Das goldene Zeitalter 32 - Ein Lichtzentrum
entsteht in Palawan, Philippinen

Das Venus Projekt
Dem Venus Projekt nachempfunden, entsteht seit Ende 2013 auf 18.5 ha Land, ein großes
Lichtzentrum in Taytay, einer Provinz in Palawan, auf den Philippinen, in dem
gleichgesinnte Lichtarbeiter willkommen sind, sich zu beteiligen.
YouTube Video, über das Venus Projekt in Deutsch. Es gibt Eindrücke über die
Ähnlichkeit: https://www.youtube.com/watch?v=ueubomO0oes
Idee des Venusprojekts ist es, eine Gesellschaft zu errichten, welche ohne Geld, Arbeit und
Hierarchien auskommt. Dieser visionäre Gedanke, soll in Palawan Schritt für Schritt
umgesetzt werden.
Hier soll diese Idee individuelle Wohn- und Gewerbekonzepte, wie Biofarming,
Geschäftsräume und einem Beachresort, in einer schrittweisen Aufbauphase vereint
werden.
50 Häuser mit einer individuellen Wohnfläche, auf einem je 500 qm Grundstück, sowie 8
Studiowohnungen, mit 55 qm Wohnflasche, auf je 200 qm Grundstück, sind geplant.
Das Projektgelände besitzt 1 ha natürlichen Wald, 6 ha Farmland, dazu etwa 3 – 4 ha
Beach Resort. Neben den Wohnkomplexen der Eigentümer, sowie für über 100
Mitarbeiter, sollen auf der verbleibenden Fläche, eine Schule, 7 Restaurants, ein
Shopping Plaza, mit Wellness Center und Gym, um nur einige zu benennen, entstehen.
In einer eigens gebauten und ausgerichteten Pyramide wird Luftfeuchtigkeit in
Trinkwasser umgewandelt. Solarenergie soll solange genutzt werden, bis andere freie
Energien zur Verfügung stehen.
Gekocht wird vorübergehend noch mit Gas.

Internet, Telefon und Fernsehen werden durch eine eigene Satellitenschüssel
auf Wunsch in jedes Geschäft und Haus geliefert.
Ansicht der Projektseite.

Der Eingang zum Grundstück ist großzügig angelegt. Gegenüber befindet sich ein etwa
450 m langer, teilweise weißer Sandstrand, mit Beach Resort. Dazwischen erstrecken
sich Wohnanlagen, Schule, Restaurants, Salz und Frischwasserpools, Geschäfte, Wellness
Center mit Gym und alle Gemeinschaftsanlagen.
Die privaten Wohnanlagen können individuell ausgestattet, eingerichtet, sowie dem
Wunsch nach mehr Wohnraum entsprochen werden.
Der Garten kann nach eigenem Konzept gestaltet werden.
Viele exotische Pflanzen gedeihen in der Baumschule der eigenen Farm, darauf wartend
die Gärten und Anlagen zu verschönern.
Wohnideen aus ähnlichen Projekten:

Dazu Empfehlungen zur Inneneinrichtung:

Der Hauseigentümer soll unter den möglichen Angeboten der Wohnraumgestaltung,

welche die Gesellschaft (Corporation) anbietet, wählen können.
Passend zur Innenausstattung und der Architektur können die Gärten angelegt sein.

Ob im Stil des japanischen Zen

oder als Kräuter - und Salatwand,
obliegt dem Wunsch eines Jeden, je nach seinem individuellen Geschmack. Biologische
Abfälle sorgen nach dem Kompostieren, zusammen mit reich an Nährstoffen
vorhandener Lava-erde, für ein gesundes Wachstum der Pflanzen.
Hartplastikmüll falls vorhanden, wird geschreddert und verarbeitet. Metalle und
Glas sollen an Recycler verkauft werden, bis Müll der Vergangenheit angehört.
Diese familienfreundliche Anlage, besitzt für den Notfall einen Hubschrauberlandeplatz,
unterhält einen eigenen Fuhrpark mit Servicestation und bekommt von einem
Vertragspartner alle erforderlichen Fahrzeuge, um Touren, Flughafen Pickups oder
sonstige Fahrten zu ermöglichen.
Die Farm soll eine möglichst große Auswahl an biologischen Früchten und Gemüse für
den Eigenbedarf anbieten können. Z. Z. gibt es noch Freilandhühner, Enten und Puten

welche, auf der Farm gehalten werden.
Fischer liefern zweimal die Woche ihren Fang, um je nach Wunsch auch frische
Meeresfrüchte erwerben zu können. Eine Hammerfarm ist auch geplant.
Die Projekt eigene Farmanlage wird, durch einen eigens ausgehobenen 2 Meter breiten
und 1.8 Meter tiefen Wasserlauf, einer nahe gelegenen Quelle ganzjährig, mit
Frischwasser zur Bewässerung der Pflanzen versorgt. Zwei Frischwasserteiche
innerhalb des Resortprojekts, werden vom unweit gelegenen Danaosee und der eigenen
Frischwasserproduktionsanlage eingespeichert.
Im Beachresort, wie allen anderen Einrichtungen sollen, mehrsprachig geschulte
Fachkräfte arbeiten und mit ihrer Bildung und Erfahrung, Besuchern wie Einwohnern
hervorragenden Service garantieren.
Das Projekt wurde als Corporation (Gesellschaft) eingetragen.
Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass wie in diesem Fall, Land welches der
philippinischen Regierung gehört, privat genutzt und bebaut werden darf.
Nach fünf Jahren kann die Gesellschaft, nachdem sie die Infrastruktur entwickelt
hat, das Land legal auf ihren Namen eintragen lassen und wird so alleiniger
rechtmäßiger Eigentümer.
Ausländer dürfen sich als Shareholder (Teilhaber) an Corporations beteiligen.
Kosten für den Erwerb des Grundstücks entfallen, viele Baumaterialien sind bereits auf
dem Grundstück vorhanden; der Verkauf der eigenen Agrarprodukte und von
Meeresfrüchten soll zusätzliche Mittel einbringen.
Die Kosten in Höhe von 10 Millionen US$ sollen durch eigene Gewinne auf 5 Millionen
US$ reduziert werden.
Danach sollen zukünftige Gewinne aus dem Resort, der Farm und allen anderen
Geschäftsanlagen, den jeweiligen Eigentümern zu Gute kommen, oder wieder investiert
werden.
Jeder Investor ist eingeladen sich an der weiteren Planung zu beteiligen. Noch gibt es
Vieles, das den Lebensstil Aller erhöhen kann und eine willkommene Zugabe, zu den
bereits vorhandenen Ideen und Konzepten darstellen wird.
Initiator und Chief Executieve Officer CEO, dieses noch am Anfang befindlichen
Lichtzentrums ist Riccardo “Ricco” Matta, ein Italiener, welcher neben seiner
Muttersprache Italienisch, mit hervorragenden deutsch, französisch und englisch
Sprachkenntnissen, interessierten gleichgesinnten Lichtarbeitern behilflich sein wird.
Investitionsmöglichkeiten bestehen, als Resident oder als Investor für die verschiedenen
Geschäftsprojekte.
Interessenten können Ricco unter royalsumeria@gmail.com erreichen.
Ricco steht Interessenten zur Verfügung und wird alle Fragen gerne beantworten.
Unter www.nexushabitat.com entsteht in den kommenden Tagen, die offizielle Webseite
diese Projekts.

Unser Resort ähnliches Lichtzentrum hier in Cebu, soll durch Einlösung der historischen
US Treasury 100.000 US$ Goldzertifikate, der Serie von 1934 finanziert werden.
Anders als Ricco, habe ich noch keinen konkreten Plan, sondern eine Vision, darüber wie
unser Lichtzentrum aussehen und erblühen wird. Ich möchte es meinem Höheren Selbst
überlassen, ohne eigene Wünsche, soll sich Alles manifestieren, wie es mein Höheres
Selbst vorgesehen hat.
Durch meine bisherige Lebenserfahrung habe ich gelernt, meinem Hofeheren Selbst zu
vertrauen. Alles kommt, in zuvor nicht erahnten Möglichkeiten,zur rechten Zeit .
Ich habe noch nicht entschieden, ob ich auch Projektpartner einladen werde. Bisher
konnte ich nicht erlauben, dass mein „Kleines Ego“ entscheidet, auch nicht das „Kleine
Ego“ eines Anderen. Dies mag sich in Zukunft ändern.
Angebote für Berater, Architekten, Ausstatter und Helfer, zum Aufbau unseres
Lichtzentrums, insbesondere für die Entwicklung von Biofarming ohne Tierhaltung,
sowie ein Zentrum für Hydrophonic, indem rein organische Früchte und Gemüse
wachsen dürfen, werde ich sobald die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen,
ausschreiben.
Zur Verbreitung der Wahrheit, sollen Informationstechniker, unserem Team beratend
zur Seite stehen. Die Mitglieder dieses Teams sind noch nicht auserwählt. Ich überlasse
die Wahl der Entscheidung, meinem Höheren Selbst.
Wenn die Zeit gekommen ist, werden die richtigen Partner sich melden. Die Event
Support Gruppe ESG in Cebu wächst, dadurch entstehen immer bessere Kontakte zu
Gleichgesinnten, welche die Auswahl sicherlich vereinfachen wird.
Das Angebot sich an dem Erwerb und Einlösen, von US Treasury Goldzertifikaten
100.000 US$, der Serie von 1934 zu beteiligen, soll interessierten Menschen helfen, ihr
eigenes Lichtzentrum zu errichten.
Ich habe bereits Kontakt zu einem Einlöser aufgenommen und die Zusage der Hilfe
erhalten, meine Vision zu realisieren.
Noch sind Anteile an Goldzertifikate erhältlich. Michael B. ist unter:
info@8000lichter.com erreichbar und kann hierzu ebenfalls Auskünfte erteilen.
Ihr könnt mich unter blissfull.future@outlook.com erreichen.
Sobald die erste Phase abgeschlossen ist, und die Goldzertifikate eingelöst werden, wird
meine E-Mailanschrift blissfull.future@outlook.com eingestellt.
In der zweiten Phase sollen Partner der ersten Phase, weitere Goldzertifikate oder Bonds
erwerben können, damit auch diese eingelöst und bereits vorhandenen oder neuen
Projekten zu Gute kommen. So hoffen wir, dass unsere liebevolle Vision Lichtzentren zu
erschaffen manifestiert wird.
Lichtzentren werden als Leuchttürme, zukünftige Wohn- und Geschäftsideen aussenden
und eine Gesellschaft formen, welche nicht weiterhin auf Ballungszentren konzentriert
leben wird.
Ballungszentren sollten ja bisher eine einfachere Kontrolle und Manipulation der

Menschheit ermöglichen.
Lichtzentren entstehen in Zukunft häufig in Regionen, welche heute noch unbewohnt
sind. Nicht weil sie unbewohnbar sind, sondern weil man uns dort nicht haben wollte, in
den naturbelassenen Oasen dieser Welt.
Sie sollten für die Kabale und deren Minions geschützt werden.

Gelder der göttlichen Mutter werden dazu genutzt, um die Schönheit Gaias wieder in
ihren reinen Urzustand zu versetzen um ihren Kindern (UNS) Möglichkeiten einer bisher
nicht gekannten Lebensweise zu schenken.
Es wird natürlich Jahre dauern, bis wir eine globale Gesellschaft verwirklicht haben, in
der diese Träume manifestiert sind.
Jahre in denen Lichtzentren in der ganzen Welt dazu beitragen werden, den Plan der
göttlichen Mutter zu vollenden.
Möglicherweise wird bereits in einer Generation eine Gesellschaft existieren, in der Geld
nicht länger erforderlich ist. Dazu gehört die Aufklaerung Aller .
Wir in den Lichtzentren werden durch das Vorleben eines neuen Lebensstils mithelfen,
dass Bewusstsein Vieler zu transformieren.
Besucher dieser wegweisenden Lichtzentren erhalten Inspirationen, wie sie ihr Leben
anders, lebenswerter, freudiger und liebevoller gestalten können.
Ihr Wunsch nach Selbsterfüllung wird dadurch inspiriert.
Sie werden Ihre alten Lebensgewohnheiten transformieren, und dann mithelfen Nova
Earth aufzubauen.
…die Wahrheit macht uns jetzt frei!

Willkommen zu Hause

