Telepathischer Workshop des Lebensnetzes für das Wohlergehen des Nordamerikanischen
Kontinents
 Samstag, 21. November 2020, 9:00 – 11:00 Lokalzeit
 Der Workshop wird am Mittwoch, 25. November 2002 um 18:00 – 20:00 Lokalzeit
wiederholt.
Der Workshop basiert auf telepathischer Kommunikation, suche Dir also einen Platz aus, von dem
aus Du mitmachen möchtest.
Mache Dir keine Sorgen über Zeitunterschiede. Wir arbeiten mit Ausrichtung auf die Sonne, beginne
also am 21. November um 9:00 Uhr oder am 25. November um 18:00 Uhr Deiner Zeitzone.
Die deutsche, slowenische, russische, französische, spanische, hebräische, ungarische und englische
Version dieses Workshopplans findest Du auf der Homepage des Lebensnetztreffens 2020:
http://www.lifenet.si/meditations/ oder auf https://www.lebensnetz-geomantie.de.
Dieses Programm wurde von Marko Pogačnik, UNESCO Künstler für den Frieden und Botschafter des
Wohlwollens, mit Unterstützung der amerikanischen Geomantiegruppe gestaltet. Du kannst Freunde
und Mitwirkende, denen Du vertraust, per E-Mail einladen, mitzumachen und ihnen den Plan
zusenden.
Drucke Dir den Workshop-Plan aus oder nimm ihn Dir in elektronischer Form mit, damit Du den
Zeitplan einhalten kannst.
9:00 – 9:10 Einstimmung der Gruppe
1. Obwohl wir über Nordamerika und darüber hinaus verteilt sind, spüren wir die Gegenwart
unserer Gemeinschaft, die aufgrund unserer Liebe zur irdischen Schöpfung und einer
gemeinsamen Verantwortung für das Leben auf der Erde zusammengekommen ist.
2. Dann formen wir einen Raum aus ätherischen Membranen, in dem unser Workshop
stattfinden wird. Bitte darum, dass uns diese Membranen vor jenen Kräften schützen und
uns vor ihnen verbergen, die versuchen, den Weg der Entwicklung der Erde und der
Menschheit umzukehren und unsere kreativen Anstrengungen zu blockieren.
3. Stelle Dir nun eine Zeitspirale vor, die aus der Erde hervortritt und die uns hochhebt über die
lineare Zeit hinaus auf die Ebene der kreativen Zeit, die wir alle teilen.
4. Wir ersuchen um die Unterstützung und Mitarbeit aller Wesen der unterschiedlichen Reiche
der Erde, die die Entwicklung des Lebens sicherstellen.
5. Verwende die Technik des Tönens, vielleicht mit Vokalen, wenn Dir danach ist, insbesondere
wenn Du während des Workshops ins Stocken gerätst!
9:10 – 9:40 Die 28 Aspekte der göttlichen Präsenz auf der Erde
Die Installation „28 Aspekte“ befindet sich in Kentucky, nahe Louisville und ist eine Installation aus
Stein mit Kosmogrammen, die von der amerikanischen Geomantiegruppe gestaltet und realisiert
wurde. Sie ist eine alternative zur Affirmation „in God we Trust“ (wir vertrauen auf Gott), die auf
jeder US-amerikanischen Banknote und Münze geschrieben steht und die sich auf das patriarchale
Bild Gottes, der über die Erde und das Universum herrscht, bezieht. Die „28 Aspekte“ stehen für die
göttliche Präsenz, die horizontal auf alle Wesen und Aspekte des Lebens verteilt ist.
1. Stelle Dir vor, dass wir in einem großen Kreis um den Geopunkturkreis der „28 Aspekte“
stehen.
2. Atme aus der Tiefe Deines Bauches und atme einige Zeit mit der Kraft violetten Lichts in
Richtung der Steine der Installation aus (verwende Deinen physischen Atem!).
3. Der violette Atem beginnt um die Steine zu tanzen und nimmt dabei die Informationen der
unterschiedlichen Kosmogramme auf.
4. Atme weiter und stelle Dir vor, wie der Wind Deines Atems anfängt, sich über das gesamte
Land zu verteilen.
5. Der Atem der göttlichen Präsenz im Leben fängt an, sich über alle Wesen und Landschaften
der Vereinigten Staaten zu verteilen.

6. Schaffe noch ein paar Atemzüge!
7. Nun kommt auch die Währung der USA in Resonanz mit dem göttlichen Atem, der alle
Ebenen und Dimensionen des Lebens durchdringt.
8. Milliarden von Münzen, verteilt über die gesamten USA, fangen an, rhythmisch zu klappern
und erschaffen so einen wundervollen Rhythmus.
9. Durch diesen Rhythmus inspiriert beginnen alle Banknoten im gesamten Land in der Luft zu
tanzen.
10. Geld, das in den Safes der Banken und von Privatpersonen eingefroren ist, gesellt sich dazu.
11. Während sie tanzen, beginnen die Dollarscheine sich über die gesamte Welt zu verteilen und
erreichen die armen Länder und hungrigen Menschen auf der ganzen Erde.
12. Durch diese freudvolle Verteilung von Wohlstand inspiriert, gesellen sich die Währungen und
Banknoten anderer reicher Länder dazu, bis das ungerechte Wirtschaftssystem auf dem
Planeten zusammenbricht und zu einem göttlichen Mittel wird, das Leben, das unter den
Menschen und Kulturen der Erde strömt, aufrechtzuerhalten.
9:40 – 10:00 Die unterschiedlichen Wesen und Dimensionen des Lebens ehren
Dieser Abschnitt bezieht sich auf eine Geopunktur-Installation mit dem Namen „Parallele Welten“.
Die Kosmogramme dieser Installation stellen die sichtbaren und unsichtbaren Welten Gaias dar. Die
Installation befindet sich im Park von Norton Commons in Kentucky.
1. Sei Dir bewusst, dass Millionen von Menschen mit einem Dicken Band über ihren Augen
durch unsere modernen Städte gehen. Bauern bearbeiten ihr Land mit verbundenen Augen.
Die vorherrschende rationale Mentalität hat unsere menschliche Fähigkeit unterdrückt, jene
Wesen und Welten wahrzunehmen und zu genießen, die das Leben auf der Erde erst möglich
machen; also die Welt der Elementarwesen, der elementaren Engel und die Urkräfte Gaias.
2. Dadurch sind wir nicht nur nicht in der Lage, mit den kausalen Welten Gaias
zusammenzuarbeiten, sondern wir haben auch unzählige Technologien erfunden, um von
den parallelen Welten das zu rauben, was wir benötigen (und noch öfter, was wir nicht
benötigen), um unser Leben auf der Erde zu ermöglichen und zu gestalten – ohne die Quelle
alles Guten wertzuschätzen.
3. Aber Amerika ist reich an vergangenen und gegenwärtigen Kulturen, die wussten und wissen,
wie diese Quellen zu ehren sind und wie man mit ihnen zusammenarbeitet.
4. Stelle Dir vor, wie die Erinnerung an das verlorene Wissen in den ganzen USA und Kanada aus
dem Boden aufsteigt und die Menschen anregt, die Binden von ihren Augen zu entfernen um
das Wissen und die Weisheit anzusehen und zu schätzen, die von den alten Kulturen im
Gedächtnis des Kontinents aufbewahrt wurden. Jetzt spüren und schätzen immer mehr
Menschen dieses Wissen.
5. Sieh Dich im Land um und spüre den Schatz alten Wissens, der uns nun zugänglich wird und
uns hilft, den Herausforderungen dieses Zeitalters der Wandlung gewachsen zu sein.
10:00 – 10:20 Mach eine Pause, trink eine Tasse Tee und schreibe Deine Erfahrungen nieder
10:20 – 10:40 Die kosmischen Dimensionen des Nordamerikanischen Kontinents ehren
Dieser Abschnitt ist im Geopunkturkreis in Emerson Woods (Kentucky) geerdet, der dem kosmischen
Bewusstsein der Erde und des Universums gewidmet und „angelic“ (engelhaft) heißt. Er wurde 2010
von der Kunstgruppe des Lebensnetzes gestaltet.
1. Stelle Dir vor, dass eine große Röhre aus Licht senkrecht durch diesen Steinkreis verläuft. Sie
ist mit blauen Elektronen gefüllt, die das Herz des Kontinents berühren und es mit einer
fernen Sternenkonstellation verbinden.
2. Wir stehen als Gruppe rund um diesen Kreis und ermöglichen es den kosmischen Elektronen
(Fraktalen dieses weit entfernten Sternensystems) durch unser Bewusstsein, sich mit den
Mineralien der Steine zu verbinden.
3. Durch diese Interaktion von Mineralien, menschlichem Bewusstsein und den kosmischen
Fraktalen (blauen Elektronen) beginnt der Steinkreis stark zu strahlen und den Raum des

Kontinents mit der kosmischen Strahlung zu erfüllen, die die Ursprünge der Inspiration kennt
und darstellt, die die Gründer dazu bewegt hat, die USA zu erschaffen.
4. Diese Strahlung berührt die Herzen der Amerikaner und erweckt in ihnen das Bewusstsein
der ethischen und demokratischen Werte, auf denen die USA aufbauen.
5. Wir visualisieren und spüren, wie die Menschen aller Rassen und unterschiedlicher religiöser
und politischer Glaubensrichtungen ihre gegenseitigen Feindseligkeiten loslassen und zu
einer lebendigen Matrix werden, die die Welt der Menschen dazu inspiriert, Frieden
zwischen allen Völkern und Nationen herzustellen und eine liebevolle, harmonische und
bewusste Beziehung zur Natur und der Erde und all ihrer Reiche herzustellen.
10:40 – 10:50 Abschluss
1. Komme zurück und erde Dich in Deiner Umgebung. Bedanke Dich für die Möglichkeit, zur
Gesundheit und Stabilität dieses Kontinents in Zeiten des Wandels, der Unsicherheit und
Unruhe beizutragen.
2. Bedanke Dich bei deinen telepathischen Kollegen vom Lebensnetz und für die Erfahrungen,
die Du sammeln und teilen konntest.
3. Verbeuge Dich tief und bedanke Dich bei den mächtigen Engeln der amerikanischen
Landschaft, den Ahnen aller amerikanischer Nationen und bei allen Wesen aus den
feinstofflichen Bereichen, die heute mit uns zusammengearbeitet haben.
Schreibe Deine Erfahrungen nieder und teile sie mit uns allen auf http://www.lifenet.si/meditations/
Denke bitte auch an die Wiederholung und nimm daran teil, um unsere gemeinsame Arbeit zu
vertiefen.

