Schützen wir den Funken des Lebens! Telepathischer Workshop des
Lebensnetzes
Samstag, 29. Juli 2022 9:00 Uhr
Mittwoch, 2. November 2022 20:00 Uhr
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.
Studiere den Workshopplan vorab, drucke ihn Dir aus oder nimm ihn Dir in elektronischer Form
mit, damit Du die Sequenzen einhalten kannst.

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. Und wir laden die Wesen des Netzwerks der Engel ein. Achte darauf wie Du
Dich fühlst, wenn sie mit uns im Kreis stehen.
4. Nun tönen wir alle gemeinsam (mache Laute, folge dabei Deiner Intuition) – wir machen
Töne, die uns alle aufeinander einstimmen und auf eine gemeinsame Raum- und Zeitebene
bringen.
Abschnitt 1: Die atomare Kraft der Liebe
Es gibt Anzeichen, dass sich der Konflikt in der Ukraine zu einem katastrophalen Weltkrieg ausweiten
könnte. Wir arbeiten zusammen, um das Licht und die Schönheit des Lebens auf der Erde zu
unterstützen.
1. Sei in Deinem Körper präsent und konzentriere Dich auf Deinen Herzraum.
2. Erzeuge im Raum Deines Körpers einen kreisrunden Strom der Liebe, der so groß ist, dass er
den Stern Gaias unter Deinen Füßen und den Stern Sophias, den Gegenpart zum Stern Gaias ,
über Deinem Kopf berührt.
3. Bewege Dich dann mit einem zweiten Kreis der Liebe nach rückwärts in den kausalen Bereich
hinter Deinem Rücken und nach vorne in den manifestierten Bereich vor Deinem Körper.
Damit erzeugst Du einen horizontalen Strom der Liebe auf der Höhe Deines Herzens. Weite
diesen Kreis der Liebe, so dass sein kreisförmiger Fluss die Bäume, Wälder, Berge,
Elementarwesen und andere feinstoffliche Wesen der Erde berührt.
4. Lasse die beiden Ströme sich zu einer schönen und starken Sphäre der Liebe verbinden, die
Dich und alle Wesen Deiner Welt umfasst. Spüre ihren Segen und ihre süße Qualität.
5. Von dieser Sphäre der Liebe umfasst, gehe tief hinunter in Deinen Rückenraum und richte
Deine Bitte an die Drachenwelt und die mächtigen Wesen, die die atomaren Kräfte Gaias
kontrollieren und aktivieren: Hindert alle böswilligen Kräfte am Versuch, die ursprünglichen
Kräfte Gaias zu verwenden, das Leben auf unserem geliebten Planeten zu zerstören.
6. Bitte die großen Elementarwesen und Engel, einen kraftvollen Kreis um die Erde zu bilden,
um die Zerstörung des Lebens durch den Missbrauch der atomaren Kräfte durch ihre
falschen Meister zu verhindern.
7. Bitte unsere Ahnen und Nachkommen aus der spirituellen Welt, in den Kreis zu kommen. Wir
alle zusammen halten den Raum, damit unser Wunsch erfüllt wird. Bedanke Dich.

Abschnitt 2: Entkopple den falschen Krieger-Codex von Deiner menschlichen Matrix
Während des Übergangs von der neolithischen Kultur der Göttin zu der männlich bestimmten
patriarchalen Kultur der letzten Jahrtausende, haben fremde Kriegerwesen (die nicht von Gaia
stammen, sondern aus einem anderen Raum kommen) die Menschheit infiltriert und ihr Muster in
die menschliche Matrix eingeschleust. Das Ziel dieser Wesen – oder Mächte – ist es, sich im Körper
der menschlichen Matrix zu materialisieren, indem sie den männlichen Aspekt des menschlichen
Selbst besetzen. Schritt für Schritt hat der falsch Code des permanenten Konflikts und Krieges das
ursprünglich friedvolle Selbst der Menschen überschattet. Es ist kein Ende der Kriege in Sicht, solange
die menschliche Matrix nicht von dem fremden Muster des Krieges und diesen Wesen entkoppelt ist.
1. Horche in die linke Seite Deines Körpers, wo sich dieser falsch Code befindet. Wie fühlt sich
das an? Es macht keinen Unterschied ob Du Frau oder Mann bist, weil dieses falsche und
heimtückische Muster uns alle überschattet.
2. Stelle Dir vor, dass dieses falsche Muster hinter der linken Seite Deines Körpers als ein
dunkler Schatten steht. Bringe es dazu, von Deiner linken Seite zurückzutreten und nach
hinten zu gehen.
3. Stelle Dir vor, wie eine ganze Reihe solcher dunkler Wesen nach hinten geht. Je weiter weg
sie in Raum und Zeit erscheinen, desto kleiner werden sie, bis sie zu einem einzigen
schwarzen Fleck werden.
4. Sei Dir bewusst, dass dieser schwarze Fleck für den Moment der gefährlichen Kopplung steht,
die die menschliche Matrix so tiefgreifend verändert hat. Der Code der permanenten
Kriegsführung hat die menschliche Essenz auf der archetypischen Ebene infiltriert.
5. Um uns und die Menschheit von diesem falschen Code zu befreien verbinden wir uns auf
Herzhöhe mit der rechten Seite unseres Körpers. Stelle die Verbindung durch Deinen
Rückenraum her. Dort befindet sich das Fraktal (der holographische Teil) des gemeinsamen
Herzens der Menschheit. Es ist das Herz, das uns alle verbindet, egal ob wir gerade
verkörpert sind oder in der spirituellen Welt der Ahnen und Nachkommen leben.
6. Nachdem wir als menschliche Wesen diese Verbindung der Herzen hergestellt haben und so
wieder ganz geworden sind, gibt es keinen Platz mehr, wo sich der Code des Krieges (und der
entsprechende Schatten) anhängen kann.
7. Spüre, wie dieser gefährliche Code wie von einem Magneten von Dir weggezogen wird. Die
Beschützer der Menschheit können diesen destruktiven Code zum Tempel der kosmischen
Transformation tragen, so dass seine Energie dem kosmischen Schatz des reinen Lichts
zurückgegeben werden kann.
8. Nach der erfolgreichen Entkopplung weit hinter Deinem Rücken, auf archetypischer Ebene,
stelle Dir nun eine Menge fröhlicher Kinder vor, die freudig auf die linke Seite Deines Körpers
zulaufen, durch Deinen Herzmuskel strömen und ihren fröhlichen Lauf in die Zukunft
fortsetzen.
Abschnitt 3: Stärke die Stimme für den Frieden
1. Öffne Dein Herz der Pflanzenwelt. Pflanzen sind die Wesen des perfekten Friedens.
2. Stelle Dir vor, dass ein Strom der Liebe von Deinem Herzzentrum ausgeht, durch das Fraktal
des gemeinsamen Herzens der Menschheit auf Deiner rechten Seite fließt und weiter in
Deine Umwelt gelangt. Er berührt und umfasst Bäume, Wiesen und all die Vielfalt an
Pflanzenfamilien.
3. Berühre die Pflanzenwelt rund um Dich und vielleicht auch weit entfernt mit Deinen Händen
der Liebe.
4. Hebe dann den Fluss der Liebe eine Stufe höher, auf die Ebene Deines Kehlkopfes, der die
Quelle des kreativen Wortes ist, so dass die Stimme der Pflanzenwelt in Zusammenarbeit mit
der menschlichen Vorstellungskraft zu einem aktiven Initiator des Friedens werden kann.
5. Mache dann die selbe Übung in Bezug auf die Wesen und das Bewusstsein des Wassers. Im
Wasser befindet sich die Erinnerung an die ursprüngliche Welt des Friedens.
6. Berühre die Wasser der Welt mit Deinen Händen der Liebe.

7. Hebe dann den Fluss Deiner Liebe weiter nach oben auf die Höhe des dritten Auges. So
können die Völker und Nationen, die durch die widersprüchlichen Energien des Krieges
geblendet sind, mit Hilfe des Gedächtnisses des Wassers die grundlegende Notwendigkeit für
Frieden auf der Erde erkennen.
Abschnitt 4: Segen unseren verstorbenen Mitwirkenden
Die Tage unseres Workshops werden in unterschiedlichen Traditionen als eine Gelegenheit gefeiert,
sich mit unseren Ahnen und Nachkommen zu verbinden, die momentan in der Spirituellen Welt,
parallel zu unseren materiellen Realität, leben.
1. Stelle Dir vor, dass wir alle, die wir in diesem Workshop zusammenarbeiten, in einer großen
Halle versammelt sind, die voll des Lichtes und aufsteigender Düfte ist.
2. Gleichzeitig sind jene Mitwirkenden an unserem Workshop, die in der spirituellen Welt
leben, in der benachbarten Halle versammelt.
3. Plötzlich öffnen sich die Tore und unsere Mitwirkenden treten ein, in ihren weißen Roben der
Seele. Was für ein frohes Zusammenkommen!
4. Wir alle bilden einen Kreis und spüren, dass wir zu ein und derselben menschlichen Familie
gehören.
Erschaffe einen anmutigen Abschluss

