
MEDITATION DES MONATS – 20. APRIL 2011– 20. MAI 2011 

Vorgeschlagen Marko Pogačnik und vom Lebensnetz– Netzwerk für wechselseitige 
Inspiration zwischen Erde und Mensch

 

Die tragischen Vorfälle, die das Erdbeben in Japan begleiteten, insbesondere das 
Ausfließen nuklearer Stoffe ins Meer, können als endgültiges Warnzeichen gesehen 
werden.  In  Bezug  auf  die  momentanen  Veränderungen  der  Erde  beginnt  unter 
Umständen eine sehr turbulente Phase. Die entstehenden Schwierigkeiten sollten 
als  eine  kreative  Herausforderung  akzeptiert  werden.  Einerseits  müssen  wir  in 
unserem  Inneren  aufmerksam,  konzentriert  und  friedlich  sein  und  andererseits 
Verantwortung  füreinander  übernehmen;  unsere  Körper,  Familien  und  unser 
Zuhause schützen.

Zu  diesem  Zweck  gibt  es  eine  Reihe  spiritueller  Werkzeuge.  Der  Sinn  dieser 
Meditation ist, eines dieser Werkzeuge anzuwenden, die sich dazu eigenen, mit den 
Konsequenzen  der  planetarischen  Krise  umzugehen,  insbesondere  mit  der 
Herausforderung nuklearer Strahlung.

 

 Werde dir deines inneren Friedens bewusst. 

 Aktiviere  die  magnetischen  Kräfte  deines  Herzentrum  und  beginne  
spirituelle Unterstützung, Transformation und Heilung aus deinem höheren  
Selbst und himmlischen (interstellaren) Quellen zu schöpfen. 

 Stelle  dir  diese  Quellen  als  Strahlen  vor,  die  sich  in  deinem  Herzen  
konzentrieren und fühle sie als solche. 

 Dann schenke deinen aktuellen Problemen oder problematischen Energien in  
dir  selbst  Aufmerksamkeit.  Fühle  dass  diese im Bereich zwischen deinen  
Knöcheln und Knien konzentriert sind, dort wo der menschliche Körper mit  
der materiellen Welt verbunden ist. 

 Konzentriere dich auf den Strom blauer Kräfte, die aus dem Zentrum der  
Erde  fließen.  Diese  bewegen  diese  problematischen  Energien  zum  Solar  
Plexus. 

 Durch die Interaktion der Kräfte, die vom Zentrum der Erde ausgehen, mit  
spirituellen  Kräften,  findet  die  Transmutation  im  Solar  Plexus  statt.  
Schenke diesem Prozess eine zeitlang deine Aufmerksamkeit. 

 Die neutralisierten und transformierten Kräfte sinken als grauer Staub zum  
Erdkern, um in ihren Körper reintegriert zu werden. 

 Mit Hilfe deiner Hände und Finger kannst du nun Informationen aus deinem  
gereinigten  Energiefeld  zu  Orten  und  Regionen  senden,  die  einen  
Heilungsimpuls brauchen. 

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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