1. NEWSLETTER
Liebe UBUNTi,
Michael hat uns angerufen und seit
gestern Abend ist das Bigera Haus
(Sitz des MGT Institutes für bewusstSEIN und der UBUNTU Kontributionismus Akademie) das offizielle UBUNTU
Deutschland Office. Ich habe nun diese
Emailadresse eingerichtet, wo nun alle
Fragen, Anregungen und Kommunikation bezüglich UBUNTU Kontributionismus Deutschland eingehen können.
Viel hat sich getan in den letzten Wochen - aber wir hoffen auf noch viiiel mehr! Bei
dem einen oder anderen mag eventuell der Elan etwas durchhängen - um allen einen
Überblick zugeben, was sich getan bzw in der nächsten Zeit tun wird, hier eine kleine
Auflistung.
Die wichtigsten Dinge sind:
• UBUNTU Deutschland Office ist gegründet.
• Die Legal Structure für Deutschland ist ausgearbeitet und geht nun an Michael.
• Das Deutschland-Logo ist fertig.
• Die erste offizielle Broschüre ist da und kann in Druck gehen.
• Ab jetzt gibt es einen regelmäßig unregelmäßigen Newsletter! Ich freue mich über
jeden eurer schönen Beiträge, die ihr mir hier zukommen lassen könnt und welche
ich dann bei dem jeweils nächsten NL mit einbauen werde! Ich bin schon gespannt :)
Weiters stehen folgende Termine fest:
• 02.-04.09.16 findet in Magdeburg die Messe für Esoterik & Gesundheitstage statt, wo sich das MGT Institut für bewusstSEIN und UBUNTU einen Stand
teilen werden. Samstag, den 03.09. wird um 12:00 der Vortrag “Ubuntu Deutschland – Kontributionismus als neue Form der Gesellschaft. Der gemeinsame Weg
aus der Herrschaft des Geldes zurück zu Mensch und Erde.” von Dirk Brückner
statt finden. Um 16:00 hält Claudia Moser einen Vortrag zu “Methoden der Bewusstwerdung - Philosophie und Methodik der Erforschung des Inneren Raumes
und die Bedeutung für ein harmonisches und selbstbestimmtes Leben.”
• 05.-12.09.16 findet die Projektwoche “Fähigkeit für Fähigkeit” in
Biere statt. https://www.facebook.com/events/1628430680781185/?active_
tab=posts Hier sind alle Kurse des MGT Institutes für bewusstSEIN inklusive der
UBUNTU Ausbildung angeboten. Dieses Vorzeigeprojekt ermöglicht jedem geldlose einen Kurs, ein Modul oder einen Workshop zu machen und sein eigenes Selbst
besser kennen zu lernen und zu seinem vollem unendlichen Potential zu entfalten.
Eine andere Art von Urlaub! Wir freuen uns auf eine tolle Woche mit Freunden &
darauf die UBUNTU Idee zu leben! Zusammen einen halben Tag Arbeit im Bigera
Haus und Garten (dem Sitz des UBUNTU Office Deutschland und unseres MGT
Institutes) & einen halben Tag einen Kurs bei uns machen. Unterstütze uns und
werde von uns unterstützt :) Du bist an einem von unseren Kursen interessiert,
hast aber kein Geld? Jetzt ist die Zeit - nutze deine Chance :)

Das ist unser Beitrag:
MGT Intro Workshop
UBUNTU Kontributionismus Kurs / Module
Basic Meditation “Reine Wahrnehmung”
Meter Kurs
Effektives Lernen
Kommunikation im Leben
MGT Basic Kurs
Integrität & Lebensplanungs-Kurs
etc.
Für manche der Kurse ist ein Studierpartner nötig - bitte schließt euch zusammen! Die Kurse können auf Deutsch oder Englisch gemacht werden. (Übernachtung auf Unkostenbeitrag & Verpflegung auf Selbstversorgerbasis) Wer nicht die
ganze Woche Zeit hat ist auch für nur ein paar Tage herzlich willkommen!
• In der gleichen Woche sind auch alle IT Leute zu einem Arbeitstreffen geladen!
• Am 10.09. werden wir ein Open House - alle Informationen zu UBUNTU - haben. Jeder ist eingeladen!
• Anschließend daran findet am Sonntag, den 11.09. das nächste interne UBUNTU Deutschland Arbeitstreffen statt, wo weitere Schritte und Pläne ausgearbeitet werden.
• 17.-18.09. Life & Free Energy Technolgy Conference - diese Veranstaltung wird besonders spannend! Wer Interesse an Bewusstseinstechnologie, einem neuen Organisationsmodel, Gemeindeplänen, bewusster Währung,
verschiedenen Durchbrüchen am Gebiet von Wellness und Gesundheit, der Triad
Wave und einem Update der Free Energy Szene hat, sollte das nicht verpassen.
https://www.facebook.com/events/2065386083687063/ / http://www.mgtconcepts.com/life--free-energy-conference.html
Für die jeweiligen Veranstaltungen (außer Messe & Open House) bitte Anmeldung an
ubuntu.office.germany@gmail.com schicken!
Alles in allem würden wir uns darauf freuen UBUNTU Deutschland nicht nur hinter den
Kulissen sondern auch “vorne” wieder in Aktion zu sehen & hoffen auf euch!!!
Let´s live UBUNTU - Kooperation statt Konkurrenz!
Magdalena Moser - UBUNTU Deutschland Office

