Iris Wetzig & Markus Krause
Blumenthaler Str. 6
16909 Grabow bei Blumenthal
Telefon Iris – Festivals & privat 033984 . 50658
Telefon Markus – Vermessungsbüro 03395 . 30 12 19
info@iris-wetzig.de
ewald-mk@gmx.de
An Familie * Freunde * Schöpfer eines vollkommeneren Lebensraumes für unsere Kinder

1.Resonanz * Landfreikauf Grabow 60 ha
Mi 5.Februar 2014 - Montag 10.Februar 2014
Nordwestbrandenburg * Berlin gut 1h & 110 km * Hamburg 2h & 190 km
20 ha Grünland + 40 ha Acker * Vertrag 22.Februar 2014 * Zahlung 30.Mai 2014

Zum Land: Wir würden gerne in Grabow das Land ansehen. Bist Du vor Ort? * Könntest
Du sonst die genauen Daten schicken, damit wir das Land finden können? * Wo genau liegen diese 60 ha? Schickt doch mal eine Karte! Habe gerade mal per Google
Satellit geguckt, wo euer Haus in der Blumenthaler Straße und der Hof im Wiesenweg
liegen. Wo sind denn die anderen 28 ha, die du noch dazugekauft hast? * Da ich im
Februar gut Zeit habe und ich vielleicht zu euch rauf fahren könnte um mir den Platz
selber an zu sehen, wollte ich dich fragen, ob es eine Schlafmöglichkeit (Pension oder
Privat zahl auch was) gäbe. Komme mit meinen Kindern 4 und 3 Jahre. Da ich keine
Auto habe und mit der Bahn kommen werde wollte ich dich fragen, ob auch du Zeit
hättest mir den Platz zu zeigen. * wir möchten uns sehr gern am kommenden Wochenende mal das Gebiet anschauen & uns einspüren. * Bist Du so lieb und schreibst
mir, wo wir die Fläche finden, um die es Euch geht! * (ich habe lust sonnabend mir
grabow anzuschauen...herumzuschlendern) * Gern möchte ich euch kennenlernen,
Grabow besuchen und auch über eine mögliche finanzielle Beteiligung am Landfreikauf sprechen. Vielleicht meldest du dich, wenn du Raum hast.... * Gerne würde ich
euch mal kennen lernen. Hast Du Koordinaten oder einen Plan, welche Flächen das
aufzukaufende Grundstück umfasst? Wann können wir dich und Marcus denn mal in
Grabow besuchen - ganz unkompliziert.
Weißt Du, welche Bodensorte es hat?
Familienlandsitz / Hof: Gerne würden wir 1ha Land für diesen Zweck erwerben und
nicht nur uns sondern auch Eurem Traum ein Stück näher bringen. Bitte antwortet uns
als bald über diese Möglichkeit, da wir gerne Landsitzer werden möchten und unsere
Wünsche in Grabow in Erfüllung gehen könnten. was würde mich 1 ha Land kosten,
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wenn ich ein Familienlandsitz gründen möchte? Gebe es auch die Option, dass wir
euch bzw. der Stiftung 10.000 Euro geben (nicht leihen) und damit für uns einen Hektar in der Siedlung sichern? :) Wieviel Euro würde 1 h Landsitz kosten?
Zur Siedlung: Wie viele seid ihr denn schon, die sich wirklich dort ansiedeln wollen?
Sollen die Flächen dann im Sinne Anastasias an Siedlungswillige verkauft oder verpachtet werden?
Zum Kauf: habt Ihr das Geld zusammen was ihr bis zum 22.02.2014 benötigt? was
können/ten wir jetzt tun? * Wie ist denn derzeit die Rückmeldung?
wie viel Land kann man für das Geld kaufen?
Ist eine Abmachung möglich, das Land für DIESEN ZWECK, der ja immerhin ein besonderer ist, Stück für Stück vom Verkäufer zu kaufen, indem man ihm klar macht, daß
dieses Land gut behaandelt und der erde guttun wird, klimatisch etc.
Wer oder was ist dieser Agrarbetrieb? Welche Menschen betreiben diesen Betrieb?
Was haben sie für Interessen? Wie seid Ihr mit ihnen verbunden? Die Agrargenossenschaft hat kein weiteres Interesse an diesen Ländereien.
Was kostet denn der Landkauf tatsächlich? Wie viel zahlt davon der Agrarbetrieb?
Leider habe ich nicht verstanden, was die „beträchtliche Aufbringung der Eigenbeteiligung“ bedeutet.
Wem gehört das Land dann, wenn es gekauft ist?
Werden noch weitere Kosten erwartet?
Zur Zahlung: Bis zu welchem Tag müsste das Geld wo sein? * Wann genau braucht ihr
das Geld? * sag einfach, was ich tun müßte, in bezug auf etwaige geldspenden/leihen....
Bitte sagt mir Bescheid, wie Ihr Euch das mit dem Kleinkredit vorstellt, ob sich alle 300
Leute treffen für die Feinabsprache oder ...
Geht das dann so, daß wir uns am 12/13.4. in einem Kreis von mind. 300 Menschen
treffen und die Zutaten ritualmäßig in einen großen Topf werfen ?
Was hat man als Darlehensgeber „in der Hand“, wenn man das Geld gegeben hat.
Kann man das auch steuerlich nutzen? Bekomme ich da irgendetwas schriftliches!
Für welchen Zeitraum ist das ca. gedacht?
Denkt ihr auch Zinsen aus zu zahlen?
Stiftung: Wie ist das mit der Stiftung, die ihr gründen wollt?
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Grabow: Gibt es in Grabow leerstehende Häuser mit Garten, die man mieten könnte?
Wie sind die Mietpreise? ist es möglich, dass wir uns in Grabow in einem netten Häuschen oder einer Wohnung einmieten?
Gibt es denn dort bei euch konkret Land, das man kaufen kann und auf dem man
bauen darf (oder wo noch was altes steht) - und wie teuer ist das Land dort?
Ich habe in Heiligengrabe nach Schulplätzen gefragt. Deshalb suche ich in der Gegend nach einer Wohnung. Weisst Du etwas, an wen ich mich wenden kann, um
nach freiem Wohnraum in Grabow zu fragen?
Wittstock Freie Schule/ Kita
Wo kann man mehr über Grabow erfahren? Fotos, Film, Beschreibungen ... Macht
doch mal den Ort noch mehr „schmackhaft“!
Zu uns: Gibt es schon ein Foto von euch beiden?
Was hat denn Markus für einen Hof? Bewirtschaftet ihr ihn erst mal so weiter wie bisher
und nach und nach werden Hektar für Hektar zu Landsitzen? Wie haltet Ihr es mit der
Tierhaltung? * sag mir doch bitte noch, ob ihr tiere eßt
Ich darf Deine Information an alle weiter geben, die ich für interessiert halte, stimmts?
Zahlen:
* 12.500Euro Familienlandsitz
* 2.000Euro Familienlandsitz
* 15.000Euro
* 100Euro
* 2.000Euro 2Tage Bedenkzeit
* 2.-3.000Euro
* 2.-4.000Euro, wenn ich kein anderes Objekt kaufe & ich glaube, F. auch
* möglich, dass wir uns beteiligen, soweit die Bedingungen konkreter werden und
passen
* Familienlandsitz
* Spende
* 2.000Euro Musterkreditvertrag ohne hohe Rendite
* 500Euro
* motiviert Darlehen zu geben > 8Fragen
* 500Euro
* Familienlandsitz
* 2.000Euro
* Vielleicht kann ich euch helfen!
* werde meine Familie ansprechen
* 2.000 – 10.000Euro Familienlandsitz
* 2.000Euro
* 8.000Euro
* Gefühl zu helfen oder selber zu investieren
* 2.000Euro Familienlandsitz
* 10.000Euro
* 2.000Euro Familienlandsitz
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* Familienlandsitz
* 14 2.000Euro Familienlandsitz
* 15.-20.000Euro 1ha
* 10.000Euro Familienlandsitz
* 2.000Euro > 11+ Fragen
* 2.000Euro
* 10.000Euro
* 2.-5.000Euro + 5Fragen
* 20.000Euro
* 10.-18.000Euro selbst als Kredit aufnehmen
* 1 ha Landsitz
* 2.000Euro, wenn wir das leben & der direkte Kontakt dementsprechend ist
* 40.000Euro + Bioland Naturland Demeter Landwirte Pachtansprüche1-1,5% pro
Hektar in Geld zzgl. einer Naturalpachtvereinbarung
* über eine mögliche finanzielle Beteiligung sprechen
* Suche nach neuer Perspektive
* bis 60.000Euro 2 Familienlandsitze inkl. Nebenkosten
* 10.000Euro Grundbuch
* 500Euro
* sag einfach, was ich tun müßte
* 1.000Euro
* 2.000Euro
Summen
* Geschenk: 1.000Euro
* bedingungslos geborgtes Geld: 75.600Euro
* Angebote mit Bedingungen & Andeutungen - Was wir annehmen können:
112.500Euro

Gesamt: 189.100Euro
Impulse: * sollten die zeiten kommen wo wir uns einem geleichgesinnten projekt anschließen können so haben wir mit unserem grund und boden eine gute grundlage, die
uns beim verkauf finanziell absichert für den neustart…
* ich brauche irgendwas damit ich es weiterverbreiten kann. einfach!! auf fb wäre gut.
einfache texte/einfaaches konzept. einfache starke klare bilder. * Marion
* diesen Aufruf, Land freizukaufen in alle Anastasiaseiten stellen * in die internationale
seite * Linde
* das Projekt ausschreiben: www.startnext.de * Shoshan
* als Anlage einen Musterkreditvertrag - An einer hohen Rendite bin ich nicht interressiert,
aber ich möchte schon, dass mein Geld bei euch sicher und sinnvoll angelegt ist. Beruflich und privat habe ich auch mit diesen Dingen zu tun.* Heike
* Eine praktische Anmerkung zu Eurem Brief und zum geplanten Freikauf. Ihr schreibt von
einer Versteigerung, was eigentlich unüblich ist bei der BVVG. Es geht zwar in der Regel
tatsächlich nach Geboten, aber im Gegensatz zu einer Versteigerung kann jeder nur einmal bieten und erfährt auch nicht die Höhe der anderen Gebote. Ich dachte, das solltet
Ihr wissen.
* Ich möchte etwas zu Siedlung beitragen, wenn ich darf, falls ihr eine Unterstützung bei
den digitalen Medien braucht, gerne... * Lina
* Ich habe Deinen Brief an Inaquiawa weitergeleitet. Sie gibt seit kurzem Impulsbriefe
raus und dort gibt es die Gelegenheit für jeweils eine Person von sich bzw ihrem Projekt
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oder ein Vorhaben zu schreiben , und vorzustellen. Ich dachte mir das wäre vielleicht
eine gute Adresse um Euer Siedlerprojekt zu verbreiten! * Marina
* Der Bau wird jeweils in Hanf und Lehm evlt. in Kombination von Wabenplatten erstellt.
Eine einfachere Bauweise gibt es nicht und wir haben international die Kontakte geknüpft
um sehr preiswerte Grundstoffe zu beziehen inkl. Fenster, Küchen, Bäder und Bodenbeläge. Ich würde mich sehr freuen Euer Interesse geweckt zu haben und verspreche äusserst
faire Konditionen denn Ihr fahrt EXAKT MEIN WUNSCHMODELL das ich international gerne
enstehen sehen möchte! Euch viel viel Glück! * Jeffrey
* Ich habe einige große Stiftungen gefunden, die für euer Vorhaben offen sein könnten:
- Allianz Umweltstiftung - Deutsche Bundesstiftung Umwelt - Deutsche Umweltstiftung BUNDstiftung, dazu kommt eventuell die Robert-Bosch Stiftung, die für neue Projekte aufgeschlossen ist. Wenn Ihr Euch an die Stiftungen wendet , würde ich dazuschreiben: Preis
pro Hektar, Gesamtpreis, Eigenanteil und eventuell Bodenwerte * Regiine
* Vielleicht habt ihr noch nicht an die GLS Bank gedacht? Sie ist eine Bank mit anthrophosophischen Wurzeln und gibt häufig Kredite für die Gründung von Siedlungen, Lebensgemeinschaften, Generationenübergreifendes Wohnen etc, diese Bank ist an einem gesellschaftlichen Wandel interessiert! Dann gibt es solche Crowdfunding Plattformen, häufig
für Investments, aber auch für Spenden für Soziale Projekte werden darüber gesammelt.
(better place zB) * Sonnhild
* auf facebook „Land braucht DEINE Hilfe: In Grabow kann man für eine im Entstehen
begriffene Familienlandsitz-Siedlung 60 Hektar Land freikaufen Iris Wetzig und ihr Mann
haben bis zum 22. Februar das Vorkaufsrecht. Sie haben eine konkrete Vision und sind
gesegnet mit Tatendrang! Bitte lies hier weiter: http://www.familienlandsitz-siedlung.de/aktuelles/beitrag/items/landfreikauf-siedlung-grabow-22-februar-20.html * Yella
* vorschlagen, das ihr / wir eine öffentliche crowdfunding aktion daraus machen sollten.
Dazu sind meines wissend nach folgende dinge zu tun: - ein kurzes video, was die motivation und zusammenhänge erklärt (1-3 min) - eine finanzielle rahmenbedingung, unter
der die spender / leiher ihr werk vollbringen können - eine organisationsform, die einen
reibungslosen ablauf der aktion sicherstellt - jemand, der sich mit den diversen Crowdfunding Plattformen auskennt (indigogo, crowdfunding, start next, ...) - ein netzwerk zum
schnellen verbreiten der nachricht um genügend potentielle und aktive spender ( facebook, familienlandsitz netzwerke etc.) zu erreichen [das ist ja schon vorhanden] Eventuell
wäre die GLS-Bank ein Ansprechpartner. * Tristan
* Ende Juni werde ich voraussichtlich die Schule beendet haben und besäße, da ich
mir vorgenommen hatte mindestens ein halbes Jahr zu pausieren, somit rein zeitlich die
Möglichkeit zu helfen, wo auch immer ich nützlich sein könnte. Alice
* die gls-bank ist für projekte dieser art offen . es gibt da auch einen bodenfonds...* Andreas
ich mach grad etwas ähnliches hier auf benahoare www.somaart.de * Moksha
In Vorfreude auf unsere gemeinsame Schöpfung.
Iris & Markus.
Grabow, 11.Februar 2014
Und hier die Segnungen & Wünsche. Voller Glück & Freude
* Daaaaanke!!!!! Ihr seid wunderbar <3 <3 <3 ******************************* :-) +
Ich kenne Iris seit 2 1/2 Jahren und weiß wie sehr sie sich für die Anastaía- und Familienlandsitz-Bewegung engagiert. Ich kenne niemanden, dem ich es mehr zutrauen
würde unsere erste Famlienlandsitz-Siedlung in Deutschland zu gründen. Herzlich und
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voller Hoffnung, Laura Kirsch*
* Guten Morgen ihr zwei Turteltauben! Schöne Idee!! Groß-artig! Da freut sich meine
Wurzelchakra schon beim Lesen. Ja, auf in die Zukunft. Gottes Segen fürs Gelingen.
Nicole
* das ist ja eine tolle Nachricht von Dir. Dir viel Freude und Liebe! Edda
* wow, das sind ja wunderbare Nachrichten! Ich gratuliere Ihnen von Herzen zum
Mann Ihres Lebens und zu Ihrer Verbindung! Möge Licht und Liebe Sie beide und die
Projekte, die Sie anstoßen, begleiten. Mit sonnigen Grüßen an Sie und Ihren Mann,
Jutta
* ich verstehe deine mail und finde sie super! mich spricht sie an. danke. liebe, marion
* das finde ich sehr interessant. Viel Glück! Lese mir mal alles in Ruhe durch..... Liebe
Grüße Gabi
* Du hast mich soeben in eine solch Glückseligkeit versetzt, Glückstränen und Lachen
verwandeln diesen Morgen in tiefe Hoffnung und Leben. Ich bin so glücklich für Dich
und die Liebe, die in uns Menschen ist und dass sich das Leben hier auf Erden in Engelsgesang verwandeln wird. Dankbarkeit strömt aus meinem Herzen. DANKE! Ich weine gerade den Glücksgruß und nehme Dich in meine Arme. Ja, Anastasia sendet ihre
Liebe, Kraft und Ausdauer, die Stärke, die in der Schöpfung selbst liegt. Und ich halte
die Vision von Glückseligkeit unerschütterlich vor meinem geistigen Auge und lasse
die Liebe erschaffen. Liebe Iris, von meinem Herzen aus sende ich Dir alle Substanz,
die Du für die Erschaffung friedvollem und glücklichem Gott-Leben für ALLE brauchst.
Und so weiß ich, es ist vollbracht. Ich werde jetzt das Licht des Morgens genießen,
den Vögeln in meinem kleine Gärtchen zuhören und beten für den Frieden und das
göttliche, glückliche Leben in allem. Meine kleine Wohnung ist ein kleiner lichtdurchfluteter Tempel. Vögel wecken mich morgens und essen Körner von meinem Festersims. Ich kann endlich die Fülle meines Herzens leben und genießen. Und noch ist es
ein Übergang zu dem, was mich in der Blüte von Natur leben läßt. Dein Brief heute
zeigt es mir. Auf uns warten glorreiche Zeiten. Ich gehe unerschrocken voran auf diesem Weg, die Liebe führt mich und der Wille ist stark. meine Schöpferkraft ist mit Euch!
Eva
* Kak Kruto 4to s4astlivaja!!! Buki ot nas iz Marrakech !!! Olja
* hey, herzlichen Glückwunsch! Linde
* das hört sich alles ganz ganz schön und wunderbar an! :) Und herzlichen Glückwunsch für Euer Glück :) Shoshan
* ich freue mich sehr von euch und eurem Traum zu lesen und wie schnell es an die
Verwirklichung gehen kann. Es ist so wichtig, dass Siedlungen wie eure um Grabow
herum, entstehen können... Ganz viel Liebe und Kraft für euch und eure Zukunft Steffi
* WOW freu mich so... abrazo * moksha
* Von mir denke ich, dass ich ein sehr bodenständiger Mensch bin und vieles im
Leben sehr gründlich abwäge; aber nach dem Lesen der Email und dem Brief von Iris
und Markus war ich sofort Feuer und Flamme und hoffnungslos begeistert ;-) Erstmal
herzliche Glückwünsche für Iris und Markus zur Hochzeit und viel, viel Glück! Ich selber
bin eigentlich, glaube ich, eine ganz normale Durchschnittsdeutsche ;-) In meiner
freien Zeit interessiere ich mich für viele alternative Themen und bin auf meinem eigenen (eher unspektakulären aber dabür ungeheuer aufregenden) spirituellen Weg. In
meinen Träumen kann ich mir ausmalen, wie anders und erfüllend ein Leben in eurer
Siedlung sein wird. Heike
* Ich finde euer Projekt genial. Ihr habt meine volle Unterstützung. Ich habe Jahre in
einer naturschutzbehoerde gearbeitet und bin überzeigt dass nur euer weg der richtiIris & Markus * Landfreikauf Grabow
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ge fuer die Zukunft. Unserer Kinder ist. Ich wuensche euch Erfolg * annett
* die Nachricht von Eurer Verlobung und Hochzeit vor Gott erfüllt mich mit großer
Freude und den Einzug der Liebe bei Euch mit Ehrfurcht. Ich fühle mit Euch die große
Kraft Eures gemeinsamen Traumes. Euer Vorhaben der Siedlung Grabow werde ich mit
Hoffnung und zuversichtlichen Gebeten begleiten. Euch beiden alles Gute und viele
Grüße von Andreas
* das ist ganz und gar grossartig! Ich wünsche euch von ganzen Herzen, dass sich
dieser Traum leicht, schnell und mühelos manifestiert, Mutter Erde und wir alle brauchen solche Projekte so sehr. Liebste Grüsse & alle guten Wünsche, Marcella
* das ist wie in einem Märchen. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass in
Deutschland so was überhaupt möglich wäre. Du bist der beste Beispiel, was dass
bedeutet wann man an seinen Traum fest glaubt. Ich möchte dir von ganzem Herzen
gratulieren, dass du deine andere Hälfte gefunden hast. Ich habe auch den Brief mit
dem Freikauf gelesen ... ich bin noch so aufgeregt, dass mir alle Gedanken durcheinander sind. Ich freue mich wahnsinnig für dich. Lass es Dir (jetzt Euch) gut gehen.
Liebe Grüsse, Lina aus Waren (Müritz)
* gerade habe ich euren Brief gelesen und bin davon sehr bewegt und motiviert, dafür Darlehen zu geben. Dieter
* es ist schön, von DIr zu hören und ich freue mich riesig für Dich, dass Dein Traum
nun in Erfüllung geht!!! Und vor allem auch freue ich mich darüber, dass Du Dich
verliebt hast... ich wünsche Euch von ganzem Herzen alles erdenklich Gute! Fühl Dich
ganz doll gedrückt und ich hoffe, dass wir uns bald wieder sehen ... spätestens zum
Yogafestival ;-) Herzliche Grüße Deine Ivonne
* ach du Glückliche, dazu denke ich nur: „Weiter so liebe Freundin im Freudentaumel“ Hart erkämpfte Wege und nun Zeit zum Erleben, auf den Wandelwegen.
Ja Iris, das freut mich sehr- etwas schöneres, klügeres mitteilen, kann ich nimmer
mehr, nur mein Grinsen spüren! Ich habe dein typisches Lächeln vor Augen, sollen
deine Augen weiterhin mit der Sonne um die Wette strahlen können. Herzlich umarmt,
mit einem herzlich breiten Grinsen dazu. Sabine
* Euer Brief ist sehr berührend und sooo romantisch! Ich wünsche Euch von Herzen,
dass sich Eure Träume erfüllen. Liebe Grüße! Doro
* Na da gratuliee ich dir auf ganzer Linie und wünsche dir Vertrauen und viel Glück
und Mut für all die Neuen Dinge, die sich da tun in Deinem Leben. Alles Liebe dir,
Marina
* Große Taten warten, geht es behutsam an. Lasst Platz für das Schöne, nehmt euch
Zeit, sie ist immer für euch da. Starke Arme euch stützen und Sorgen schnell weichen.
Steine auf dem Weg zum Ziel nehmt als Geschenk, baut sie mit ein. Alles wird gelingen so ihr lasst das Lied der Seele klingen. Wieder werden wir geboren, bald als Kinder unserer Kinder, in dem Garten den wir schufen mit der Liebe Kraft. Alles erdenklich
Gute für Euer neues Miteinander wünschen Aruna und Maik
* dein e-mail hat mich und Vana gestern mit Freude erreicht! Vielen Dank für euren
Einsatz!! und natürlich von Herzen alles Gute und Liebe für dich und Markus!! Vana
und ich finden es voll romantisch und schön, wie ihr euch gefunden habt :) ach Göttin, ich kann mir vorstellen, dass ihr grad mega-mäßig beschäftigt seid!! daher belass
ich es kurz und verbleibe erst mal mit einem herzlichen Gruß, dein Stefan
* am liebsten hätte ich geheult vor Freude über Deine Meldung gestern. Einmal berührt von Deinem und Eurem persönlichen Glück - ich freue mich mit Euch! Und natürlich angetan von Eurer gemeinsamen Vision. Bei dieser Konstellation hat die Schöpferin es wohl besonders gut gemeint. Ich tu alles, um Euch irgendwie zu helfen - wäre
ich nicht grad hier angekommen und von den Menschen so angenommen und inteIris & Markus * Landfreikauf Grabow
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griert, ich würde sofort zu Euch kommen und mitmachen, wo es mitzumachen ginge
- es geht um den Erhalt der Einheit von Mensch und Natur. Diesen Respekt und diese
Achtsamkeit weiter zu geben an die nächsten Generationen und anderen ein Beispiel
zu sein... Ganz herzlich aus der Oberlausitz Peter
* Du siehst obwohl wir uns lange nicht gesehen haben, marschieren wir im geiste die
gleichen Wege. Lasst es Euch gut gehen Joerg
* Ich wünsche Euch Glück auf Eurem Weg. Alles Gute und gutes Gelingen! Dietmar
* ich freue mich sehr für Dich, daß Du eine erfüllende Partnerin gefunden hast und
wünsche Euch eine wunderbare gemeinsame Zukunft! Herzliche Grüße aus München!
Isa
* Deine Mail ist der Hammer. Ihr habt richtig was ganz GROSSES vor. Ich wünsche
euch viel Kraft, Ausdauer und dass eure Träume immer anhalten. Sylvia
* Wir beglückwünschen Euch zu Eurem Siedlungsvorhaben. Viel Erfolg! GudRun
* Ich fühle mich sehr angezogen von eurem Projekt und habe das Gefühl zu Helfen,
oder selber zu investieren. Kurz zu meiner Vision: Stelle mir in der Mitte ein Ashram vor
wo gegeben und genommen wird für Selbsterfahrung, Weiterentwicklung, Sonnenyoga, ...., um von sich aus näher zu Gott/Liebe/Licht zu kommen. Da befindet sich auch
der Raum der Kinder und Erwachsenen in dem wir von einander lernen dürfen. Rundherum wachsen Familienlandsitze mit liebevollen Menschen im Einklang aller Lebewesen und dem Universum. In Liebe! Daniela
* ich gratuliere dir von ganzem herzen zu deiner hochzeit in den sächsischen bergen
und kann nur sagen: ich freue mich sehr für euch. das macht froh und mut. also frohgemut. DANKE euch beiden. Möge eure verbindung so kraftvoll und positiv bleiben
und euch zur freude, inspiration und vervollkomnung gereichen. gern komme ich im
april nach grabow und bringe die kinder mit. liebste grüße lette
lette
* zunächst gratuliere ich Dir bzw. Euch ganz herzlich zu Eurer Findung, Verlobung und
Vermählung! Dein Glück lässt mich für mein eigenes hoffen... :-) Und ich gratuliere
Euch auch zu Eurem Familienlandsitz-Projekt! Möge es gelingen. Sonnige und liebevolle Grüße von Uta
* na, das hört sich ja toll an und sehr romantisch!! Herzlichen Glückwunsch zu Deinem/Eurem Neu-Start! Liebe Grüße, und ich wünsche Euch, dass der Elan und die
Freude, die aus Deiner mail sprechen, laaaaaaaange anhalten. Viggo
* Liebe Iris & Markus, meinen herzlichen Glückwunsch zu eurer liebevollen Verbindung! Mögen sich eure gemeinsamen Wünsche und Träume erfüllen. Vielen Dank
für die Info zum Landkauf. Es ist eine schöne Sache und ich wünsche euch zu diesem Projekt ebenfalls alles erdenklich Gute, besonders das ihr das Land als Bauland
gewinnen könnt. Meine Großeltern waren Kyritzer und ich habe gern als Kind meine
Ferien dort verbracht. Es ist wahrhaft eine schöne Gegend. Alles Gute und sehr liebe
Grüße, sendet euch Anjali Birgit
* SUPERTOLLER Brief!!! ich vorfreue mich schon, weil alles sich so gut anfühlt und anhört, himmel + erde gut verbunden. Nica
* Zuerst einmal freue ich mich mit euch, daß ihr euch gefunden habt und gemeinsam wirken wollt. Ich bewundere eure Kraft und Zuversicht für so ein großes Projekt.
Ich glaube auch, daß ihr sehr stark seid und viel bewegen könnt! Viel Erfolg auf eurem hehren Weg und viele liebe Grüße Irmgard
* Als ich eure Mail erhielt, empfand ich Bodenlose, freudige Überraschung! Ersteinmal freue ich mich für euch, über euer zweier Glück! Alles,was ihr schreibt, über euch
sowie über eure Beweggründe, auch über die Rückkäufe des Landes sind für mich
zweifelsohne absolut nachvollziehbar. Alles Liebe Angie
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* ich gratuliere dir von Herzen zur Hochzeit und zu deinem Glück!!! Und ich drücke
euch gaaanz fest die Daumen, dass ihr es schafft, die 60 Hektar zu kaufen und damit
endlich den Grundsteitn für die erste richtige Seidlung in Deutschland legen zu können!!! Wenn wir euch von ihr euch irgendwie unterstützen können, sagt bitte Bescheid!
Einen ganz lieben Gruß und eine Umarmung sendet Yella
* Herzlichen Glückwunsch zu eurem wundervollen Jahresauftakt! Ich finde das vorhaben durchaus realistisch und sehr unterstützenswert! Viel erfolg und gutes gelingen
wünschen tristan und julia Liebe Grüße aus thailand und wir freuen uns aufs nächste
Treffen! :-)
* Ein Freund hat mir gerade die Pdf zugeschickt. …und habe sie soeben gelesen…
und mein Herz ging auf…. wenn ihr / wir das leben was da geschrieben ist und auch
der direkte Kontakt dementsprechend ist, bin ich dabei…. Klaus Arhat
* ich bin für Landfreikauf. Es wäre schön, wenn Ihr Erfolg habt. Herzliche Grüße Bettina
* danke für Deine strahlende Mail. Ich freue mich sehr für Dich, dass Du nun schon
bald Samen streust und Früchte sammelst und bin gespannt auf die weitere Entwicklung. Ich wünsche Dir viel Wind im Rücken für gutes Gelingen. alles Liebe, Hanna
* Ich drück euch die Daumen. Mögen euch alle guten Geister zur Seite stehen und
alle schlechten schön Zuhause bleiben! zuversichtlich, Felix
* ich hab von euerm aufruf gehört und würde euch gern helfen. wir wohnen selbst auf
freigekauftem land und sind voller dank für dieses geschenk. liebe grüße, anne
* Mag auch gerne in einem Siedler-Projekt wohnen... und hätte dazu noch gerne den
passenden Mann:-) Aber nun zu Eurem Vorhaben: Grandios, Toll!!! Herzliche Grüße
und Danke! Birgit
* schön zu lesen, euer projekt... eure liebe... da wird mir ganz warm ums herz... die
themen anastasia und landfreikauf sind auch für mich/uns sehr lebensfüllend, und ich
kann euch da nur beglückwünschen... toll dass ihr auf so einem schönen weg seid...
Andreas
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