
MEDITATION DES MONATS, 20. Februar bis 20. März 2011
Vorgeschlagen von Marko Pogačnik und vom Lebensnetz – Netzwerk für wechselseitige 
Inspiration zwischen Erde und Menschheit 

Mit Beginn des neuen Jahres hat eine andauernde Periode extremer Sonnenaktivität 
begonnen, deren Einfluss auf die ökologische und politische Situation sich schon durch 
dramatische Ereignisse gezeigt hat. Unter Umständen werden diese demnächst sogar 
eskalieren.  Die  dadurch  begonnene  Dynamik  innerhalb  der  Erdaura,  hat  auch 
Auswirkungen auf unser persönliches Energiefeld und unsere Psyche. Es ist an der Zeit, 
dass  wir  unserem  inneren  Frieden  und  unserer  inneren  Stabilität  Aufmerksamkeit 
schenken.  Ich  sehe  drei  Komponenten,  auf  denen  sich  Frieden  und  Stabilität  auf 
persönlicher und gesellschaftlicher Ebene gründen lassen,

1. die Kraft des Herzens, das in jedem Individuum pulsiert,
2. die Kraft des Göttlichen, die das ganze Universum durchdringt,
3. das Feld des elementaren Bewusstseins der Erde, die Nooshäre.

Diese drei Elemente zu verbinden, ist der Sinn dieser Meditation. Dadurch können wir 
dazu beizutragen, ein Feld von Frieden und Stabilität in uns selbst und für die Erde zu 
schaffen,  in  dem  sich  die  intensivierenden  Impulse  der  Sonne  auf  kreative  und 
transformative Weise ausdrücken können, in uns selbst und auf der Erde, wo in wir 
leben: 

• Setze dich, um Frieden zu finden und  zu meditieren. Wir werden uns damit  
befassen die obigen Themen verbinden, und von unten beginnen und nach oben  
fortfahren. 

• Werde dir zuerst der Sphäre des elementalen Bewusstseins der Erde gewahr, in  
der  all  Wesen dieses  wundervollen  Planeten inklusive uns  Menschen ein  Bad 
nehmen, wie in einem See. Dieser See reicht bis zu unserem Solarplexus.

• Sei dir dann der göttlichen Gegenwart bewusst. Stelle dir diese als Sonnenlicht 
vor, das hoch über Deinem Kopf einen See bildet. Nehme aus diesem goldenen 
Lichtsee einen Strahl, bringe diesen in dein Herzchakra und verankere ihn dort.

• Nun  bist  du  bereit  damit  zu  beginnen,  die  drei  Aspekte  von  Frieden  und  
Stabilität miteinander zu verbinden: die Qualität des Göttlichen, die Kraft der  
Herzens, und die Elementarkräfte der Erde. Diese erreichen ihre volle Stärke  
nur, wenn sie verbunden sind.

• Stelle dir vor, dass das Meer der Elementarkräfte in einer weise Wellen schlägt, 
dass diese immer wieder dein Herzzentrum berühren, welches ja bereits mit 
dem goldenen Lichtsee über uns verbunden ist. Jedes Mal wenn die elementare  
Welle dein Herz berührt, gibt sie den Impuls inneren Friedens und es entsteht  
Stabilität.

• Durch  die  Wellenbewegung  erfasst   dieser  Impuls  den  gesamten  Ozean  der  
Elementarkräfte und dehnt sich auf die Erde und all ihre Wesen aus.

• Lenke diese Wellen für eine Weile in Richtung deines Herzzentrums, um sie zu  
berühren. Dann lasse diese Bild los und fühle die entstandene Qualität. Dann  
fahre fort mit der Wellenbewegung.

Lebensnetz  Geomantie und Wandlung
Netzwerk für die wechselseitige Inspiration
von Erde und Mensch



Liebe Freunde des Erdkosmos!
Vor einigen Jahren begann ich monatliche Meditationen vorzuschlagen, um 
regelmäßig den Impuls für einen gemeinsamen Fokus für den kommenden Monat 
zu geben.

Entsprechend meinen Erfahrungen und Einsichten unterzieht sich unser Planet 
Erde gerade einer tief greifenden Umwandlung, um ein multidimensionaler 
Planet zu werden. Das bezeichne ich als „Erdkosmos“. 
Seit 1998 beobachte ich einen erstaunlichen Prozess in welchem der materia
lisierte Planetenkörper der Erde mit parallelen Planetensphären verschmilzt. 
Diese sind für uns Menschen zur Zeit unsichtbar – größtenteils bestreiten wir 
sogar deren Existenz. 

Das weltweite Auftreten von ungewöhnlichen Katastrophen kann als Schatten
seite dieses Prozesses gesehen werden.

Der Sinn der monatlichen Meditation ist, einander zu einer gemeinsamen 
thematischen Aktion zu inspirieren, um den Wandlungsprozess der Erde zu 
unterstützen und mit diesem zu kooperieren, indem wir auch die Veränderungs
prozesse in uns selbst untersuchen. Ich glaube dass die Erde uns Menschen 
zusammen mit anderen Wesenheiten eingeladen hat, an ihrer Weiterentwicklung 
mitzuwirken, um ein kreatives Werkzeug zu haben, dass ihr dabei hilft, die 
nächste Stufe zu erreichen. Wir sind wirklich eine fantastische kreative 
Maschine! 

So lasst uns die kreativen Fähigkeiten unserer Vorstellungskraft als eine offene 
Gruppe nutzen, um dem Leben auf der Erde diesen Dienst zu erweisen. Zu 
diesem Zeitpunkt wird er wohl mehr gebraucht als jemals zuvor. 

Die Meditation besitzt immer eine Einleitung, die Euch ermöglicht, eine eigene 
Version zu entwickeln – bleibt aber bitte beim gleichen Thema. 

Während des 2. Internationalen Lebensnetztreffens (Lebensnetz – Geomantie 
und Wandlung) im Juli 2010 in Bad Meinberg, Deutschland, wurde beschlossen, 
dass die monatliche Meditation ein Projekt des Lebensnetzes wird und ich habe 
Unterstützung von einer Gruppe von Menschen bekommen, um zum richtigen 
Zeitpunkt die richtige Meditation auszusuchen. 

Die Meditation des Monats wird ins Deutsche und einige weitere Sprachen 
übersetzt. Die deutsche Übersetzung ist erhältlich per E-mail von 
lebensnetz@gmx.net, die slowenische von drustvo.vitaaa@gmail.com.
Marko Pogačnik, 13. August 2010 
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