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Werde Teil einer Vision …

Liebe Mitmenschen,
 
Ich möchte das Seminar- und Heil-Haus hier erweitern, um es mehr Menschen zugänglich zu machen. Ich habe 
viele Gruppenanfragen, die ich aufgrund mangelnder Schlafplätze nicht annehmen kann. Das Gleiche gilt für 
Anfragen Schwerkranker oder Menschen in Krisen, die hier länger wohnen möchten und mehr Behandlungen, 
wie eine Heilkur, genießen wollen, um den Heilimpuls zu verstärken.

Einige von euch wissen vielleicht auch, wie schwer meine Mutter Hilde und ich es die letzten drei Jahre hatten, 
seit dem Tod meiner Schwester Ulrike im Februar 2013: Die notwendige und spontane Übernahme dieses noch 
verschuldeten Gesamtobjektes von mir im Mai 2013. Die darauf folgende Grundsanierung und Renovierung 
des Haupthauses bis 1. März 2014. Gerade kamen wir wieder in die Bewegung mit der Arbeit und den weiteren 
Planungen der Erweiterungen der Außengebäude, als meine ‚behinderte‘ Schwester Susanne im August 2014 in 
ihrem Heim körperlich und seelisch zusammenbrach und dringende Hilfe brauchte. Wir haben sie zu uns geholt 
und wieder aufgerichtet. Im August 2015 erlitt sie einen schweren Schlaganfall und ist seither ein Vollpflegefall 
hier bei uns. Wir haben sie ganzheitlich behandelt und sie kann inzwischen - oh Wunder - wieder gehen. Das 
war es, was ich ihr schuldig war als Schwester und Mensch. So verstehe ich meine Arbeit und Aufgabe für jeden 
Menschen. Ihm zu helfen, wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen in seinen Möglichkeiten. Und ihn dann 
wieder in sein eigenes Leben an einen Platz zu entlassen, wo es ihm gut geht.
 
Die Grundsanierung und Renovierung habe ich über die Bank finanziert. Ohne diese sehr aufwändige Arbeit 
am Haus, wären ein Neubeginn und eine daraus folgende Zukunft für geplante Jahrzehnte hier nicht möglich 
gewesen. Das Haus war durch den moorigen Untergrund in der Grundsubstanz an allen Innenwänden, Fenstern 
und Türen und Böden durch Absackungen stark beschädigt. Nun ist es perfekt: Es steht auf zehn Meter tiefen 
Stempeln, mit neuer Grundmauer und neu aufgerichteten Fußböden, neuen Fenstern und Außentüren unter an-
derem - wieder erstarkt und gereinigt da.

Hier gibt es die Möglichkeit, Geld in die geplante Erweiterung des Gesundheitsprojekts zu geben. Ein Projekt, 
das anderen Menschen Nächstenliebe, Selbstliebe und Heilung auf allen Ebenen bringt: Körper, Seele und 
Geist. Ein Platz, der bewusstes Wachstum in jedem Menschen entwickeln hilft, gleich wo er steht. Ein Platz für 
die Gemeinschaft und die Gemeinschaftsbildung. Ein Platz, der Achtung und Respekt vor allen Wesen fördert 
und damit der Erde als Heilfaktor dient. Ich weiß aus vielen Behandlungen und Seminaren, wie gut es den Men-
schen tut, hier zu verweilen. Deshalb strebe ich es auch an, trotz aller Widerstände, die mir begegnen, diesen 
Platz weiter zu entwickeln. Unsere inzwischen tiefgreifende Arbeit in Körper, Seele und Geist ist die perfekte 
Voraussetzung, um Mensch und Natur wieder eins werden zu lassen.
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Ihr seht mein Vorhaben anhand der Bilder. Die momentanen Notwendigkeiten sind: Die Verlegung der Was-
serleitung von 140 Metern Länge in 1 Meter 20 Tiefe und der Einbau der Klärgrube mit den Abwasserleitun-
gen. Dann die Vorbereitung eines Platzes für einen ausgebauten Zirkuswagen, der zur Hälfte bezahlt noch in 
Süddeutschland steht und dann hierher geholt werden kann. Weiter geht es mit dem Bau sanitärer Anlagen zur 
Versorgung der vorhandenen Gebäude. Es gibt schon Pläne und Kostenvoranschläge. Wenn dies alles fertig ist, 
haben wir sechs bis acht neue Schlafplätze.

Des Weiteren ist ein Holzhaus mit zwei Wohneinheiten mit je 30 Quadratmetern geplant. Die Grundfläche ist 
auch schon auf 8 ½ Metern im Moor auf Sand gegründet. Dieses Haus ist baurechtlich schon genehmigt. Die 
Wasserleitung, der Strom, der Kanal … das alles wäre mit dem ersten Schritt schon getätigt. Das Haus habe ich 
schon vor 1 ½ Jahren, bevor Susanne zu uns kam, bei einer Firma bestellt. Ich musste den Auftrag dann wieder 
zurückziehen, weil alles zusammen nicht zu meistern war.

Inzwischen ist mir klar, dass die Bank nicht die beste Adresse ist, um Geld zu leihen, obwohl ich dankbar bin, 
dass alles vorher so damit möglich war. Deshalb wende ich mich jetzt an Menschen, die sich gerufen fühlen, sich 
hier zu beteiligen. Jeder Euro zählt! Alle Leihgaben werden dir innerhalb der nächsten Jahre so, wie es möglich 
und im Gesamtfluss vertretbar ist zurückgezahlt. Auch Geldgeschenke sind natürlich möglich. Ein Ausgleich im 
Sinne von Übernachtungen und gegebenenfalls auch Behandlungen oder Seminarteilnahme kann nur in Einzel-
fällen nach Absprache ermöglicht werden.

Dieser Brief wird an viele Adressen gehen und auch auf unserer neuen Website unter Beitrag und Unterstützung 
zu finden sein. Ich spüre kindliche Freude in mir, dass ich den Mut habe, jetzt frei aus meinem Herzen zu euch zu 
sprechen, um diese ungewöhnliche Frage zu stellen. Ich möchte gemeinsam mit euch eine ungewöhnliche Idee 
verwirklichen: Ein originelles Gesundheitszentrum, in dem Medizin und Heilung zu Einem werden. Lasst es uns 
durch uns alle zum Wohle aller verwirklichen. Dieser Wunsch brennt mir auf der Seele. Ich bin sehr neugierig, 
was passieren wird. Auf meiner Website berichte ich über die Entwicklung des Bauvorhabens, damit du weißt, 
was mit deinem Beitrag hier entsteht. Gemeinsam sind wir stark! Gerne kannst du die Nachricht oder auch die 
Website als Tipp weitergeben. Leben wir doch in einer Zeit, in der das Teilen immer wichtiger wird. 

Wenn du ein größeres Darlehen einfließen lassen möchtest, setze dich bitte mit mir direkt in Verbindung. Damit 
wir eine Vereinbarung zur Rückzahlung treffen können. Dies gilt auch für jeden, der gleich mit mir Vereinba-
rungen treffen möchte. Einen Businessplan kann ich vorlegen. 

Weitere Infos findet ihr hier:
www.seminarhaus-ohlenbusch.de/unterstuetzung/

Direktüberweisungen: IBAN DE55 2916 6568 0005 9536 02 
Volksbank Worpswede, Stichwort Unterstützung 

Meine Telefonnummer: 0 47 91 – 931 94 33
E-Mail: christine.ohlenbusch@web.de 

Ein großes DANKE mit Grüßen aus meinem Herzen!

Christine

Werde ein Teil der Vision, wenn Du den Impuls im Herzen spürst, indem Du 
einen finanziellen Beitrag leistest.


