Spirit-Auktion –
ein neues Projekt
will erst einmal geboren werden...

WAS?
• Ein Portal, das Herzens-Künstlern ermöglicht, in unkomplizierter Weise ihre Werke zu präsentieren.
• Eine Plattform, die für alle Interessenten und Mitglieder
eine Bereicherung ist...
WER?
• Es haben sich bereits einige KünstlerInnen gemeldet, mit
denen wir die ersten Vernissagen zusammenstellen werden.
• Bereits bekannte MalerInnen / GrafikerInnen / Musiker
werden wir für eine Schirmherrschaft gewinnen...
• Jeder, der Mitglied dieser Gemeinschaft werden will.
WIE?
• Das ist zunächst ein Gerüst, dass sich weiter verzweigt.
• Viele Details werden sich aus der Projektarbeit heraus
entwickeln!

Eine interessante STRATEGIE
• Anmelden, um Mitglied zu werden • onlineVorstellung auf der Website www.Spirit-Auktion.de • online-Vernissage im OMspirit-Magazin • Präsentation innerhalb eines Webinars in der OM-Academy • Verlinkung der eigenen Homepage usw. •
Veröffentlichung im Spiritual-Network und auf anderen diversen Webseiten • Aufnahme in den Spirit-Auktions-Shop • Filme •
Videoproduktion • Homestorys • youtube-Channel...und Weiteres erfaht ihr, wenn ihr als Künstler-Mitglied angemeldet seid.

HÖHEPUNKT des Projektes:

SPIRIT-AUKTION – l i v e

Strukturen, die bereits aktiviert sind:
• OMSpirit-Magazin / www.omspirit-magazin.de

• Hier kommen dann alle zusammen... um mit ihren Werken andere Menschen zu begeistern...
>>> Es erfolgt eine Auktion, in welcher die Künstler einen
Mindestpreis festlegen.

• OMspirit-Academy /
www.omspirit-magazin.edudip.com

• Die Interessenten können dann die entsprechenden Werke
ersteigern

• Shop: Spirit-Auktion auf ebay

• das Ganze mit entsprechendem Rahmenprogramm...

• OM-youtube-Channel

• Facebookseite für Gemeinschaft: Spirit-Auktion

• Lichtkristall-Verlag
- für etwaige weiterführende Veröffentlichungen, 		
Produktionen etc. wie sie jetzt bereits avisiert sind...
und später einmal einen Spirit-Art-Katalog o.ä.
- für andere Druck-Projekte:
• Natürlich will alles erst einmal WACHSEN...
		
- Karten
- Kalender
• und es kann sein, das diese Veranstaltung erst in 1 oder 2 		
		
- Bilder- oder moderne Märchenbücher...
Jahren möglich wird...
• Musik, Vorträge, Präsentationen der Werk-Schauen per
Filmvorführung und natürlich die Präsentation der Bilder in ECHT.

• Dennoch sind alle Werke dauerhaft zu sehen und werden WAS ES KOSTET:
mit jeder neuen Vernissage, mit jedem neuen Video, jedem • Für KünstlerInnen einen Jahresbeitrag von 112 €
Interview, jedem Beitrag in Social-Network wieder in das In• für Mitglieder eine Spende nach eigenem Ermessen.
teresse der Menschen gebracht.
Möchtest du aus ganzem Herzen dieses Projekt unterstützen? Dann melde dich über die Homepage an oder schick
eine mail an: lichtkristall99@t-online.de

