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Liebe Oronosfamilie, 
liebe Freunde und Wegbegleiter! 

Mit unseren Projekten im Jahr 2022 
wird einmal mehr deutlich, was wir 
im  Miteinander bewegen und  verändern 
 können. Mit vielfältigen  Aktionen 
 konnten wir wieder die Zukunft von 

 Mutter Erde aktiv mitgestalten, Gutes 
bewegen und Glück an viele Menschen und 

Kinder verschenken.

Die Bedingungen für die Umsetzung 
 unserer Projekte wurden im Laufe des 
Jahres wieder einfacher. Wir konnten 

bestehende und neue Plätze bereisen und 
den Menschen wieder ohne Einschränkungen 

begegnen.

Die Oronos Stiftung, der Oronos  Verein 
und die Vereine children  beyond 

the world e.V. Germany und Austria 
 manifestieren gemeinsam die Projekte 

der  Zukunft, deren große, übergeordnete 
 Vision die Umsetzung der „Strategie vom 

Rat der Drei“ ist. 

Wir laden euch ein, mitzukommen auf 
diese wundervolle Reise durch das 

Jahr 2022…
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Bewege Gutes 
verschenke Glück

Die Strategie vom Rat der Drei in der Oronos Stiftung manifestiert
ä	Humanitäre Hilfe bei Katastrophen vor Ort aller Art

ä	Völker stabilisieren zum Frieden und Gerechtigkeit

ä	Versorgung in notleidenden Gebieten mit sauberem Trinkwasser und sauberen Nahrungsmitteln

ä	Schulungen in neue Heilungsformen

ä	Permakultur

ä	Bereitstellen von gesunden veganen und vegetarischen Nahrungsmitteln und gesunder Kleidung

ä	Gesunde, neue und lebendige Tanzräume erschaffen und gesunde Musik

ä	Teehäuser im Zelt der Zukunft

ä	Schutz der Pflanzen/Saaten vor Gentechnik, bereitstellen von gesunden gentechnikfreien Saaten

ä	Erforschen und bereitstellen von sauberem Wasser und sauberer Luft

ä	Bienenstöcke pflegen und das Wissen darüber weitergeben

ä	Schutz der Tiere: Tiere werden respektvoll behandelt und leben artgerecht

ä	Schutz der Kinder: Kinder wachsen im Vertrauen und in der Geborgenheit auf

ä	Errichtung von Kinderheimen weltweit

ä	Wir helfen Strassenkindern eine neue Zukunft zu geben in Kinderhäusern direkt vor Ort

ä	Neue Schulen: Die Kinder bekommen das neue Wissen über die Erde und das Leben  und werden in ihren persönlichen Fähigkeiten gefördert

ä	Heilzentren für die DNA von Menschen, Tieren, Pflanzen, Plätzen

ä	Heilmedizin aus der Natur, rein natürlich hergestellte Essenzen, Salben, Öle, 
 Tees werden bereitgestellt

ä	Freie Energie wird zur Verfügung gestellt

ä	Völkerverständigung: Gemeinsame Friedensprojekte manifestieren, Friedensfeste feiern
 Missstände aufdecken und gemeinsam Lösungen finden, in vertrauensvoller Kommunikation  gemeinsam eine Welt des Friedens erschaffen

ä	Wissensvermittlung: Den Menschen das Wissen geben, dass sie sich aus ihren Abhängigkeiten  befreien können und neue ganzheitliche Lebensformen in gegenseitigem Respekt und im 
 Respekt zu allen Lebewesen aufbauen können. Das Wissen für die Heilung der DNA der 
 Menschen, Tiere und Pflanzen wird in den Heilzentren in verschiedenen Ausbildungen gelehrt

ä	Direkte Zusammenarbeit mit den Regierungen

ä	Direkte Zusammenarbeit mit den Königshäusern
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Oronos Stiftung 
Bewege Gutes, verschenke Glück
Die Vision der Oronos Stiftung ist, den wunderschönen 
 Planeten zu bewahren und die darauf lebenden Menschen 
und Kinder, Tiere und Pflanzen zu fördern.

In einer Welt, die dringend Hilfe braucht – weil Ressourcen 
ausgehen, sich  Verhältnisse verändern und das Zusam-
menleben vor großen Herausforderungen steht, braucht es 
Herzen, die gemeinsam schlagen und ein Bewusstsein, das 
Visionen in Taten umsetzt. 

Werde Teil einer einzigartigen Bewegung: 
Die Oronos Stiftung baut Friedenszentren in der ganzen 
Welt, denn nur eine friedvolle Gemeinschaft macht ein 
glückliches und gesundes Leben möglich!

Das Friedenszentrum in Peru, inmitten des Dschungels, 
 bietet drogenabhängigen Jugendlichen die  Möglichkeit, 
von ihren Süchten frei zu werden und wieder in ein 
 gesundes und glückliches Leben zurückzufinden. 

Weitere Friedenszentren in Thailand, Deutschland, 
 Österreich, der Schweiz und in Frankreich sind im Entstehen.
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Wenn Sie mehr über unsere Projekte erfahren möchten, gehen Sie auf unsere Website:
www.Oronos-Stiftung.ch

Alternative Bank Olten, Schweiz
Kontoinhaber: Oronos Stiftung

CHF Konto: CH63 0839 0038 5324 1000 4
EUR Konto: CH36 0839 0038 5324 1010 2

BIC: ABSOCH22

Seien Sie dabei – einmalig oder dauerhaft.
Jeder Beitrag zählt und jeder Mensch ist willkommen.

Schreiben Sie gerne eine E-Mail an: info@oronos-stiftung.ch
Wir freuen uns über jede Spende!
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Die Oronos Stiftung ist gewachsen!
Mit dem ersten Friedenszentrum in Peru, im Dschungel des Amazonas, ist die große 

Vision  insgesamt 196 Friedenszentren weltweit zu gründen, sichtbar geworden.
Im Jahr 2022 haben viele Reisen und Aufbauarbeiten im Zentrum Yushintaita stattgefunden.

Im März 2022 war Eva Hemm vor Ort, um sich ein Bild von der Situation des Camps nach der langen 
Zeit der  Pandemie zu machen. Die zwei Jahre, in denen es nicht möglich war zu reisen, haben dem Zustand des 
Platzes sehr zugesetzt. Die Wege waren zum Teil zerstört, die beiden Terrassen nicht mehr nutzbar und der 

Tempel komplett abgebrannt. 
Neues Material und Werkzeug musste eingekauft werden und die Planung für den Wiederaufbau begann.

Im Juni machte sich Christina Hofer für drei Monate auf den Weg nach Yushintaita. 
Mit ihrer Anwesenheit und ihrem Mut, die Oronos Stiftung zu vertreten, wurden die Wege, Terrassen und 

auch der Tempel neu errichtet. 
Im August kam Eva Hemm für einen Monat dazu. Unsere große Herausforderung waren die vielen 

 Verhandlungen und Gespräche mit den Arbeitern. Die Sicht auf uns als Europäer, als Frau und die 
 allgegenwärtige Annahme, bei uns wächst das Geld an den Bäumen, haben uns deutlich gezeigt, wie 
Armut und Mangel die Menschen voneinander trennt und dazu verleitet, unangemessene Preise zu 

 verlangen. Dieses Thema wird uns wohl noch eine Weile begleiten.
Einen gigantischen Beitrag für den Neubeginn und Aufbau unseres Zentrums haben Max Plietsch und 
Lucia Koenen beigetragen. In ihrem bisher 5-monatigen Aufenthalt haben sie drei Häuser neu gebaut, 

eine  Solaranlage angebracht, zwei Duschen und viele weitere Arbeiten gemeistert.
Und wir haben ein Quad erworben - was uns beweglich und unabhängig macht.

Ab Januar 2023 öffnet das erste Friedenszentrum für Gäste und interessierte 
 Menschen seine Tore und ein neuer Abschnitt beginnt.

Peru



Thailand
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Die Plätze werden euch finden! Und das tun sie wirklich!
Die Plätze werden euch finden! Und das tun sie wirklich! Auf der wunderschönen thailändischen Insel Koh 

Tao hat sich ein Grundstück gezeigt und den Weg zu uns gefunden.
Annrai war im August für 10 Tage in Thailand, um die ersten Schritte zu organisieren, den Anwalt zu 

treffen, das Grundstück für den Bau von Häusern vorzubereiten und Yao kennen zu lernen. Sie wird der 
Oronos Stiftung als Thailänderin und Landeskundige bei allen weiteren Schritten behilflich sein.

Ebenso waren Marianne Amsler und Eva Hemm im September 2022 in Frankreich, um einen 
wunderschönen Platz zu besichtigen. Nach intensiven Gesprächen und einem dreitägigen Besuch vor Ort, 

haben sich die Verkäufer entschieden, der Oronos Stiftung ihren Platz zu verkaufen.
„Bewege Gutes verschenke Glück“ hat sie überzeugt und somit geben sie ihren Platz in gute Hände.

Frankreich

Oronos NGO
Die Antragstellung der Oronos NGO bei der UN in New York war ein wesentlicher  Bestandteil des Jahres 
2022! Auf wundersame Weise hat sich der Weg für die Oronos NGO gezeigt. Im März 2022 war es dann 

endlich soweit, alle erforderlichen Unterlagen für die NGO einzureichen.
Jetzt sind wir kurz davor, die Anerkennung der NGO zu bekommen!

Damit werden sich Türen und Tore in die goldene Zukunft der  Menschen eröffnen!
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Eine weitere große und wichtige Errungenschaft war die erfolgreiche  Zertifizierung der Oronos Stiftung: 
Am 7.7.2022 hat sich die Oronos Stiftung bei Attesta.ch  zertifizieren lassen nach ISO 9001. 

 •  Dieses Managementsystem bringt der Stiftung eine kontinuierliche interne Weiterentwicklung 
  mit jährlichem Audit und dreijährlichem Rezertifizierungsaudit.
 • Das Zertifikat wird durch die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und 
  Managementsysteme (SQS) erteilt.
 • Das SQS-Zertifikat ISO 9001 ist international gültig und durch die IQNet-Partnerschaft 
  weltweit anerkannt. 

Diese Anerkennung ist für die Oronos Stiftung sehr wichtig. Sie gibt Spendern und Geldgebern die Sicherheit, 
dass die Stiftung mit  Managementsystemen vertraut ist, sich stetig weiterentwickelt und das gespendete 
Geld in guten Händen ist.

Oronos Stiftung mit Zertifizierung



Oronos Verein
Gestalte die Zukunft, von Mutter Erde aktiv mit!

Den Oronos Verein gibt es seit 2016! Seit dieser Zeit haben wir vielseitige Projekte  umgesetzt und 
ins Leben gerufen! Unsere Vision ist ein Leben in Respekt, Würde,  Gesundheit und  Geborgenheit 
für Menschen, Tiere und Pflanzen. 

„Gestalte die Zukunft von Mutter Erde aktiv mit.“  Für diese Vision haben wir das Projekt „Wärme 
s chenken“ für Obdachlose organisiert und viele Menschen mit warmer Kleidung  versorgt. 

Mit dem Projekt „Foodtruck-gemeinsam satt sein“ waren wir drei Monate quer durch die  Schweiz 
 unterwegs, um bedürftige Menschen und Familien satt und glücklich zu machen. 

In Ilanz entstand der erste „3½ Hosenstore“, ein Hand-in-Hand-Laden, in dem gespendete 
 Kleidung, Spielsachen, Bücher und vieles mehr zu günstigen Preisen verkauft werden. 

Ein weiterer 3½ Hosenstore in Basel in der Schweiz befindet sich im Aufbau. Der Erlös fließt in die 
Projekte des Oronos Vereins.  Als Förderverein der Oronos Stiftung initiieren wir die Entstehung und den 
Aufbau von Friedenszentren in der ganzen Welt. Orte, an denen zukünftig Menschen, Tiere und Pflanzen in 
Frieden, Freiheit und im  gegenseitigen Respekt miteinander leben können.

Kontakt: 
Oronos Verein, Präsidentin:  Marianne Amsler,   Käppelistrasse 24,   CH-4600 Olten   

T: 0041 (0)79 354 99 99
M: info@oronosverein.ch

www.oronosverein.ch

Kontoinhaber: Oronos Verein
CHF Konto: 89-215119-2

IBAN: CH46 0900 0000 8921 5119 2

EUR Konto: 91-764454-9
IBAN: CH40 0900 0000 9176 4454 9

BIC: POFICHBEXXX

Spendenaufruf
„Gestalte die Zukunft von Mutter Erde aktiv mit!“

Werde Teil dieser großen Veränderung

Jede Spende 
ist ein Mosaikstein 

der Zukunft!
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Seien Sie 
dabei!

Der Jahresbeitrag 
für die Mitgliedschaft 

beträgt:

CHF 108.- / Euro 108.-



Die 3½ Hosenstores sind «Hand-in-Hand» 
Läden mit Herz,
 

in denen gespendete Artikel wertgeschätzt und preiswert an bedürftige und interessi-
erte Menschen, darunter viele Familien, verkauft werden. Davon profitiert zugleich die 
 Umwelt und es wird Geld für Projekte der gemeinnützigen Betreibervereine generiert.

Mit unseren 3½ Hosenstores möchten wir Wärme schenken und andere Menschen 
glücklich machen.  Ausgediente Sachen kann man dorthin bringen sowie Einkaufen 
und dabei Gutes tun.

Der Oronos Verein und die Vereine children beyond the world Germany und Austria 
erschaffen durch die 3½ Hosenstores eine Plattform für diese Bedürfnisse. 

Die Sachen werden unkompliziert von einer Hand in die andere Hand gereicht. Durch 
dieses  Angebot leisten wir einen 
wertvollen Beitrag für die Nach-
haltigkeit und für die Vision, gemein-
sam mit Liebe die Welt zu verändern 
und die Zukunft von Mutter Erde 
aktiv mitzugestalten. In der Schweiz, 
Deutschland und Österreich ist je ein Laden in Betrieb und weitere 
Shops sind in Planung und Vorbereitung. 

Dafür ist die Zusammenarbeit von vielen nötig. Deshalb sind wir für 
jede Mithilfe dankbar, auch um die bestehenden Hosenstores am 
Leben zu erhalten und deren Öffnungszeiten zu erweitern.

Wir lassen uns von den verschiedenen Herausforderungen sowie 
Aufs und Abs, auf verschiedene Art und Weise, nicht zurück-
halten, sondern sammeln dadurch wertvolle Erfahrungen. Unsere 
 Geschäfte hatten  zwischendurch finanzielle Einbussen, aber im 
Gegenzug auch Rekordeinnahmen zu verzeichnen. 

Wir sind glücklich, bereits zahlreiche Menschen, die unser  Angebot 
sehr schätzen, zu unserer Stammkundschaft zählen zu dürfen. 
 Immer mehr Neukunden finden den Weg zu unseren 
3½ Hosenstores. 

Für die reichhaltigen  Warenspenden sind wir sehr dankbar. Mit den schönen und gut erhaltenen Artikeln, wie auch 
mit dem  Erlös vom Verkauf, ist es uns möglich, die Menschen glücklich zu machen.

9

Schweiz



Die 3½ Hosenstores sind «Hand-in-Hand» 
Läden mit Herz  

Manchmal werden ganz besondere Gegenstände abgegeben. 

In Hartberg ist eine große Gabe von Rheinsberg  Keramikgeschirr, von einem Familienerbe, eingegangen. 
 Innerhalb kurzer Zeit wurden die meisten Teile davon verkauft und haben dem Hosenstore einen guten Erlös 

eingebracht. Ein antiker Lederkoffer, passend zu einem Oldtimer Auto, kam über den Betrieb in Ilanz zu seinem 
neuen Besitzer. Sogar Jacken von Bogner und Versace haben den Weg in die Schweizer Berge gefunden. In Fulda 

werden Holzspielsachen und Kinderbücher gerne von Lehrern für ihre Lektionen gekauft.

Der 3½ Hosenstore in Ilanz hat im Sommer am Markt vom «Städtlifest» und Ende November am Adventsmarkt 
teilgenommen. Der Shop befand sich inmitten der Marktstände, was zusätzlich eine gute Werbung für den 

Standort war. Somit konnte vom Verkauf am Stand sowie im Laden profitiert werden.  

Die Hälfte des Erlöses am Adventsmarkt ging zugunsten des Projekts «Kutsche der Fülle» vom 
Oronos Verein. 

Zusätzlich wurden viele Sachspenden und Geschenke für die Kinder 
diesem Projekt gewidmet.

Österreich
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Nach zwei Jahren Pandemie, hatten wir endlich wieder die 
 Möglichkeit eine Generalversammlung in dem wunderschönen 
Hotel Seerose in der Schweiz zu machen.
In diesem Jahr gab es auch im Vorstand des Oronos Vereins eine 
große Veränderung und einen Neubeginn.
Natara war seit der Gründung des Vereins 2016 immer da!
Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, seine großen Aufgaben weiter 
auszudehnen und den Vorstand in unsere Hände zu geben.

Danke  Natara, für 
deine  immerwährende 
Unterstützung und 
Präsenz!

Wir freuen uns sehr, dass 
Dora Egloff und 
Istvan Babics in 
unseren Vorstand 
gekommen sind!

Istvan übernimmt die 
Aufgabe von Corinne 
Marti, die auch aus 
dem Vorstand des Oro-
nos Vereins zurückget-
reten ist.

In jedem Anfang 
liegt ein Zauber 
inne….

Generalversammlung
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Kutsche der Fülle  

Den Zauber der Weihnacht und 
den Kindern wieder ein Lächeln ins 

Gesicht zu zaubern!
Die Kutsche der Fülle, beladen mit 
den schönsten Geschenken, reist 

durch Olten und Basel.

Zwei wunderschöne Pferde, 
geschmückt mit Glöckchen, 

ziehen einen großen Planwagen 
und beglücken die Kinder und 
Menschen auf dem Weg durch 

die Straßen.

Danke an alle, die zu der Fülle an  wunderschönen Geschenken 
beigetragen haben!

Danke für eure großzügigen Spenden!

Dieses Projekt hat auch uns  glücklich gemacht.
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children beyond the world®
Glückliche Kinder – Glückliche Zukunft

»Kinder sind unsere Zukunft« – mit dieser Vision haben wir die gemein nützigen Vereine children beyond the 
world® e.V. Germany (2019) und children beyond the world® Austria (2020) gegründet. 

Das Hauptziel der Vereine ist es, durch verschiedene Förderprojekte die individuellen und persönlichen 
Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen in unseren Ländern zu 
unterstützen, deren Armut zu lindern sowie ihre  Gesundheit zu 
verbessern.

Zu unseren bisherigen Projekten zählen:

•  die Eröffnung von Hand-in-Hand Stores, 
 der „3½ Hosenstores“

•  die Luftballon-Aktion für Kinder und Erwachsene

•  das „Wärme schenken“-Projekt, eine Kleidersammelaktion
 für Obdachlose

•  die Tour des Foodtrucks mit der Ausgabe von gesunden,
 warmen Mahlzeiten an Bedürftige

•  die Verteilung von Lebensmittelgutscheinen im Rahmen
 des Projekts „Engel sein – Hoffnung macht stark“

•  die Übergabe von Geld- und Sachspenden an die Flutopfer in  Ahrweiler/Deutschland

In Planung befinden sich die Projekte „1-2-3 gesund“ mit Angeboten rund um das Thema Gesundheit für 
Kinder und Jugendliche und das „Zelt der Zukunft“ – ein Ort der Begegnung, Kreativität, Geborgenheit 
und Gemeinschaft zur Stärkung der nächsten Generationen. 

Für weitere Informationen zu den Projekten und bei Interesse an einer Mitgliedschaft oder ehrenamtlichen 
Mitarbeit besuche unsere Homepages!

Wir freuen uns, wenn du Mitglied wirst oder uns mit einer Spende finanziell 
 unterstützt!

children beyond the world® e.V. Germany
Volkartstraße 13

D-80634 München

www.children-beyond-the-world.de

IBAN: DE10 7216 0818 0008 2067 67
BIC: GENODEF1INP

info@children-beyond-the-world.de

children beyond the world® Austria
Weissenbach 28

A-2371 Hinterbrühl

www.children-beyond-the-world.at

IBAN: AT38 3312 5000 0072 9616
BIC: RLBBAT2E125

info@children-beyond-the-world.at
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Herzlichen Dank für deinen Beitrag!



Wir möchten uns bei allen Helferinnen bedanken, die auch in diesem Jahr dazu 
beigetragen haben, dass der  Hosenstore geöffnet werden konnte.

Unser besonderer Dank geht an Eva Maria Fox, die eine geniale Ladenleitung des 
3½ Hosenstores in Fulda ist! 

Er ist zu einem wesentlichen Bestandteil für die Menschen geworden und sie kommen gerne zu uns.

Ein kleiner Ausblick in die Zukunft zwischendurch:
Das Haus in der Frankfurter Straße wird ab Februar 2023 neu belebt. 

Es wird ein Ort der Begegnung für Kinder und Jugendliche erschaffen.
Unsere Vision ist, mit verschiedenen Angeboten, wie Kunst, Musik, Theater und vielen 

weiteren kreativen  Möglichkeiten einen Raum zur Entfaltung zu geben.
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Deutschland

Fulda

Das Projekt „Wärme schenken“ haben 
wir in Fulda in Zusammenarbeit mit der Caritas 

 umgesetzt, wie bereits in den beiden  vergangenen 
Jahren. Auch in München konnten wir viel 

warme Kleidung, besonders für Männer, an eine 
 Organisation übergeben.

Der Vorstand von children beyond the world e.V. 
bedankt sich bei allen wundervollen  Menschen, die 

mit ihrer Spende und ihrem Einsatz die Projekte 
möglich gemacht und umgesetzt haben.

Danke für EURE Spenden!
Und nicht zu vergessen, sind mit der Hilfe und der finanziellen Förderung des Oronos Vereins, 

der Verein “children beyond the world” Germany und Austria entstanden.
Die Vereine stehen jetzt auf eigenen Füßen und erschaffen ihre eigene Projekte.

Für die Vereine “children beyond the world” gibt es jeweils eine Website, 
wenn ihr euch genauer über die Projekte und Visionen informieren möchtet.

www.children-beyond-the-world.at
www.children-beyond-the-world.de

Ein weitere wichtiger Schritt für uns ist auch, dass das Logo des Oronos Vereins und der 
 Oronos Stiftung als Wort und Bildmarke in allen 27  Europäischen Ländern registriert wurde,  

inklusive der Schweiz. Das bedeutet es ist markenrechtlich geschützt.

Schweiz:  Gassa Steffan Gabriel 2, 7130 Ilanz GR
Deutschland:  Frankfurter Strasse 146, 36043 Fulda
Österreich: Kirchengasse 5, 8230 Hartberg

Unsere 3½ Hosenstores
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Unsere Projekte im Vordergrund…
Nach einem sehr spektakulären Jahr 2021 mit der großen Tour des 
Foodtruck durch ganz Österreich, verlief das Jahr 2022 für children beyond 
the world Austria etwas ruhiger.
Im Rahmen des Projekts „Wärme schenken“ waren wir  Anfang März 
beim „Saftladen“ in Salzburg vor Ort und verteilten warme Winterbeklei-
dung an die obdachlosen  Menschen, die das Tageszentrum dort besuchten. 
Über den persönlichen Kontakt mit den Menschen entstanden berührende 
Gespräche und ein Gefühl des  Miteinanders.

Das Projekt „Engel sein – Hoffnung 
macht stark“ konnte im September in Tirol 
gestartet werden. 
In Zusammenarbeit mit der örtlichen Kinder- 
und  Jugendhilfe stellen wir den Kontakt zu 
bedürftigen Familien her und übermitteln ihnen 
Lebensmittelgutscheine. 

Das Projekt wird zukünftig auf 
 weitere Standorte in Österreich 
ausgeweitet. 

children 
beyond the world 

Austria
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Unsere Projekte im Hintergrund…
Unsere Pressemappe wurde heuer komplett überarbeitet. Sie erstrahlt nun in neuem Glanz und ist auf 
unserer  Homepage zu finden. Die Website selbst wurde einem „Generalservice“ unterzogen und in Design 
und Struktur mit der Website von children beyond the world Germany abgestimmt.  

Wir sind als gemeinnütziger Verein auf Geld- und Sachspenden sowie ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen. 
Um die Projektfinanzierung zu erleichtern suchen wir laufend nach geeigneten Fundraising-Möglichkeiten. 
Deshalb haben wir unsere Organisation im Mai bei gooding.de, einer Charity-Shopping Plattform, ange-
meldet, worüber jetzt zusätzlich Fülle in unsere Projekte fließen kann. 

Im September ging unsere Vereinssitzverlegung über die Bühne. Unsere Vereinszentrale befindet sich nun im 
Bezirk Mödling/Niederösterreich, an einem wundervollen Platz umgeben vom schönen Wienerwald.

Unsere Projekte in der Zukunft…
Was uns sehr freut ist, dass wir einen weiteren 3½ Hosenstore für 2023 in Aussicht haben! Die Vorbereitun-
gen dafür laufen bereits auf Hochtouren. 

Herzlichen Dank an alle, die unseren Verein im vergangenen Jahr finanziell unterstützt und 
sich in Form von  ehrenamtlicher Mitarbeit an den Projekten beteiligt haben! Gemeinsam 
sind wir stark!
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In unserem deutschen Verein war viel Bewegung im Vorstand und ein neuer Sitz 
musste gefunden werden. Doch: Es gibt für alles eine Lösung!
Wir freuen uns, dass Leonie Huf in den Vorstand gekommen ist und uns und den 
weiteren Weg des Vereines auf wunderbare Weise bereichert und stärkt. 

Mit dem Projekt “Engel sein- Hoffnung macht stark”, konnten wir auch in diesem Jahr viele Kinder 
und Familien in und um Fulda unterstützen und glücklich machen. 

Die Familien kommen in den 3½ Hosenstore in der  Frankfurter Straße 146 in Fulda und freuen sich, dort 
Kleidung, Bücher, Spielsachen und vieles mehr geschenkt zu bekommen.
In Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen in Nürnberg und Kempten, konnten wir viele Familien 
mit den Gutscheinen für Nahrungsmitteln erreichen.

Children beyond the world e.V. 
2022
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Auch für das Jahr 2023 werden wir  wieder 
Gutscheine vergeben.

Die Übergabe von 5000 Euro bei tegut 
hat im November 2022 stattgefunden 

und die Gutscheine liegen  jetzt für die 
 Versendung an die Familien bereit.



Im September 2022 haben wir zu einer 
großen Weltfriedenskonferenz geladen.

Das Qi-Point Team mit Friedericke, 
 Stephanie, Rainer und Gerold 

öffneten die Türen zu ihrem Palast der 
Unabhängigkeit für Menschen aus der 

ganzen Welt.

Die Vision dieser Weltfriedenskonferenz 
war es, ein Zeichen zu setzen und die 

 Stimmen für unsere Länder, unsere 
wertvollen  Kulturen und die Einzigar-
tigkeit der verschiedenen Völker zu 

stärken und zu feiern.
Tänze und Lieder aus Hawaii, Indien, 

 Österreich, Rumänien und Deutschland 
wurden vorgetragen.

Auch die Vereine children beyond the 
world Austria und Germany, der Oronos 
Verein und die Oronos Stiftung hatten 
die Möglichkeit, sich und die Projekte 

vorzustellen und Spenden zu sammeln.

Eine Erde eine Vision! 
Die Zukunft gehört den 

 Menschen!

Weltfriedenskonferenz 
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Die Kraftzentrale der Liebe, das Weiße Haus, hat einen neuen Partner gefunden!
Unsere wundervollen Hüter des Weißen Hauses haben nach vier Jahren die Entscheidung getroffen, für 

 unsere  Füllemanifestation einmal im Monat den Live-Chat zu leiten und die Organisation der Teilnehmer 
an die  Glücksakademie zu übergeben. Für den leichten Fluss des Geldes an die Oronos Stiftung wurde 

Eva Hemm in das Präsidium der Glücksakademie aufgenommen.
Es ist eine geniale Zusammenarbeit und Basis entstanden und wir freuen uns sehr über die Bereitschaft 

und den Einsatz von Maria Hofer und Michael Spiesberger von der Glücksakademie für unsere Fülle. 
„Gib der Fülle eine Chance“ ist jetzt das neue Motto der Gemeinschaft der Glücksakademie, des Weißen 

Hauses, des Oronos Vereins und der Oronos Stiftung! Und von allen mutigen Teilnehmern des Weißen 
Hauses! Danke, danke, danke an euch alle! 

Wir sind bereit, die Fülle jetzt jetzt jetzt anzunehmen!

Die Glücksakademie und das Weiße Haus 
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Damit wir mit dem Oronos Verein und den children beyond the 
world Vereinen noch viel mehr Menschen erreichen, sind wir 
jetzt auch auf Facebook zu finden. Wenn ihr auf Facebook 

seid, folgt uns und leitet diese Information an alle eure Freunde 
weiter. 

Außerdem gibt es neue, 
attraktive Möglichkeiten zu spenden:  

Online-Charity-Shopping per Amazon Smile und 
gooding.de, SMS-Spenden, Spenden über PayPal und 

bald auch über Facebook. 

Informationen dazu findest du auf unseren Websites. Auch deine 
ehrenamtliche Mitarbeit ist jederzeit herzlich willkommen!

Mit unseren Visionen und in der Gemeinschaft wollen wir das 
Gute und eine Zukunft in Frieden, Freiheit und Geborgenheit 

erschaffen. 

„Mache jeden Tag einen Menschen glücklich und du 
hast die Zukunft dieses Planeten verändert.“

Gestalte die Zukunft 
von Mutter Erde aktiv mit

  Glückliche Kinder – 
Glückliche Zukunft 

Gestalte die Zukunft 
von Mutter Erde aktiv mit


