EINE HÖHERE STUFE DER INTEGRITÄT ERREICHEN
Es ist wichtig sich bewusst zu sein, dass der Strom der Lebensenergie durch unseren Körper
und durch die Schöpfung der Menschen nicht automatisch erfolgt. Jene mächtigen
Wesenheiten, die wir Devas nennen, erkennen die Organismen des Lebens anhand ihrer
(unserer) Verbindung zur Matrix des Lebens, die Gaia und ihre Geschöpfe in Milliarden von
Jahren geschaffen haben. Weil unsere Zivilisation rasch diese lebensnotwendige Verbindung
verliert, werden wir moderne Kulturen von den Devas immer weniger als Teil des Lebens
erkannt. Was die Konsequenz ist, ist offensichtlich.
Um diese Tendenz umzukehren ist es notwendig, mehr auf unsere persönliche Integrität und
die Integrität (Verbindung) unserer Kulturen zu achten. Wir schlagen daher vor, dieses Monat
diesem Thema zu widmen. Hier einige Vorschläge, die individuell weiterentwickelt werden
können:











Stelle Dir vor, dass vor Die eine Stiege in Form eines Bogens in die Tiefe der Erde führt.
Steige diese Stiege hinab, um die Matrix des Lebens zu berühren, die dort verwahrt ist.
Das Bild der Stiege ist jedoch nicht unbedingt notwendig. Gehe einfach mit Deinem
Bewusstsein in den Erdkörper. Sei Die der Verbindung mit dem Herzen Gaias bewusst.
Dann gehe sie „Stiege“ wieder rückwärts nach oben. Damit integrierst Du die kausale
(archetypische) Ebene Deiner Existenz.
Wenn Du mit Deinem Bewusstsein hinter Deinem Rücken hinauf gehst, wirst Du in den
Bereich oberhalb des Kopfes kommen. Dort kannst Du die kosmische Matrix berühren,
die durch alle Zeitalter als Inspiration für die Evolution Gaias dient. Nimm Dir Zeit, auch
diese Dimension zu erfahren.
Während Du vor Deinem Körper hinunter „gehst“, bewegst Du Dich in einer immer enger
werdenden Spirale. Du wirst an dem Punkt zwischen Deinen Füßen ankommen, der in
Resonanz mit dem Herzen Gaias steht.
Nimm Dir Zeit zum Wahrnehmen
Setze die spiralförmige Bewegung nun hinter Deinem Rücken fort bis Du im Raum hinter
Deiner Herzregion ankommst. Erfahre nun diesen Raum.
Gehe dann durch Dein Herzzentrum nach vorne und verteile die Inspiration zu höherer
Integrität in den Raum unserer Kultur (Das Herzzentrum ist ein interdimensionales Portal)
Achte während der gesamten Imagination darauf, dass der gesamte Raum Deines
Körpers weit genug ist.

Eine andere Möglichkeit, unserer Zivilisation zu helfen sich wieder zu verbinden ist,
bestimmte Aspekte unserer modernen Kultur, die wesentlich für unsere Existenz sind, die
jedoch ihre Verbindung verloren haben oder sogar destruktiv geworden sind, mit auf Deinen
Weg hinunter zur Matrix des Lebens zu nehmen. Beobachte wie sie sich bei der Berührung
mit der Matrix verändern.

Die Entscheidung, mit monatlichen Meditationen zu arbeiten, wurde beim ersten Treffen des
Lebensnetzes 2008 in Lendava / Slowenien getroffen. Wir möchten Dich darauf aufmerksam
machen, dass wir dieses Jahr im Juni unser fünftes internationales Treffen auf der Insel
Brac / Kroatien haben und Ihr herzlich dazu eingeladen seid.
http://lebensnetz-geomantie.de/treffen.html
http://www.geaviva.net/downloads/5th%20Lifent-gathering_invitation.pdf

