TELEPATHISCHE FRIEDENSWERKSTATT
Sonntag, 13. September 20:00 – 21:40
Der Workshop wird am Freitag, 18. September 2020 zur selben Uhrzeit wiederholt.
Dieser Workshop basiert auf telepathischer Kommunikation, Du kannst also von jedem Ort aus
teilnehmen.
Du findest die Übersetzungen in unterschiedlichen Sprachen auf der Website von Gudrun Kargl
www.gudrunkargl.at oder auf der Seite des Lebensnetzes http://www.lifenet.si/meditations.
Das Workshop-Programm wurde von Marko Pogačnik, UNESCO Künstler für den Frieden aus
Slowenien, in Zusammenarbeit mit Gudrun Kargl, Künstlerin aus Millstatt, Österreich, geschaffen.
Leite diese E-Mail an Deine Freunde und Mitwirkende, denen Du vertraust, weiter, um sie zu dem
Workshop einzuladen. Mache Dir keine Sorgen über Zeitunterschiede. Wir arbeiten mit Ausrichtung
auf die Sonne, beginne also am 13. September um 20:00 Deiner Zeitzone.
Drucke Dir den Workshop-Plan aus oder nimm ihn Dir in elektronischer Form mit, damit Du den
Zeitplan einhalten kannst. Nimm Dir nach jedem Abschnitt Zeit, Deine Erfahrungen
niederzuschreiben, um sie später mit der Gruppe zu teilen.
Dieses Programm bezieht sich auf die 10 Dimensionen der multidimensionalen Realität (siehe auch
das Modell am Ende des Textes). In diesem Workshop nähert sich der Friedensimpuls der
manifestierten Welt gleichzeitig vom Zentrum der Erde und von der höchsten Engelsebene.
Indem wir durch fünf Ebenen hinuntersteigen (und aufsteigen), formen wir Samen des Friedens,
die wir über die Welt verteilen.

20:00 – 20:10: Einstimmung auf die Gruppe





Sei Dir der Mitglieder unserer Gruppe bewusst, die über die ganze Welt verteilt sind. Fühlt
Euch miteinander und mit dem Ort, von dem Ihr arbeitet, verbunden.
Lade dann andere Wesen der Erde und des Universums ein, die den universellen Frieden
unterstützen, sich zu uns zu gesellen. Spüre ihre Anwesenheit und heiße sie willkommen.
Wir bilden gemeinsam einen Kreis um die Erde und bitten Gaia, unseren Friedensworkshop
zu beschützen, so dass wir ungestört arbeiten können.
Bilde mit einer Hand eine Schale, und lege sie in Deinen Schoß. Sie repräsentiert die Schale
des Samens des Friedens, den wir formen werden indem wir die folgenden fünf Partikel
(Komponenten) der Friedensmatrix in sie fallen lassen:

20:10 – 20:20: das erste Partikel
(Ebenen der Cherubim und von Gaia, Dimensionen 9 und 1)





Du kommst aus Deinem Haus. Es ist ein sonniger Tag und Du bist überrascht, dass es regnet.
Die Tropfen sind aber so fein, dass sie zwischen den Atomen durch Deinen Körper und durch
die gesamte irdische Schöpfung fallen. Fühle die Qualität des universellen Friedens, die Dich
und das gesamte Universum durchdringt.
Lasse dann das Bild des Regens los, weil sich das Feld des Friedens als Qualität von unendlich
bis unendlich erstreckt.
Mit einer Hand hast Du die Schale gebildet. Lasse mit der anderen Hand den ersten Partikel
in die Schale des Friedens fallen.

20:20 – 20:30: das zweite Partikel
(Ebenen der Drachen und der Welt der Engel, Dimensionen 2 und 8)




Die Göttin des Friedens erscheint aus dem Zentrum der Erde und nähert sich der
verkörperten Welt durch Deinen Körper. Nimm Dir Zeit, ihre Präsenz zu spüren, die sich
durch Deinen Körper bis in die letzte Zelle erstreckt.
Sie Dich dann um, um festzustellen, dass sie sich in Deinen Mitmenschen in der ganzen Welt
inkarniert. Die Menschen sind nicht mehr bereit, den Kriegsherren zu dienen.
Lass den zweiten Partikel, der von der Göttin des Friedens durchdrungen ist, in die Schale des
Samens des Friedens fallen.

20:30 – 20:40: das dritte Partikel
(Die Ebene der Funken Gaias – Gaia Sparks – und der parallelen Evolutionen, Dimensionen 3 und 7)





Spüre den Frieden der Pflanzenwelt, indem Pflanzen in Deiner inneren Welt tanzen.
Sieh Dich dann um und stelle Dir vor, dass Bäume umhergehen, mit ihren Wurzeln in der
Erde und den Kronen hoch im Himmel. Sie gehen durch alle Einrichtungen der Menschen,
Wohnstätten, Industriegebäude usw.
Der gesamte Planet beginnt, mit der Farbe Grün zu atmen, der Farbe des Herzens. Die Erde,
ihre Landschaften und Wesen atmen die grüne Farbe ein und aus wie die Ebbe und Flut der
Ozeane.
Lasse das dritte Partikel in die Schale des Samens des Friedens fallen.

20:40 – 20:50: das vierte Partikel
(Die Ebene der Elementarwesen und des Wassers der Schöpfung, Dimensionen 4 und 6)






Wenn wir dauerhaften Frieden auf der Erde wollen, müssen wir seine Qualität in jenen
Mineralien verankern, die ausreichend hohe Schwingungen besitzen, wie etwa Gold,
Diamanten und Kristallen. Diese wurden von den menschlichen Kulturen weltweit großteils
ausgeraubt. Ihre ätherischen Kräfte müssen der Erde und ihren Reichen zurückgegeben
werden.
Stelle Dir vor, dass das Gold flüssig wird und von Deinem Schmuck, von Kirchen und Tempeln
und aus staatlichen und Privaten Banken etc. wegfließt.
Die Kristalle und das flüssige Gold finden ihren ursprünglichen Platz im Körper der Erde
wieder und werden zu Orten, an denen die Qualität des Friedens in der Erde verankert ist.
Lasse das vierte Partikel in die Schale des Samens des Friedens fallen.

20:50 – 21:00: ruhe Dich ein wenig aus und schreibe Deine Erfahrungen nieder

21:00 – 21:10: das fünfte Partikel
(Die Ebene der manifestierten Realität, Dimension 5/5)









Auf dieser Ebene sollte sich der Friede als der wirkliche Friede unter Menschen, Nationen,
Kulturen und Religionen usw. manifestieren. Stattdessen existieren hier eine Kraft und ein
Bewusstsein, die sich von den permanenten Konflikten und Kriegen der Menschen nähren.
Sie nehmen ihre Existenzkraft aus der menschlichen Verzweiflung, dem Ruin, Pandemien und
Hungersnöten, auch wenn ihr Name nicht im Buch des Lebens verzeichnet ist.
Diese namenlose Kraft muss sich von der Erde entfernen. Ihre Zeit auf der Erde ist zu Ende.
Sie muss in das Reich der schwarzen Göttin der Transformation eingehen
(das fälschlicherweise als „die Hölle“ bezeichnet wird), um umgewandelt zu werden und zu
ihrer wahren Essenz zurückkehren zu können.
Stelle Dir vor, dass ein derart starker magnetischer Zug vom Bauch der schwarzen Göttin
ausgeht, dass er die Präsenz und die Wurzeln dieser fremden Kraft aus der menschlichen
Kultur, einzelnen Wesen und aus der Erde heraussaugt und sie zum Universum der
Transformation leitet.
Partikel 5 bezieht sich auf die Erde als einen Planeten des Friedens.
Lasse das fünfte Partikel in die Schale des Samens des Friedens fallen.

21:10 – 21:30: der Vorgang des Säens






Nun sind die Samen des Friedens bereit, ausgesät zu werden.
Schließe die Schale des Samens mit Deiner zweiten Hand und schüttle ihn gleichmäßig, so
dass er bereit für die Aussaat wird. Mache daraus ein kleines Tanz-Ritual.
Jetzt muss noch der Boden für die Aussaat vorbereitet werden. Sättige die Erde mit der
Wärme Deines Herzens, dem Wasser Deiner Emotionen und Deiner Hingabe zur Schönheit
des Lebens, so dass die Aussaat der Samen des Friedens Erfolg haben kann.
Mache nun nacheinander entsprechende Gesten mit dem Samen (den Händen), um ihn zu
unterschiedlichen Orten auf allen fünf Kontinenten zu bringen, zu Plätzen die Du persönlich
kennst und schätzt.
Vielleicht unterstützt Du die Aussaat mit kreativen Tönen, so dass die Samen keimen können.

21:30 – 21:40: Abschluss
Bedanke Dich bei Deinen Mitmenschen, die bei der Friedenswerkstatt mitgewirkt haben und bei
allen Wesen aus den unterschiedlichen Dimensionen der multidimensionalen Realität, die
teilgenommen haben.
Tritt aus unserem Kreis heraus und gehe Deinen Weg des Friedens.
Teile Deine Erfahrungen auf der Webseite von http://www.lifenet.si/meditations
__________________________________________________________________________________

Hier ist das Modell der 10-dimensionalen Realität, das wir in diesem Workshop verwenden.

