


Die Projekt-Vorstellung

Was ist „Eden-Spirit“?

Unter diesem Namen fassen wir das gesamte Projekt 
eines in dieser Art weltweit einzigartigen kultur- und 
religions-übergreifendem spirituellen Zentrums, seit 
seiner Bekanntmachung, zusammen.

„Eden Spirit“ ist die Reise des Menschen zurück zu 
seinem eigentlichen Ursprung. 
Nichts Geringeres als das „Wieder“-Finden der ur-
sprünglichen Existenz selbst.

Bei „Eden Spirit“ bringen wir die einzelnen Puzzle-Teile, 
die im Laufe der Jahrtausende weltweit zerstreut wur-
den, wieder an den einen Ort, wo Sie zusammenge-
setzt erneut der ganzen Menschheit in völliger Klarheit 
zur Verfügung stehen werden, um davon zu lernen, zu 
reifen und die eigene Selbstverwirklichung zu erzielen.

Seit vielen Jahren wird bereits an der Planung und Re-
alisierung gearbeitet und wir freuen uns, dass wir jetzt 
endlich an dem Punkt sind, wo wir allen Menschen die 
ersten Erfolge unserer stetigen Bemühungen vorstel-
len, respektive zeigen können. 

Exposé / Projekt-Vorstellung

Und wir sind noch lange nicht fertig. Denn das wich-
tigste bei „Eden Spirit“ ist nicht das Zusammentragen 
der alten „Puzzle“-Teile (z.B. originale Artefakte und 
authentisches Wissen aus vielen Jahrtausenden), 
sondern das DU – der einzelne individuelle Mensch ist 
mit seiner unbegrenzten Fähigkeit zur Selbsterkenntnis 
der einzige Mittelpunkt unserer Bemühungen. 

Eine uralte Weisheit besagt:

„Das Leben ist nicht dazu da, um die Dinge 
zu erhalten – die Dinge sind dazu da, um das 
Leben zu erhalten.“

Wir zeigen mit den sichtbaren Elementen alles im 
spirituellen Bereich auf, was von immenser Wichtigkeit 
für die spirituelle und ganzheitliche Entwicklung des 
Menschen ist und das es „wieder“-zu-entdecken gilt.

Projekt-Idee 

Mit „Eden Spirit“ soll ein weltweit einzigartiges spirituel-
les Zentrum geschaffen werden, das auf soliden finan-
ziellen Füßen steht und durch die Betreiber, sowie eine 
weitgehend autark lebende kleine Gemeinschaft Gleich-
gesinnter unterhalten wird (www.Eden-Spirit.com). 

„Eden Spirit“ steht für ein Schulungs- und Gemein-
schafts-Zentrum, das ganzheitlich Körper, Seele und 
Geist einbezieht.

So versteht es sich einerseits als ein medizinisches 
Gesundheits-Zentrum, wo Naturheil-Praxen für Chine-
sische Kräuter-Medizin (TCM) und manuelle Therapien 
(z.B. Akupunktur, Schröpfung, Moxibustion, Gua Sha, 



Tui Na) angeboten werden (www.Praxis-der-TCM.
de), eigene Natur-Medizin-Produktion und der Handel 
mit Natur-Medizin dies abrunden (www.Jin-Feng-Ger-
many.com), andererseits aber auch die Lehrtätigkeit 
fokussiert wird, über Seminare, Workshops, Kurse, 
Aus- und Weiterbildungen und Veröffentlichungen rund 
um gesundheitliche, spirituelle und religiöse Themen 
(www.Tempel-der-Orchidee.de). 

Es werden Qi Gong, Nei Yan Gong und echte Tie-
fen-Meditation unterrichtet, wie auch authentisches 
Tantra und Yoga, daoistische Sexual-Magie, Vajraya-
na-Buddhismus, Schamanisches Wissen, kultur-über-
greifendes Ur-Wissen der Menschheit, usw. 

Die Wissensvermittlung und Lehrtätigkeit wird durch 
einen kleinen eigenen, seit Jahren bestehenden Ver-
lagsbetrieb abgerundet (www.TCM-Fachverlag.com).
Neben Kultivierung und Anbau von Nahrungsmitteln 
zur weitgehend autarken Eigenversorgung, werden 
später auch Heilkräuter angebaut, zur Eigenverwen-
dung und zum Handel.

In welche Teilbereiche ist es gegliedert?

„Eden Spirit“ setzt sich aus vielen Tempeln, vorbereite-
ten gemeinnützigen Förder-Vereinen in Gründung, seit 
25 Jahren bewährten wirtschaftlichen Unternehmen 
(um die Finanzierung und laufenden Kosten SELBST zu 
gewährleisten)  und natürlich aus den Menschen hinter 
dem jetzigen Projekt zusammen, die als Gemeinschaft 
verbunden sind und dieses Projekt mit unterstützen. 

Die Basis bilden die authentischen bereits in völliger 
Eigen-Initiative aufgebauten Tempel-Anlagen: 

- der „Ming Tang-Tempel“ (über 12.000 Jahre alter 
archaischer „Tempel des Lichts“), 
- der Tempel der Orchidee“ (ein spiritueller yoga-tantri-
scher Erotik-Tempel), 
- der „Tempel des Roten Lotos“ (ein buddhistischer 
Tempel des tibetischen Vajrayana-Buddhismus, zum 
Mahayana zählend), 
- der „Zhi Guan Si“ (ein „Tempel der Stille“, der Sama-
tha-Tempel), etc.

Lebendig werden die Tempel durch die Menschen, die 
in den Vereinen und Tempeln dem Wohl ALLER MEN-
SCHEN dienen. 

Die Liebe zu allem Geschaffenen lässt uns in jedem 
dieser Bereiche das Möglichste tun, das alte Wissen 
aus dem Ursprung der Menschheit wieder aktiv „wirken“ 
zu lassen. 

Es gibt in allen alten Wissensquellen, die nach und nach 
zu Religionen und knechtenden Dogmen umgeschmol-
zen wurden, die Wahrheit darüber, WARUM der Mensch 
hier wandelt. Durch die Veränderung des Zeitgeistes 
wurde die grundlegende Wahrheit im Laufe von Jahr-
hunderten und Jahrtausenden völlig verkrüppelt und in 
Fragmenten zerschlagen.

An „Eden Spirit“ beteiligen sich diverse Unternehmen 
der Betreiber an diesem heiligen Zweck. 

So wird Natur-Medizin in eigener Produktion hergestellt 
und vertrieben, Patienten in eigenen Heilpraxen mittels 
Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) untersucht 
und behandelt, Wissen über Seminare, Schulungen, 
Einzel-Unterricht und einen eigenen kleinen Fachver-
lag verbreitet und ein Anlaufpunkt für alle Suchenden 
gestellt.



Zielgruppe

Wir wenden uns mit „Eden Spirit“ an Menschen die 
nach ganzheitlichen Wegen suchen, sich spirituell 
entwickeln möchten und zumeist bisher ziel- oder 
orientierungslos sind.

„Eden Spirit“ ist ein Sammelpunkt jener, die ihren 
spirituellen Weg suchen und mit den bisher gefunde-
nen Teilstücken noch nicht das Gesamtbild erkennen 
konnten. 

Es klingt komplizierter als es in Wirklichkeit ist. 
Wenn DU noch suchst, obwohl du schon so viel gese-
hen und gelernt hast und dennoch sagt Dir dein Herz: 
SUCHE WEITER! – dann sind wir sehr sicher, dass wir 
Dir hier das Ziel DEINER Suche aufzeigen können.

„Eden Spirit“ ist ein kultur- und religions-ÜBERGREI-
FENDES spirituelles Zentrum.
Dabei binden wir uns an keine Religion, sondern wir 
schaffen eine Begegnungsstätte für alle Religionen und 
Glaubensrichtungen, solange sie eines lehren: Jeder 
Mensch ist vor Gott gleich!

„Eden Spirit“ soll der Ort des Friedens werden, den 
man in der Welt schmerzlich vermisst. Ein Rückzugs-
ort für die Seele, eine Inspiration für den Geist echte 
Liebe und Mitgefühl zu entwickeln und zu leben. Eine 
Keimzelle, um alles Schlechte, ganz besonders aber 
den Egoismus aus sich selbst und aus der Welt zu 
vertreiben.

Wir schaffen für die Menschen einen Ort für Meditati-
on, Qi-Gong, der Geistes-, Sinnes- und Körper-Übun-
gen mit verschiedenen Tempeln.
Wir schaffen einen Ort für eine autarke Lebensgemein-
schaft und ein nützliches Miteinander.
Wir schaffen einen Ort der Kooperation und des sinn-
vollen Austausches.

Als Eden wurde das Paradies bezeichnet. Doch ge-
meint ist hier nicht ein „paradisischer“ Zustand nach 
unserem modernen „menschlichem“ Verständnis, 
sondern vielmehr das URSPRÜNGLICHE allumfassen-
de Geistige (Spirit) - die Einheit mit der universellen 
Schöpfungskraft, dem Ursprungs-Dao.

Das Ursprungs-Wissen war kulturübergreifend und frei 
von jeder Religion, frei von Dogmen und menschlich 
erdachten Regelwerken, frei von Interpretationen und 
Machtstrukturen. - Das ist das geistige, das spirituelle 
Vermächtnis, das wir anstreben. Das ist der WAHRE 
Geist von Eden.

Wir zeigen Möglichkeiten auf, tatsächlich die eigene 
Erleuchtung zu ermöglichen und den Aufstieg zu der 
universellen Schöpfungskraft realistisch zu erreichen.
„Eden Spirit“ wird ein Bündnis aus Vertretern verschie-
denster Ebenen, Kulturen, Religionen und Nationen, die 
ein GEMEINSAMES Ziel eint:

einen Pool aus Essenzen, Erkenntnissen, Erfahrungen 
und Methoden zusammen zu führen, was den Men-
schen ECHTE Hilfe bieten kann. 



Diejenigen, die mehr Wissen haben, spirituell deutlich 
weitergekommen sind, sind bereit ihr Wissen mit allen 
Menschen zu teilen.

Wir distanzieren uns von esoterischer Spinnerei, Wich-
tigtuerei, Channeln und ähnlichem Unsinn. - Das Ziel 
und der Geist von „Eden Spirit“ ist es, es zu lehren, 
wieder zu lernen und zu leben: WIR ALLE SIND EINS!

„Eden Spirit“ wird aber auch eine autarke Gemein-
schaft, die anstrebt in einer Art Micro-Nation zu leben.
Dies bedeutet eine weitgehend eigenständige Ver-
sorgung, jenseits von Mainstream der Gesellschaft. 
Die tragende Kraft im „Eden Spirit“ ist die Liebe. Eine 
universelle Liebe, die nicht fordert, nicht erwartet, 
nicht besitzen will - eine Liebe die gibt, die eint, die die 
Herzen öffnet und den Weg zum Schöpfergott, zum 
universellen Schöpfungs-Bewußtsein ermöglicht.

Alleinstellungsmerkmal

Was hebt “Eden-Spirit” von schon ähnlich existieren-
den Projekten ab?

Nichts weniger, als das authentische Wissen aus 
12.000 Jahren Menschheitsgeschichte zusammenge-
fasst in einem Punkt. 

Warum wurden bestimmte Aspekt in Südamerika z.B. 
bei den Azteken und Maya so gesehen und bei den 

Han-Chinesen vor Jahrtausenden anders, bei den Bud-
dhisten, Hinduisten, Schamanen und bei den Kelten 
wieder anders? 

Da alles im Ursprung EINS war und heute als zig 
tausend scheinbar verschiedene und teils wider-
sprüchliche Aussagen sind, muss das Verständnis erst 
wiederhergestellt werden. 

In dieser umfassenden Art ist dieses Projekt einmalig.

Was macht „Eden Spirit“ wirklich so einzigartig?

Nicht die Sammlung von antiken Relikten aus Jahr-
tausenden oder die uralten, teils 12.000 Jahren alten 
Jade-Artefakte und Figuren machen aus „Eden Spirit“ 
das, was es ist. 
Es sind die universellen Wahrheiten und Geschichten 
hinter all diesen Dingen, die aus der Vergangenheit 
wieder ans Licht gebracht werden und …

der Geist, der allen Dingen das Leben verleiht – die 
SELBSTLOSE LIEBE!

Die Einzigartigkeit wird gewährleistet: 

- durch uraltes fachkompetentes und sehr tiefgehen-
des authentisches Wissen der Betreiber, 

- einzigartige große Tempel-Anlagen, die 
durch die Betreiber innerhalb von 25 Jahren in Eigen-
leistung (!) in Deutschland wieder aufgebaut wurden, 
die als kulturhistorische Artefakte und einzigartige 
Zeugnisse der Menschheitsgeschichte unvorstellbare 
materielle und immaterielle Werte darstellen und das 
Herzstück dieses spirituellen Zentrums „Eden Spirit“ 
bilden werden und 

- die wirtschaftliche und seit nunmehr 25 Jahren 
bewährte Erfahrung beider Betreiber, um die Finan-



Durch diese Erweiterungsmöglichkeiten, zusätzliche 
Lehrtätigkeit, Übernachtungsmöglichkeiten, zusätzli-
che Veranstaltungen bzw. Kooperationsmöglichkeiten 
mit anderen Institutionen für die kostenpflichtige Nut-
zung interner Räume, sowie den Anbau von zu ver-
arbeiteten Heilkräutern in der eigenen Produktion und 
dem Handel von Überschüssen, werden zusätzliche 
Einnahmen zu den bereits bestehenden generiert.
Aber auch durch die Ansiedlung der bereits vorhande-
ner und künftig weiteren Gemeinschaftsmitglieder wer-
den regelmäßige zusätzliche Mieteinnahmen generiert.

Es werden weiterhin gemeinnützige Fördervereine 
geschaffen, der Interessenten organisieren und das 
Projekt unterstützen und mit spirituellen und religiösen 
Organisationen kooperieren. Im Gegenzug profitieren 
deren Mitglieder durch viele Vorteile.

Mit diesem kultur- und religions-übergreifendem Pro-
jekt „Eden Spirit“ wird ein ganzheitliches Zentrum ge-
schaffen, das sich von allen bisherigen Zentren sowohl 
in Deutschland, als auch weltweit deutlich abhebt. 
Vergleichsweise ähnliche Zentren wären die, die von 
Osho (früher Baghwan) in Puna (Indien) und von Man-
tak Chia in Thailand gegründet wurden und weltweiten 
ununterbrochenen großen Zulauf haben.

zierung der Tilgung und Zinsen, sowie aller laufenden 
Kosten ohne fremde Hilfe problemlos selber bestreiten 
zu können.

Mit diesem Projekt distanzieren sich die Betreiber als 
Experten ausdrücklich von moderner esoterischer 
Spinnerei und fokussieren die Vermittlung von echtem 
Wissen, das heutzutage weltweit kaum oder wenig 
noch bekannt ist.

Durch 25-jährige Selbstständigkeit, bestehen fast 
sämtliche Firmenbereiche bereits seit langem und 
haben sich am Markt bewährt. Durch die hier erwirt-
schaften Gewinne wurden durch jahrelange Bemü-
hungen die enormen Kulturschätze für die Errichtung 
zweier großer authentischer Tempel-Anlagen selbst 
realisiert, indem buchstäblich jeder Euro hierfür inves-
tiert wurde.

Das Projekt des spirituellen Zentrums „Eden Spirit“ ist 
deshalb notwendig geworden, weil in den derzeit an-
gemieteten Räumen, keine weiteren Entfaltungs- und 
Ausbaumöglichkeiten mehr gegeben sind.
So fehlt ein dringend benötigter großer Seminarraum, 
sowie die Unterbringungsmöglichkeit für externe Besu-
cher bzw. Seminar-Teilnehmer.

Aufgrund von zunehmendem Interesse unter anderem 
auch aus China, Hong Kong, Tibet und Butan, wird 
durch dieses Lehr-Zentrum eine Möglichkeit des Ler-
nens und Praktizierens geschaffen, das in dieser Form 
innerhalb diesen Ländern aufgrund länderspezifischer 
Gesetze verboten wäre. Gerade daher besteht von dor-
tiger Seite reges Interesse, um ein- bis drei-monatige 
Kurse mit Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten für 
solvente Lernende.

Durch das Projekt „Eden Spirit“ wird nicht nur alles 
wesentlich besser strukturiert und gebündelt, sondern 
es bietet deutliche Erweiterungsmöglichkeiten der 
Angebote.



Gerade durch das sehr tiefe authentische Wissen, 
die Erfahrung, Fähigkeiten und die Einzigartigkeit der 
bestehenden Tempel-Anlagen hat „Eden Spirit“ rea-
listisch die Möglichkeit ebenfalls weltweit bekannt zu 
werden und internationalen Zulauf zu bekommen.
Die Betreiber sind aber sehr bodenständig und rational 
und bauen dieses Projekt vorerst als Keimzelle und 
nur in solchen Schritten aus, die ohne jegliches Risiko 
möglich sind.

Die Finanzierung dieses Projektes dient lediglich 
dem Ankauf eines bereits gefundenen adäquaten 
Grundstücks mit sanierter Immobilie, um das Projekt 
schnell, kosteneffizient und leicht zu realisieren.
Die Tilgung und Zinszahlungen sind sehr leicht reali-
sierbar und liegen um ein Vielfaches unter den derzeiti-
gen monatlichen Mietkosten, der seit 25 Jahren immer 
pünktlich bezahlten Miete.

Ziele / Zukunft

Wo soll die Reise hingehen - was ist die Zukunft von 
“Eden-Spirit”?

„Eden Spirit“ braucht, wie jeder von uns ein Zuhause, 
indem es sich voll entfalten kann. 

Derzeit ist Eden Spirit noch ein kleiner Spirit – doch 
sollen ja viele Menschen die Möglichkeiten nutzen kön-
nen. Dies ist mit den derzeitigen sehr bescheidenen 
Möglichkeiten hinsichtlich des Platzes nicht möglich. 
Daher ist unser gemeinsamer Wunsch, dass das Pro-
jekt in die nächste Stufe gehoben wird mit dem dafür 
nötigen Platz. 

Derzeit kann das Wissen aus Platzmangel immer nur 
für eine Handvoll Menschen weitergegeben werden. 

Für diese Herausforderung haben wir einen idealen 
und vergleichsweise mit anderen Bundesländern, der 
Schweiz oder Ober-Österreich sehr niedrigpreisigen 

Platz gefunden, der die notwendigen Ressourcen 
bereitstellen kann:

Ein saniertes und modernisiertes Objekt, daß mit ca. 
1.200 qm Nutzfläche und einem fertigem Gästehaus, 
genügend Platz für die wichtige spirituelle Tempel-An-
lage, Seminar- und Schulungsräume und mit ca. 
22.000 qm Grundstücksfläche ausreichend Platz für 
Meditation, Qi Gong und Unterbringung der Gäste als 
Ashram bietet.

Das Objekt grenzt direkt an eine idyllische Parkanlage 
mit 3 Teichen, 2 Bächen und altem Baumbestand.
Rund um die Immobilie herum, können darüber hinaus 
bei Bedarf durch eine wachsende Gemeinschaft, wei-
tere Grundstücke und zum Teil leer stehende Häuser 
zum Kauf erworben werden.
Für interessierte Menschen bietet sich so die Möglich-
keit, sich in einer autarken Gemeinschaft anzusiedeln. 
Durch umliegende, eigene Landwirtschaft und Kulti-
vierung von Heil- und Nutzpflanzen, ist zusätzlich eine 
weiträumige Unabhängigkeit möglich.

Der Wehrmutstropfen dabei ist, dass wir kurzfristig die 
finanziellen Mittel nicht als einmalige Summe bereit-
stellen können, um diesen Platz erwerben zu können. 
Wir fanden bisher keine Unterstützer oder Banken, die 
unser Projekt finanzieren würden, da von uns jeder 
Euro immer sofort reinvestiert wurde in der Aufbau der 



Wir möchten den Menschen dies alles zur Verfügung 
stellen, damit das Wissen wieder verbreitet wird. Damit 
sind keine „Traum-Gewinne“ möglich und damit sind 
wir ganz offen „out“ – für die, die AUSSCHLIESSLICH 
nur den Weg des Geldes gehen. 

Und doch konnten 25 Jahre immer die monatlichen 
Mieten, die Unkosten und die Lebenshaltungskosten 
aufgebracht werden UND ZUSÄTZLICH jeden Monat 
Investitionen für die Tempel-Anlagen erwirtschaftet 
werden.

Wir hoffen daher nun auf diesem Wege Investoren zu 
finden, die unser Projekt unterstützen möchten, so daß 
wir die dringend benötigte Immobilie erwerben kön-
nen.

Motivation

Wo soll die Reise hingehen - was ist die Zukunft von 
“Eden-Spirit”?

In das Projekt fließen bereits seit einiger Zeit alle Ener-
gien und Geldmittel ein, die erwirtschaftet werden. 
Hintergrund dafür ist, dass wir unsere Aufgabe als 
immanent wichtig ansehen, das alte Wissen wieder 
vollständig zugänglich zu machen. 

Die Projektleiterin Wang Lin – Jasmin erlangte Anfang 
Sommer 2015 selbst ihre spirituelle Erleuchtung, 
durch den von ihr genau beschriebenen Weg, den sie 
seither lehrt. 

Die Sicherheit, dass der von ihr beschrittene Weg 
wirklich „FUNKTIONIERT“, gab vielen Menschen in 
ihrer näheren Umgebung durch deren Miterleben die 
Zuversicht, trotz der hektischen Welt von heute, eben-
falls ihre eigene Erleuchtung erlangen zu können. 

Die Sichtweisen, welche heute zur Erleuchtung existie-
ren, sind oft von sehr unterschiedlichen Perspektiven 

originalen Tempel-Anlagen und so weltweit einzigarti-
ge und sehr wertvolle kulturhistorische Artefakte und 
Kunstobjekte erworben wurden.

Da sie in unseren geschäftlichen Bilanzen als „Wa-
ren-Einkauf“ und „Geschäfts-Zubehör“ deklariert sind, 
weisen unsere BWA und Finanzamt-Abschlüsse für die 
Banken augenscheinlich „zu niedrige“ wirtschaftliche 
„Gewinne“ aus, obgleich dies in der Realität nicht der 
Fall ist.

Nur macht es für uns keinen Sinn, hohe wirtschaft-
liche Erträge fiktiv auf den Jahres-Einkommensab-
schlüssen und der BWA stehen zu haben, dadurch 
irrsinnige Steuern an das Finanzamt zahlen zu müs-
sen, nur, damit die Banken oder ein möglicher Investor 
dann lediglich DARÜBER NACHDENKT, uns EVENTU-
ELL zu finanzieren!

Diese Gelder haben wir stattdessen lieber seit 25 Jah-
ren stetig Monat für Monat in diese heiligen Artefakte 
gesteckt, die durch jedes Kunst- und Antiquitäten-Auk-
tionshaus als gewaltiges Wertvermögen anerkannt 
werden. Nur erkennen bisherige Banken dies leider 
nicht an, weil es nicht ihren Statuten mehr seit 5 Jah-
ren entspricht.



und Interessen ausgehend. Religionen führen durch 
zahlreiche erstarrte Regeln und Dogmen fast immer in 
Sackgassen. Wissen wird verheimlicht. Oder es versu-
chen leider viele Menschen, ihre Existenz neu auszu-
richten, jedoch ohne die Hintergründe wirklich verstan-
den zu haben. Oftmals enden diese Bemühungen in 
Verzweiflung oder schlimmer noch: im Selbstbetrug.

Es wurde daher festgestellt und ist seit Jahrtausenden 
bekannt und gelehrt, dass ein Suchender auf dem Weg 
zur Erleuchtung ungemein und intensiv von so einer 
Person profitiert, die bereits selbst die echte Erleuch-
tung erlangt hat. 

Wie selbstverständlich lernen wir in der Schule, der 
Ausbildung zu einem Beruf oder einem Studium von 
Menschen, die bereits die Schule absolvierten, die 
Ausbildung meisterten oder das Studium erfolgreich 
bestanden haben und nun selbst dadurch Lehrer sind. 
Doch wenn es um die Erleuchtung geht, wird zumeist 
im Buddhismus, Daoismus oder in spirituellen Grup-
pen jeder akzeptiert, ohne zu fragen: „Hast Du SELBER 
die Erleuchtung WIRKLICH erlangt? Und wenn ja, 
WIE?“  

Teilweise reicht eine Robe, ein Gewand und ein 
maskiertes mildes Lächeln, um die Menschen zu ver-
zaubern – doch der Zauber trügt oft gewaltig und führt 
durch Betrug und Selbstbetrug nur auf falsche Wege, 
Irrwege oder in spirituelle Sackgassen. 

Jeder, der die Erleuchtung wirklich erlangt hat und 
das nicht nur vorgibt, wie es leider heute „Normalität“ 
geworden ist, ist sich seiner Verpflichtung seitens des 
universellen Schöpfungs-Bewußtseins sehr bewusst. 
Er wurde so zum Wissenden, der Unwissenden den 
funktionierenden Weg weisen kann.

Rechtes Handeln ist somit: 
- das weitergeben des selbst erlernten / erlangten 
Wissens
- liebevolles miteinander lernen und lehren
- auch einmal klare Worte zu finden, wo der Zeitgeist 
um den heißen Brei herum redet

Sobald Du von uns erfährst und was wir für alle ande-
ren Menschen tun und Dein Herz dir deine Verwandt-
schaft mit unserem Anliegen klar macht wirst Du nicht 
umhin können, anderen Menschen davon zu erzählen!

Erfordernisse

Welcher Aufwand ist nötig um “Eden-Spirit” zu reali-
sieren?

Für unser Projekt benötigen wir lediglich die Finanzie-
rung, um die bezugsfertige bereits gefundene Immobi-
lie erwerben zu können.

Der Gesamtaufwand für die Erweiterung beträgt 
550.000 €. 

Das ist in Anbetracht der Größe des Grundstückes (ca. 
22.000 qm), des Hauses (ca. 1.200 qm Nutzfläche) und 
des Potentials bei weitem sehr viel weniger, als typische 
asiatische Tempelbauten oder ähnliches oder im Zustand 
und den Möglichkeiten vergleichbare Objekte in anderen 
Bundesländern, der Schweiz oder Ober-Österreich. 

Die Immobilie selbst kostet 450.000 Euro. Die Kosten für 
Grundbuchamt, Notar und Makler (fällt wahrscheinlich 
weg) würden sich auf ca. 50.000 Euro belaufen.



Weitere 50.000 Euro wurden großzügig kalkuliert, um 
Umzugskosten, kleinere Umbauten für Raumvergröße-
rungen und Renovierungsarbeiten sofort ausführen zu 
können.

Wir möchten so schnell es irgend möglich ist, den 
Umzug in die Wege leiten und besser morgen als über-
morgen mit den Seminaren und Workshops beginnen.
 
Es geht nicht um: Zeit ist Geld! 

Es geht um: wir erreichen mehr Menschen, wenn wir 
früher starten.

Alle derzeit bestehenden Mietverträge sind binnen 3 
Monate kündbar. Für das noch betriebene Ladenge-
schäft haben wir bereits einen Nachmieter für einen 
nahtlosen Übergang.

Wenn Sie interessiert sind, uns als Investor in unse-
rem Vorhaben zu unterstützen, lassen wir Ihnen gern 
unser ausführliches Business-Konzept zukommen 
und vereinbaren einen persönlichen Termin. Auch eine 
Besichtigung der Tempel bzw. Investitionen und beste-
henden Firmen ist gern möglich.

Setzen Sie sich dann bitte mit uns in Verbin-
dung. 

E-Mail: info@Eden-Spirit.com
Handy: + 49 (0) 176 / 80 07 70 77

Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst Wang Lin – Jasmin




