Appell an Menschen mit Orten für Potentialentfaltung

Hast du einen Lebensstil entwickelt oder deinen Ort geschaffen, der für
andere Menschen Alternativen aufzeigen und dazu inspirieren kann ihre
eigenen Potentiale zu entwickeln?
Hast du das Gefühl, dabei noch etwas zu alleine gegen den Strom zu schwimmen?
Suchst du nach Möglichkeiten,
Plattformen und Netzwerke wo du von deinem Projekt berichten kannst?
Dann haben wir da vielleicht eine Idee.
Vor zehn Jahren, mit 19 Jahren, ging ich nach Irland mit dem Plan ein Jahr zu bleiben und dann den
gewohnten Weg von Studium, Arbeit weiter zu gehen.
Doch dann kam mir das Leben in den Weg.
Ich lernte Jimmy kennen, einen wahren Lebenskünstler, der seit 40 Jahre alternative Wege gefunden
hat, sein Leben kreativ zu leben.
Die Begegnung mit ihm berührte mich tief. So groß war meine Begeisterung und
Inspiration, dass sie einen Prozess der Entwicklung in mir in den Gang
setzte, die mich auf einen von mir unvorstellbaren Weg führte.
Denn anstelle von der Rückkehr nach Deutschland nach einem Jahr, begab ich mich zusammen mit
Jimmy auf ein Abenteuer.
Dies führte mich/uns weg von den festgefahrenen Strukturen der Gesellschaft,
hinein in ein Leben voller Herausforderungen, Freude, Schmerz und Sinn.
Wir erfanden und bauten den Octopus’s Garden zusammen - ein Ort, wo Menschen
aus aller Welt zusammenkommen können, um einander zu begegnen, in der Natur, ohne
Ablenkungen.
Einen Ort, an dem man - wenn man mutig genug ist - seine eigene innere
Stimme hören kann… .
Wie viele Orte wie den Octopus’s Garden gibt es wohl, wo Menschen sich „entwickeln“ konnten?
Was sind eure Geschichten?
Stellt euch vor wir hätten ein Netzwerk von diesen „entwickelten“ Menschen und Orten.
Eine Art Airbnb Plattform, allerdings spezifisch für Orte, die menschliche
Potentiale im Fokus haben und wo es um deren Entfaltung geht.
Dort können Menschen Kontakte finden, um einander zu begegnen, Fragen zu stellen und
gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Wenn euch diese Idee gefällt und ihr Lust habt, diese Idee gemeinsam umzusetzen,
dann schreibt uns unter octopusgardeneire@outlook.com.

Let’s get together.
Franzi und Jimmy

