Embryo des neuen Erdraumes – das Beispiel Venedig
Telepathischer Workshop des Lebensnetzes am Samstag, 10. April 2021 von 9:00 bis 11:00 Uhr
Dieser Workshop wird am Abend des Donnerstag, 15. April 2021 von 20:00 – 22:00 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 Rasse 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 Den Samen des neuen Erdraumes kennenlernen
In diesem Workshop wollen wir Gaia und ihre elementaren Helfer in der neuen Phase der
Manifestation des neuen Erdraumes unterstützen. Die Lagune von Venedig wird uns dabei als ein
Beispiel dienen. An der Schwelle zum Jahr 2020 haben wir erkannt, dass Venedig einer der Plätze ist,
wo der ätherische Abdruck des zukünftigen Erdraumes erschaffen wird.
1. Der ursprüngliche Teil der Stadt Venedig hat die Form eines Fisches, eines der Archetypen
Gaias. Um die modernen Störungen der Fischform zu vermeiden, werden wir uns Venedig im
Spiegel seines Archetypen ansehen. (Siehe auch die Zeichnung)
2. Stell Dir vor, wie Du in dem dichten Organismus der Stadt Venedig umhergehst. Sieh und
spüre es im Spiegel seines Fisch-Archetypen, der auf der ätherischen Ebene über der Stadt
schwingt.
3. Während Du durch die Stadt gehst, werde Dir der perfekten Balance zwischen dem
männlichen Charakter der Mineralien, aus denen die Gebäude bestehen und der weiblichen
Qualität des Wassers, das unter den Gebäuden pulsiert, bewusst (Die Gebäude stehen im
Wasser auf hölzernen Säulen).
4. Übertrage diese Qualität nun in Dein Inneres und lassen den Archetypen des Fisches von
Venedig sich dort niederlassen. Wie fühlt sich das an?
5. Nun gehen wir entlang des Canale Grande, der sich in der Form eines umgekehrten S durch
den Körper des Venedig-Fisches schlängelt. Gehe mit Deiner weiblichen Qualität beim Mund
des Venedig-Fisches (Santa Lucia) los und gleichzeitig mit Deinem männlichen Aspekt bei
seinem Bauch (Bacino San Marco)
6. Du triffst Deine beiden Aspekte bei der Rialtobrücke, der einzigen Original-Brücke über den
Canale Grande, die exakt in seiner Mitte liegt.

7. Wenn sich Dein weiblicher und Dein männlicher Aspekt treffen, bemerkst Du, wie sich die
Gegend des Canale Grande wie ein Ballon aufbläst, die obere Hälfte ist in der Luft und die
untere im Wasser. Diese Kugel stellt den Samen des neuen Erdraumes dar.
8. Mache Dich nun ganz leicht und schwebe in der Kugel des neuen Erdraumes. Erfahre den
neuen Raum der Planeten, der nicht mehr flach ist, sondern kugelförmig. Spüre seine
Qualität!
9:30 – 9:50 Das Hindernis entfernen, das verhindert, dass der neue Erdenraum von den Prozessen
des Lebens erfüllt wird.
Der Schaffung dieses Workshops ging ein Traum Markos voraus, in dem der neue Raum als eine
geräumige Kugel zu sehen war. Aber der zentrale Teil der Kugel, wo die erneuerte Spirale des Lebens
sein sollte, wurde von einer alten, flachen Struktur beansprucht, die mit vielen Objekten gefüllt war,
die die moderne Zivilisation benötigt, um zu funktionieren. Wie in einem Erdbeben wurden die
oberflächlichen Formen zur Seite geschoben, und es kam eine starke Struktur zum Vorschein, die
darunter lag und keine Veränderungen zulässt. Dieses Hindernis muss aufgelöst werden, damit die
Prozesse der planetaren Transformation fortgesetzt werden können.
1. In der Zeit der Renaissance wurde der mittelalterliche Mystizismus besiegt und der Pfad hin
zum rationalen Zeitalter der menschlichen Evolution geöffnet. (Venedig hat dazu einen
wesentlichen Teil beigetragen.)
2. Zu dieser Zeit entstand das Bild der Erde als eine Kugel von dichter Materie. Über die letzten
beiden Jahrhunderte hat sich dieses Bild so sehr verfestigt, dass das Leben kaum noch atmen
kann. Unterschätze nicht die kreative Kraft des Bewusstseins!
3. Stell Dir vor, dass Du ein Riese / eine Riesin bist und in dem Raum über der Erde schwebst.
Erkenne, dass die Erdkugel unter Dir aus rationalen Ideen besteht und buntes Plastik ihre
Formen bildet.
4. Nimm diese Kugel in Deine Hände und wirf sie mit Kraft auf den Boden (der wahren Erde), so
dass sie in viele Teile zerbricht.
5. Stell Dir vor, wie diese Teile um den unzerstörbaren göttlichen Kern der Erde kreisen.
Währenddessen verwandeln sich die Teile in perfekte, durchsichtige Kugeln.
6. Spüre, wie sich diese Kugeln als Teil der neuen, multidimensionalen Erde, um den Kern von
Gaia versammeln und einen Cluster untereinander verbundener Sphären bilden.
7. Bewundere die Schönheit der neuen Erde! (Du schwebst immer noch im Raum !) Jede ihrer
Kugeln ist die Heimat einer anderen Evolution. Sie ergänzen sich in Frieden und gegenseitiger
Liebe.
9:50 – 10:00 Den Kopf weich machen
Auf der persönlichen Ebene entspricht die Erdkugel dem menschlichen Kopf, der komplett damit
beschäftigt ist, das Leben auf rationale Weise zu betrachten. Als Konsequenz daraus hat sich ein
Schattenaspekt der menschlichen Identität entwickelt, der Tag und Nacht wach ist und sicherstellt,
dass die individuellen Gedanken und Handlungen von dieser Rationalität eingeschränkt bleiben. Auf
gesellschaftlicher Ebene zeigt sich dieser Schattenaspekt in Form von autokratischen Regimen und
nicht funktionierenden Demokratien. Daher müssen wir daran arbeiten, das verhärtete Bewusstsein
der modernen Menschen aufzuweichen.
Dazu verwenden wir eine der Gaia Touch Übungen, die ein Geschenk von Venedig ist. Bitte führe
diese Gesten aus!
1. Sitze in Stille und stelle Dir vor, dass Dein Kopf eine Kugel aus ätherischem Licht ist.
2. Stell Dir vor, dass Du diese Kugel mit beiden Händen ergreifst. Bringe sie vorsichtig auf die
Höhe Deines Herzens und stelle sie in Deinen Herzraum.
3. Es ist wichtig, dass Du die entsprechende Geste ausführst – beginne mit Deinen Händen auf
beiden Seiten Deines Kopfes und bewege sie parallel zueinander nach unten bis zu Deiner
Brust, so wie wenn Du Deinen Kopf hältst.
4. Lasse die Kugel Deines Kopfes in der Mitte der Brust, damit sie sich auf das Herzsystem
einstellt.

5. Stell Dir dann vor, wie Du die Kugel noch eine Ebene tiefer bringst, indem Du sie durch den
Rückenraum trägst und in der Bauchhöhle platzierst.
6. Lasse sie dort einige Momente ruhen, so dass sie sich gut geerdet anfühlt.
7. Stell Dir dann vor, dass die Kugel so leicht wie eine Seifenblase wird und senkrecht aufsteigt,
bis sie ihren richtigen Platz erreicht hat und sich wieder mit dem physischen Kopf verbindet.
8. Bedanke Dich – und vertraue von nun an Deiner multidimensionalen Intelligenz!
10:00 – 10:10 Eine kurze Pause zum Ausruhen
10:10 – 10:30 Nun ist der Pfad offen, um sich im neuen Raum niederzulassen
Um dem Samen des neuen Erdenraumes Platz zu geben und mit allen nötigen Qualitäten zu
versorgen, die er zum Keimen benötigt, hat Venedig 13 heilige Plätze erschaffen, die sich an den
Rändern rund um die Stadt befinden. Alle sind (oder waren) durch eine Kirche oder ein Kloster
gekennzeichnet.
Wir werden einige dieser Plätze erfahren, um uns stärker mit dem Cluster der neuen Erde vertraut zu
machen. Unten steht bei dem Namen des jeweilige Platzes auch eine kurze Beschreibung des
Geschenks für die neue Erde. Nimm Dir für jeden Platz ungefähr 2 Minuten Zeit.
Um die richtigen Erfahrungen zu machen, werden wir jedes Mal von dem Archetypen des Fisches von
Venedig ausgehen, der auf der ätherischen Ebene über der Stadt schwingt. Von dort steigen wir zu
jedem Platz hinab. Die Zeichnung des Fisches von Venedig wird Dir helfen, den richtigen
Ausgangspunkt zu finden.
1. Santa Marta steht für den Tanz der Delfine und Meerjungfrauen. Stell Dir vor, mit Deinen
Flügeln zu diesem Platz hinabzufliegen und erfahre ihn.
2. Sant’Eufemia ist das Tor, durch das die weibliche Gottheit den Samen berühren kann. Stell
Dir vor, mit Deinen Flügeln zu diesem Platz hinabzufliegen und erfahre ihn.
3. Die Basilika Il Redentor ermöglicht die Berührung des Netzwerks der Engel. Stell Dir vor, mit
Deinen Flügeln zu diesem Platz hinabzufliegen und erfahre ihn.
4. San Giorgio Maggiore kennt den Pfad der Verkörperung in Tönen und Wasser. Stell Dir vor,
mit Deinen Flügeln zu diesem Platz hinabzufliegen und erfahre ihn.
5. Sant’Elena ist der Ort, an dem der Bereich der menschlichen Ahnen und Nachkommen in
Zusammenarbeit mit der Welt der Elementarwesen zur Entwicklung des Samens beitragen
kann. Stell Dir vor, mit Deinen Flügeln zu diesem Platz hinabzufliegen und erfahre ihn.
6. San Pietro di Castello hält die Portale zu den kosmischen Dimensionen offen. Stell Dir vor, mit
Deinen Flügeln zu diesem Platz hinabzufliegen und erfahre ihn.
7. San Francesco della Vigna hält den Kontakt zu den ursprünglichen Wesen des Untergrunds
und zum Drachen des Universums. Stell Dir vor, mit Deinen Flügeln zu diesem Platz
hinabzufliegen und erfahre ihn.
8. Madonna dell’Orto steht für die ursprünglichen Kräfte der Pflanzen und ihres Kosmos. Stell
Dir vor, mit Deinen Flügeln zu diesem Platz hinabzufliegen und erfahre ihn.
9. San Giobbe bewahrt das Wissen, wie Materie in einen lebenden Organismus verwandelt
werden kann. Stell Dir vor, mit Deinen Flügeln zu diesem Platz hinabzufliegen und erfahre
ihn.
10. Sante Maria Maggiore (das jetzt in ein Gefängnis integriert ist) hält die Verbindung zu der
Quelle des vitalen Elixiers, das vom Herzen Gaias stammt. Stell Dir vor, mit Deinen Flügeln zu
diesem Platz hinabzufliegen und erfahre ihn.
10:30 – 10:50 Die Insel Torcello
Die Insel Torcello, die ca. 9 Kilometer nordöstlich von Venedig liegt, ist der ursprüngliche Kern, aus
dem sich Venedig entwickelt hat. Mit seinen heiligen Gebäuden ähnelt es einem Atomkraftwerk, das
Venedig mit den ursprünglichen (Drachen-) Kräften versorgt, die es benötigt, um den Samen der
neuen Erde zu manifestieren. Daher wurde eine Resonanzbrücke zwischen Torcello und Venedig
geschaffen.

Allerdings funktioniert diese Brücke nicht mehr, da die alten Drachen nicht auf den Samen der neuen
Erde eingestimmt sind.
1. Stell Dir vor, dass wir alle auf dem Platz in Venedig stehen, der sich zwischen den Kirchen
Anzolo Rafaelle und San Sebastiano erstreckt.
2. Stell Dir vor, dass wir von dort eine Regenbogen-Brücke bauen, die sich nach Nordosten bis
Torcello erstreckt.
3. Wir laden die Drachen von Torcello ein, über die Brücke Richtung Venedig zu kommen, mit
der Absicht, dass sie ihre eigene Transformation erleben können.
4. Sie gehen in ihrer traditionellen Form, ähnlich Dinosauriern, los. Wenn sie über die
Regenbogen-Brücke gehen, streifen sie ihre alte Haut ab und durchlaufen verschiedene
Transformationen, um in einem neuen Körper zu erscheinen.
5. Beobachte ihre Verwandlungen und spüre ihre neue Präsenz.
6. Wenn sie zum Fisch von Venedig herabsteigen, fühlen sie sich ähnlich an wie wir Menschen.
7. Sei Dir nun bewusst, dass eine ähnliche Transformation Deiner Drachenkräfte in Dir
stattfindet. Der traditionelle Drachenschwanz fällt von Deinem Steißbein ab und
verschwindet als kosmischer Staub.
8. Du kannst nun die Gegenwart der ursprünglichen Kraft der Erde und des Universums in den
tiefsten Dimensionen Deines Herzraumes spüren.
9. Freue Dich, die Resonanzbrücke zwischen Torcello und Venedig ist erneuert!

10:50 – 11:00 Abschluss
1. Wir danken einander und unseren Gästen aus den parallelen Welten einschließlich unserer
Ahnen und Nachkommen.
2. Behalte die Lagune von Venedig als einen der Plätze, wo Gaia beginnt, ihren neuen Körper zu
manifestieren, geschützt in Deinem Herzen.
3. Und bitte nimm auch teil und wirke mit, wenn der Workshop wiederholt wird, um seine
Botschaft stärker und klarer zu machen.
4. Berichte auf www.lifenet.si über Deine Erfahrungen, um sie mit der Gruppe zu teilen

