Dringlicher Workshop des Lebensnetzes für Israel/Palästina
Sonntag, 23. Mai 2021 von 9:00 bis 10:40
Dieser Workshop wird am Abend des Montag, 24. Mai 2021 um 20:00 Uhr wiederholt
Das Workshop-Programm findest Du in verschiedenen Sprachen auf den Seiten:
www.lifenet.si/meditations und https://www.lebensnetz-geomantie.de




Wir arbeiten in Ausrichtung auf die Sonne, beginne also zu der genannten Uhrzeit in Deiner
Zeitzone.
Wenn erforderlich, lies die Richtlinien für telepathische Workshops, die Du auf diesen Webseiten
findest.
Drucke Dir den Workshopplan aus oder nimm ihn Dir in elektronischer Form mit, damit Du den
Zeitplan einhalten kannst.

9:00 – 9:10 Einstimmung auf die Gruppe
1. Sei Dir bewusst, dass wir als Gruppe über die ganze Welt verstreut sind. Bewege Deine
feinstofflichen Antennen und spüre die Gegenwart der Gruppenmitglieder.
2. Wir bilden einen Kreis und laden die Ahnen und Nachkommen der menschlichen Familie ein,
in den Kreis zu kommen. Achte darauf wie Du Dich fühlst, wenn sie mit uns im Kreis stehen.
3. Nun laden wir die elementaren und archetypischen Wesen der Erdenreiche ein, sich
dazuzugesellen. Achte darauf wie Du Dich fühlst, wenn sie mit uns im Kreis stehen.
4. Wir bilden mit unserer Vorstellung den Raum, in dem unser Workshop stattfindet. Er ist
kugelförmig und besteht aus mehreren Schichten feinstofflicher Membranen.
5. Damit wir uns auf die selbe Zeitebene einstimmen, stelle Dir eine Spirale vor, die aus der
Erde kommt und uns auf jene Zeitebene emporhebt, die uns verbindet. Wenn Du während
des Workshop Störungen erfährst, kehre in diesen geschützte Raum zurück und setze von
dort aus fort.
9:10 – 9:30 Wir bringen einen Impuls der Veränderung in diese von Kriegen und Unterdrückung
verwüstete Region
1. Stelle Dir einen riesigen Vogel vor, der Seine Flügel über die gesamte Region Israel/Palästina
ausbreitet. Zuerst sieht es so aus, als wäre es die Taube des Heiligen Geistes ist, die der
Region Erleuchtung bringt. Doch dann erkenne, dass der Vogel mit seinen Flügeln einen
dunklen Schatten über die Menschen der Länder und dort lebenden Nationen wirft.
2. Stelle Dir nun ein starkes magnetisches Ziehen von der Erde vor, das den gefährlichen Vogel,
als wäre er aus Papier, in ihren Raum der Wandlung hineinsaugt um ihn zu transformieren.
3. Es folgt ein Moment der Stille. Nütze diesen Moment, um die Folgen dieser wichtigen
Veränderung zu spüren.
4. Sieh dann, wie sich in der gesamten Region des Nahen Ostens Quellen von reinstem Wasser
aus dem Zentrum der Erde öffnen, die die ganze Region mit einer dünnen Schicht fließenden
Wassers überziehen. Wasser, aufgeladen mit weiblicher Qualität, fließt zum Persischen Golf,
zum Roten Meer, zum Mittelmeer und zum Schwarzem Meer.
5. Gemeinsam mit unseren Gästen stehen wir knöcheltief in dem sanft fließenden Wasser, das
sich über die Region des Mittleren Ostens verteilt. Sei Dir unserer Gruppenpräsenz und
Deiner individuellen Präsenz bewusst.
6. Unsere Herzen schlagen in Resonanz mit dem fließenden Wasser und sie beginnen, Liebe
auszustrahlen.
7. Zuerst sind die Menschen in der Region komplett überrascht, aber nach und nach beginnen
auch ihre Herzen, Liebe und Frieden auszustrahlen...

9:30 – 9:50 Das Gleichgewicht wieder herstellen, das durch den Davidstern symbolisiert wird
1. Der Davidstern ist seit Urzeiten die primäre geomantische Form der Landschaft von
Israel/Palästina. Zum Teil erstreckt er sich auch in das Königreich Jordanien. Mit seinen zwei
Dreiecken strahlt er die Botschaft des perfekten Gleichgewichts zwischen den kosmischen
und den irdischen Kräften Gaias aus – und auf einer anderen Ebene die Balance zwischen
dem weiblichen und dem männlichen Prinzip.
2. Stelle Dir den Davidstern als ein riesiges, goldenes, multidimensionales Kosmogramm vor,
das sich teilweise über und teilweise unter der Erde befindet und in einem zeremoniellen
Rhythmus um seine Achse rotiert. Er hat die Fähigkeit, als ein Treffpunkt zwischen den
Engelswesen des Universums und den Lebewesen der Erde zu fungieren. (Seine Achse
befindet sich südwestlich von Nazareth.)
3. Wir nehmen ihn in seinem derzeitigen Zustand wahr, mit zerbrochenen und verdunkelten
Teilen. So wie er in der Vergangenheit und in der Gegenwart missbraucht wurde und wird,
ruft er uns, um ihn in seiner ursprünglichen Schönheit wieder herzustellen.
4. Stelle Dir vor, wie Du die beschädigten Teile nimmst und sie in dem Wasser wäschst, das Gaia
als Reaktion auf unsere erste Übung manifestiert hat.
5. Bringe dann die Elemente des Landschaftstempels des Davidsterns, auf eine ganz kleine Form
reduziert, in Deinen Bauchraum, und gestatte ihnen, wieder zusammenzukommen.
6. Hebe den Stern dann in Deinen Herzraum, um seine ursprüngliche Kraft, mit der Liebe der
Erde und des Universums zu strahlen, zu erneuern.
7. Komme nun zum Ausgangspunkt zurück und stelle Dir vor, wie der Tempel des Davidsterns
mit seiner ganzen Präsenz in der Landschaft strahlt.
9:50 – 10:00: Eine kurze Pause
10:00 – 10:20 Wir befreien die Quelle des Friedens, die in den Tiefen des Hügels von Jerusalem
existiert
Der Hügel, auf dem die Stadt Jerusalem von einer Mauer umgeben steht, ist jener Platz, an dem die
Erde die Quelle des Frieden aufbewahrt, einer der stärksten auf der ganzen Erde. Die schweren
Schichten mehrere Jahrtausende an Konflikten, die den Hügel niederdrücken, lassen es nicht zu, dass
diese mächtige Quelle das Land mit Frieden tränkt – auch wenn Jerusalem „der Ort des Friedens“
bedeutet.
1. Wir müssen daran arbeiten, die männliche Aggressivität zu transformieren, die Jerusalem in
einen der stärksten Knoten des Netzwerks jener Kräfte verwandelt hat, die die Erde quälen.
2. Wir stellen uns vor, wie wir in den tiefen See ursprünglichen Friedens eintauchen, der sich
unter dem Hügel von Jerusalem befindet.
3. Am Grund des Sees kommen wir bei einem riesigen Kristallfelsen an, der die Matrix des
Friedens darstellt. Wir stellen fest, dass ein Schwert in den Felsen gestoßen wurde. Ziehe das
Schwert aus dem Felsen und lass es sich in dem kraftvollen Wasser des Friedens auflösen.
4. Stelle Dir nun auch vor, wie die falschen Bilder des männlichen Prinzips (die durch das
Schwert dargestellt werden) in Deinem Bewusstsein aufgelöst werden.
5. Bringe diese Erfahrung hinauf auf die manifestierte Ebene des Lebens. Wenn Du nun auf dem
Boden des Landes Israel/Palästina stehst, verkörperst Du das ursprüngliche männliche
Prinzip – egal ob Du Frau oder Mann bist.
6. Du trägst eine Krone aus Sternen auf Deinem Kopf; Dein Körper fühlt sich flüssig an und
atmet im Einklang mit der heiligen Essenz des Wassers.
7. Als Folge beginnt der Knoten, der das Zentrum des dunklen Netzwerks ist, sich aufzulösen.
Der Prozess der Auflösung setzt sich in dem gesamten Netz fort.

10:20 – 10:40 Wir öffnen die Quelle des Friedens, die sich im Hügel von Jerusalem befindet
1. Stelle Dir vor, dass Du Dich in eine ganz kleine Ameise verwandelst. Klettere nun entlang
Deiner Wirbelsäule nach oben bis zu Deinem Schädel. Betritt ihn durch Deinen Hals.
2. Wenn Du eintrittst bemerkst Du, dass der linke (weibliche, intuitive) Teil Deines Gehirns von
einer fast unsichtbaren Plastikhülle eingehüllt ist – die Hülle unterstützt die Vorherrschaft
des männlichen, rationalen Teils des menschlichen Gehirns.
3. Ziehe die Hülle von Deinem Gehirn und bringe sie entlang der Wirbelsäule hinunter in Deinen
Bauchraum. Übergib sie dem Universum der Mikroben, um sie aufzulösen.
4. Dann Stelle Dir vor, dass Du ein Riese bist, doppelt so hoch wie der Hügel von Jerusalem.
5. Stecke ein dünnes goldenes Rohr in den Hügel von Jerusalem, so dass es tief hinunter in den
See des ursprünglichen Friedens und hoch in die Luft über Jerusalem reicht.
6. Die Wasser des Friedens steigen sofort durch das Rohr auf und bilden eine Wolke heiligen
Wassers über Israel/Palästina.
7. Feine Tropfen des Friedens fallen wie ein sanfter Regen über Israel/Palästina und den
gesamten Nahen Osten und löschen die Feuer des Hasses und des Krieges.
10:40 Abschluss
Bedanke Dich von ganzem Herzen bei allen Wesen, die teilgenommen haben (und auch bei den
Übersetzern und den Mitschaffenden an diesem Workshop).

