Telepathischer Oktober-Workshop des Lebensnetzes – Fortsetzung der
Veränderungen

Samstag, 30. Oktober 2021 um 9:00 Uhr morgens
Dieser Workshop wird am Abend des Mitwoch, 3. November 2021 um 20:00 Uhr wiederholt
Das Workshop-Programm fndest Du in verschiedenen Sprachen auf den Seiten:
www.lifenet.si/meditatons und htps://www.lebensnet--geomante.de


Wir arbeiten in Ausrichtung auf die Sonne, beginne also -u der genannten Uhr-eit in Deiner
Zeit-one.
 Wenn erforderlich, lies die Richtlinien für telepathische Workshops, die Du auf diesen Webseiten
fndest.
 Studiere den Workshopplan vorab, drucke ihn Dir aus oder nimm ihn Dir in elektronischer Form
mit, damit Du den Zeitplan einhalten kannst.
Da jede(r) von uns ihren/seinen eigenen Rhythmus in der spirituellen Arbeit hat, geben wir keine
genauen Zeiten für die ein-elnen Übungen in dem Workshop vor. Nimm Dir für jede Übung so viel
Zeit wie Du brauchst und sei Dir sicher, dass die Gruppe trot-dem eins ist und wir gemeinsam
arbeiten.
9:00 (20:00) Einstiiung auf die Gruppe
1. Sei Dir bewusst, dass wir als Gruppe über die gan-e Welt verstreut sind. Bewege Deine
feinstofichen 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 -u 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
da-u-ugesellen. Und wir laden die Wesen des Net-werks der Engel ein. Achte darauf wie Du
Dich fühlst, wenn sie mit uns im Kreis stehen.
4. Damit wir uns unabhängig von Deiner Zeit-one auf die selbe Zeitebene einstmmen, 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 geschüt-ten
Raum -urück und set-e von dort aus fort.
Teil 1: Wir erhöhen unsere Sensitiität
1. Stelle Dir vor, dass Du am Ufer eines Flusses stehst. Das Wasser fieet rein und klar.
2. Nimm etwas Wasser in Deine hohlen Hände, hebe es über Deinen Kopf (mach die Geste) und
lass es über Deinen Nacken fieeen.
3. Das Wasser fieet langsam Deinen Rücken hinunter in Richtung Erde. Es fieet nicht nur aueen
über Deinen Rücken, sondern auch innen.
4. Wiederhole diese Geste einige Male.
5. Schaue dann von Deinem Rücken in die Umgebung vor Dir. Ideal ist, wenn Du diese Übung in
einer natürlichen Umgebung machst, vor einem Baum, einem Berg, einem Felsen etc.
Teil 2: Lerne die Mikro-Eleientarwesen (Gaia Sparks) kennen
Wolken der kleinsten Wesen machen den Raum lebendig. Sie bilden groee Schwärme, die die
grundlegenden Prin-ipen und Bausteine des irdischen Universums überall hintragen. Sie verkörpern
als ein riesiges Kollektv dynamisch die Weisheit und die kreatve Kraf Gaias. Sie schafen beständig
die Brücke -wischen den Archetypen der Schöpfung und der Welt der Elementarwesen. Daher haben
die Elementarwesen die Fähigkeit, ätherische Formen der manifesterten Welt -u erschafen.

Auf der nächsten Ebene der Schöpfung verbindet eine ähnliche Brücke, bestehend aus Viren,
Mikroben, Pil-en und Insekten, die Aktvität der Elementarwesen mit der verkörperten Realität. Sie
ermöglichen den Pro-ess, dass die Schöpfung Gaias die Ebene der materiellen Verkörperung erreicht.
Diese doppelte Brücke macht es dem Erdenraum möglich, eine neue Ebene des Paradieses
hervor-ubringen. Die der-eitge Projekton einer Pandemie auf die Menschheit kann als ein Versuch
gesehen werden, die Tatsache -u verschleiern, dass Gaia und ihre Helfer dabei sind, diese doppelte
Brücke neu auf-ubauen. Durch den Missbrauch des COVID-19 Virus wird ein Stempel tödlicher
Gefahr auf diese Evoluton proji-iert. Die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. Das der-eitge
Erscheinen der Viren in unserem Bewusstsein ist ein Zeichen dafür, dass der Pro-ess der
Erdwandlung auf die Verkörperung einer neuen Realität -usteuert.
1. Damit Du in der Lage bist, die allerkleinsten Wesen -u erkennen, stelle Dir vor dass Du so
groe wie ein Riese bist.
2. Stelle Dir dann vor, dass Du nicht gröeer bist als die Höhe Deiner Knöchel. Die Wahrnehmung
der Mikro-Elementarwesen wird Dir dann gelingen, wenn Du Dir vorstellen kannst, dass Du
gleich-eitg in beiden Dimensionen bist – oder ggf. -wischen den beiden Dimensionen hin
und her wechselst.
3. Nun beginnen wir, die Welt der Gaia-Sparks (Mikro-Elementarwesen) wahr-unehmen. Beuge
Dich hinab und nimm die kleine Version Deiner Selbst in die Hände (Du bist noch immer ein
Riese!). Hebe Dich auf die Höhe Deines Bauches und sieh Dich um. Aus dieser Perspektve
kannst Du die Gegenwart der Mikro-Elementarwesen auf der Ebene der Vitalpro-esse
spüren.
4. Sei nicht überrascht, wenn Du die Mikro-Elementarwesen als unerwartet groe wahrnimmst.
Das ist die Folge Deiner eigenen Haltung als Riese, die Deine Wahrnehmung vergröeert.
5. Heben dann Dein kleines Selbst auf die Höhe des Her-ens. Hier kannst Du die spirituelle
Dimension der Gaia Sparks wahrnehmen.
6. Öfne während dieser Wahrnehmung Deine Hände und sende Schwärme von Gaia Sparks
rund um die Erde -u unseren Mitmenschen aus, um sie mit der Qualität inneren Friedens -u
inspirieren. Mit diesem Frieden können sie – und wir – die Führung durch unserer Seelen
spüren und erkennen, während wir durch diese herausfordernden Zeiten universeller
Veränderung gehen.
Teil 3: Es ist Zeit, die führenden Geister der patriarchalen Epoche ion ihrer falschen Rolle
loszulösen
In diesem Abschnit werden wir uns mit den neuesten Veränderungen in der elementaren und
archetypischen Welt der Erde beschäfigen. Es ist eine tragische Tatsache, dass ein Teil der Welt der
Elementarwesen und ihrer Meister durch entstellte menschliche Interessen in Rollen de Finsternis
manipuliert wurden – Kriege -u unterstüt-en, die ex-essive Ansammlung von Reichtum und Macht,
die Schafung von Hungersnöten, Zerstörung der Umwelt und andere Formen des Leidens. All das
widerspricht ihrer wahren Essen-.
Die let-ten Veränderungen im Aufau des Kosmos und die Aufösung hierarchischer Strukturen
haben eine Möglichkeit eröfnet, diese Wesen von den Rollen -u befreien, die ihnen die patriarchale
Epoche aufge-wungen hat. Als Vertreter der Menschheit sind wir aufgerufen, an ihrer Befreiung -u
arbeiten, weil unsere politschen und religiösen Entscheidungen -u ihrer Versklavung geführt haben.
1. Um die Befreiung der versklavten elementaren und archetypischen Wesen Gaias ein-uleiten,
weben wir -wischen unseren Her-en eine Membran aus -arten Fäden in den Farben des
Regenbogens – über die gesamte Erde, eine planetare Membran.
2. Dann heben wir die Membran auf die Ebene unseres höchsten Chakra, auf dem höchsten
Punkt über unserem Kopf, den wir mit unseren Händen erreichen können (Führe die Geste
aus). Ersuche währenddessen Wesen aus der spirituellen Welt und anderen Welten, in
unserem telepathischen Workshop mit-uarbeiten und auf einer höheren Ebene eine ähnliche
Membran -u erschafen.
3. Bite nun darum, dass die versklavten Wesen und ihre Meister durch diese Membran gleiten
und ihren Weg nach oben so lange fortset-en, bis sie die erneuerte kosmische Matrix der

fünf Elemente erreichen und in ihr eingehüllt werden. Diese kosmische Matrix liegt am
höchsten Punkt des Erdkosmos.
4. Indem sie diese hohe Frequen- der Informaton und Energie aufnehmen, können sich die
Wesen sofort auf den erneuerten Cluster der multdimensionalen Erde einstmmen und ihre
neuen Rollen in der sich entwickelnden Gaiakultur fnden.
Teil 4: Quantensprung der Kraf der Liebe auf der Erde
Die let-ten Veränderungen im Organismus der Erde -eigen, dass die Wesen der Natur und die
Elementarwesen der Landschafen die Fähigkeit, das Leben auf der verkörperten Ebene aufrecht -u
erhalten, haben, indem sie sich permanent lieben. Moderne menschliche Wahrnehmung, die durch
den Intellekt bestmmt ist, hat diesen intensiven Pro-ess der Liebe vor unserem Bewusstsein
verborgen. Der Glaube, dass die Be-iehungen -wischen den Wesen Gaias auf rein organischer Ebene
bestehen, hindert uns daran -u erkennen, dass die Kraf der Liebe tausendmal stärker und viel
schöner ist als die des Intellekts.
Dass kür-lich ein hori-ontal organisiertes Her-system hervorgetreten ist, ist ein Zeichen dafür, dass
die Menschen bereit sind, Wesen einer groeen Kraf der Liebe -u werden. Das kann als ein „System
der drei Her-en“ be-eichnet werden.
Das System beginnt mit dem Her-muskel, in dessen fünfer Kammer die Matrix der menschlichen
Essen- beheimatet ist. Es set-t sich dann entlang der waagrechten „Linie der drei Her-en“ -um
Her-chakra fort, in dem der kosmische Fokus der Liebe hinten mit dem Fokus vorne koordiniert wird.
Den driten Her-fokus können wir uns auf der rechten Seite des Brustkorbs als ein Fraktal des
Paradieses vorstellen. Wir tragen dieses holographische Fraktal des Paradieses in uns, seitdem wir
das paradiesische Zeitalter der Kultur der Götn verlassen haben. Es dient als Wegweiser, der
verhindert, dass wir uns verirren, während wir durch die schwierigen Umstände der patriarchalen
Epoche gehen.Das System der drei Her-en kann mit der folgenden Gaia Touch Übung ins Leben
gerufen werden:
1. Forme mit beiden Händen eine Mandorla vor Deinem Her-muskel. Das untere Ende formst
Du indem sich Deine Daumen berühren, das obere, indem sich Deine Zeigefnger und
Mitelfnger berühren.
2. Bewege diese Form aus beiden Händen nun so weit wie möglich waagrecht nach links.
Gleich-eitg bewege Deinen Kopf so weit wie möglich nach rechts.
3. Bewege diese Form aus beiden Händen nun so weit wie möglich waagrecht nach rechts.
Gleich-eitg bewege Deinen Kopf so weit wie möglich nach links.
4. Bewege die Mandorla nun nach links -um Her-muskel. Stelle Dir vor, dass Du diese
Bewegung auf der Rückseite Deines Körpers machst. Gleich-eitg positonierst Du Deinen
Kopf nach rechts.
5. Führe nach einer kur-en Pause die Mandorla -um Her--entrum, der Kopf sieht gerade nach
vorne.
6. Öfnen nun die Form der Mandorla, indem Du Deine Hände weit öfnest, um die Kraf der
drei Her-en mit der Welt -u teilen.
Siehe auch die Zeichnung am Ende des Textes.
Abschnitt 5: Die krafiolle Intelligenz, die die Menschheit in die Welt der Dualität drängt, ist nun
bereit, für iiier zu gehen.
Dieser Abschnit ist eine Fortset-ung des driten Abschnits. Da wir nun wieder mit der liebevollen
Kraf unserer Her-en verbunden sind, sind wir stark genug, den Geist und das Prin-ip der Dualität -u
verabschieden. Über Zeitalter hinweg hat der der Geist der Dualität die Erde und die Menschheit
beset-t, indem er uns in -wei Parteien geteilt hat, die im Konfikt stehen: Gut und Böse, Reich und
Arm. Diese Dualität ist immer unter der Oberfäche des Lebens versteckt geblieben, während die
Wesen der Erde einschlieelich der Menschen andauernde Konfikte ertragen musste.

1. Stelle Dir vor, wie wir -wischen unseren Her-en eine Membran aus feinen Fäden in den
Farben des Regenbogens weben. Diesmal machen auch Bäume, Flüsse, Tiere und O-eane in
unserem Kreis mit.
2. Dann heben wir die Membran so hoch wie die Berge reichen und so tef wie die tefsten
O-eane. Bite Wesen aus der spirituellen Welt und aus anderen Welten, ähnliche
Membranen auf ihren Ebenen -u erschafen.
3. Jet-t machen wir alle eigenartge Töne, um einen Aufwärtssog von Energie -u er-eugen, der
den Geist der Dualität durch all die Membranen trägt.
4. Ersuche die mächtgen Engelswesen (die Cherubim), einen geeigneten Plat- für dieses nun
gereinigte Wesen und den Geist der Intelligen- und Dualität -u fnden, wo es für das Wohl
des Gan-en nüt-lich sein kann.
5. Drücke Deinen Dank aus.
Abschnitt 6: Wir setzen unsere Unterstützung für den rrozess der Geburt des neuen Rauies der
Realität fort.
Der neue Raum der Realität baut nicht auf dem Prin-ip der Dualität auf. Er entsteht auf der Basis des
Prin-ips der Verbundenheit.
1. Sei Dir bewusst, dass alle Wesen der Natur und die Landschaf existeren, weil sie sich lieben.
2. Gehe in Deiner Vorstellung in einen Wald, den Du kennst und spüre die Bande der Liebe, die
alle Bäume und sichtbaren und unsichtbaren Wesen miteinander verbinden.
3. Stelle Dir dann vor, dass Du durch eine Dir bekannte Landschaf gehst. Berühre
unterschiedliche Aspekte und streichle sie wie eine Kat-e oder ein Kind oder ein anderes
Wesend, das Du liebst.
4. Lenke Deine Aufmerksamkeit nun auf den Embryo der neuen Realität des Raumes, den Gaia
und ihre Mit-Schafenden auf seine Geburt in unserer manifesterten Welt vorbereiten.
5. Sei Dir bewusst, dass die Liebevollen Verbindungen, die wir in den Schriten 1 – 3 erfahren
haben, die Pla-enta darstellen, aus der der Embryo im Muterleib seine Nahrung erhält, um
-u wachsen und sich -u entwickeln.
6. Nimm Dich nun selbst wahr, wie Du von der Sphäre der Liebe, die von den Wesen der Erde
und des Universums überall rund um Dich erschafen wird, genährt und liebkost wirst. Lass
Wur-eln wachsen, die tef in der Pla-enta der Liebe, die Dich umgibt, verbunden sind.
Abschluss
1. Wir danken einander und unseren Gästen aus den parallelen Welten, einschlieelich unserer
Ahnen und Nachkommen.
2. Nimm bite auch teil und wirke mit, wenn dieser Workshop wiederholt wird, um seine
Botschaf stark und klar -u verstärken.
3. Mache ein-elne Übungen aus diesem Workshop wann immer Du das Gefühl hast, dass diese
Dir oder der Menschheit helfen.
4. Teile Deine Erfahrungen auf www.lifenet.si mit, um sie mit den anderen Teilnehmern der
Gruppe -u teilen.

Gaia Touch Übung der drei Her-en

