
 

 

Vorgeschlagen von Marko Pogacnik und dem Lebensnetz 
 
 
 
EINE WICHTIGE ENTSCHEIDUNG 
 
Die Schwelle, der wir uns zum Ende des Jahres 2012 nähern, kann als ein Punkt einer 
wichtigen Entscheidung, die die Zukunft der Erde und der Menschheit betrifft, wahrge-
nommen werden. Ich sehe eine Wegkreuzung vor uns. Die Straße, die dem Rhythmus der 
kosmischen Zyklen folgt, führt in Richtung der zukünftigen, multidimensionalen Erde. Die 
andere Straße repräsentiert das Weiterverfolgen des tragisch entstellten Weges, den die 
Menschheit derzeit geht. Diese Straße führt in eine Sackgasse. 
Es reicht nicht zu hoffen, dass die Menschheit schließlich die richtige Entscheidung treffen 
wird, in welche Richtung sie geht. Das Problem ist, dass die Gegenkräfte, die versuchen, 
Ihre Kontrolle über die Erde weiterhin abzusichern, permanent eine Art Nebel erzeugen, um 
den Zeitpunkt der Entscheidung vor der Aufmerksamkeit der Menschheit zu verstecken. Es 
wäre ein nie dagewesener Verlust für die Erde uns alle ihre Wesen, würde dieser Zeitpunkt 
der Entscheidung übersehen. 
Die vorgeschlagene Meditation hat nicht den Zweck, die Entscheidung in eine bestimmte 
Richtung zu drängen, sondern sie soll einen Impuls geben die Situation klar zu machen. Der 
künstlich produzierte Nebel soll der Klarheit der Sicht Platz machen. 
 

 Komme innerlich in Berührung mit den Gewässern der Erde, den Ozeanen, Flüssen 
oder Seen 

 Fühle ihre magnetische Kraft, die in der Lage ist, den emotionalen Nebel in ihre 
kristalline Substanz einzusaugen, der den klaren Verstand der Menschen vernebelt 
und sie dazu bringt, den Zeitpunkt dieser höchst wichtigen Entscheidung zu 
übersehen. 

 Gehe dann mit Deiner Aufmerksamkeit von Deinem Herzzentrum rund um Deinen 
Kopf und weiter entlang der Rückseite Deines Körpers in die Tiefe der Erde 

 Gehe so tief, bis Du die Archetypen erreichst, die die Zyklen der Entwicklung des 
Planeten steuern 

 Von dort, bringe die Qualitäten und Visionen der zukünftigen Erde und Menschheit an 
die Oberfläche des Planeten. Lasse sie sich als Inspiration für die richtige 
Entscheidung über die Kontinente verteilen. 

 Behalte die Qualitäten und Visionen, die Du erlebt hast für einige Zeit in Deinem 
Inneren. Erforsche sie eingehend und Teile dieses Wissen mit Deinen Mitmenschen, 
wenn sie offen dafür sind. 

 


