Die Kraft des Herzens feiern

Diese Zeit großer wirtschaftlicher, sozialer
und Umweltveränderungen wirft die Fragen
auf, wie wir unsere Lebensweise verändern
und weiterentwickeln können, um unseren Planeten zu bewahren, in Harmonie
mit der Natur zu leben, füreinander zu sorgen und sicherzustellen, dass alle Erdenbewohner ein gutes Leben führen können.

Lageplan der Erdakupunktur (Geopunktur)
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Für weitere Informationen
bitte besuchen Sie www. geaviva.net
Für Führungen, Veranstaltungen und MeditationenBitte kontaktieren Sie Sabine Engelhardt
+385 997493711 oder sabine@geaviva.net.

Die Fähigkeit unserer Herzen zu erkennen und
zu würdigen, nimmt dabei eine Schlüsselposition ein: Forscher haben festgestellt, dass das
elektromagnetische Feld des Herzens 60 Mal
stärker ist als das des Gehirns. Das Herzfeld
enthält Informationen, die sowohl im Körper
verteilt werden als auch nach außen strahlen.
Wenn wir die Intelligenz unseres Herzens
nutzen und beginnen, aus der Kraft unseres
Herzens zu handeln, dann können wir unser
Leben verändern und sowohl anderen als auch
unserem Planeten positive Impulse geben. Sobald wir im Gleichgewicht sind, unsere Visionen finden und leben, können wir in vollem
Ausmaß und mit großer Freude am ko-kreativen Prozess globaler Veränderungen mitwirken.

Die sieben Künstlerinnen und Geomantinnen haben in den von ihnen entworfenen
und gemeißelten Reliefs (Kosmogramme) die
Qualitäten untersucht, die uns helfen, diese
Veränderungen zu meistern. Die sechs stehenden und zwei liegenden Steine umrahmen ein
Auditorium - ein Freilichttheater für Veranstaltungen und Meditationen in einem Olivenhain.

uns in Harmonie mit der Natur zu bringen.
Dieses Auditorium ist eine Anerkennung des
berühmten Bracer Steins, der Herzensqualität, die
die Insel verkörpert und der Transformationskraft
unserer Herzen. Herzlichen Dank an alle, die zu
diesem Projekt beigetragen haben, unter anderem
dem Steinbruch Brkate für die Steine, Kavadur, die
sie gesägt haben und GM-Grafik für das Drucken.

Dieses Erdakupunkturprojekt, das von der
Geomantin und Architektin Sabine Engelhardt organisiert wurde, gründet auf der Wissenschaft der Geomantie, dem westlichen
Äquivalent von Feng Shui. Dies ist das Wissen,
mit den unsichtbaren multidimensionalen Aspekten des Kosmos zu kommunizieren und

Gea Viva bietet Seminare und Urlaube, die unsere
Verbindung mit der Erde, untereinander und mit
uns selbst vertiefen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsereWebseite www.geaviva.net.

Die Kraft des Herzens feiern
Steinkreisauditorium | Milna | Insel Brač | Kroatien
Dieser Steinkreis mit Reliefs wurde von einem internationalen Künsterlerinnenteam geschaffen. Sie würdigen die Kraft und Intelligenz des Herzens und beschäftigen sich damit,
wie wir eine Kultur schaffen können, die uns mit unserer natürlichen Umwelt ins Gleichgewicht bringt und sicherstellt, dass wir auf allen Ebenen eine positive gemeinsame Zukunft haben. Dieses Kunstprojekt wirkt als Erdakupunktur und unterstützt die Entfaltung von
Herzqualitäten sowohl in uns selbst als auch in der Landschaft.
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1 Weisheit der

Vorfahren

Gesegnet und genährt
von den Ahnen/Ahninnen pulsiert der Same
von Weisheit und Liebe
in der Spirale des
Lebens. Dieses
Kosmogramm
ist unseren
Vorfahren
gewidmet
und der
wachsenden Kraft des
Herzens eines
wahrhaftig
gelebten
Lebens.
Annette
Frederking

2

tes und des Herzzentrums
auf Brac unterstützen
Der Kosmos beheimatet eine
faszinierende Lebensvielfalt
und einen großen Schatz
unsichtbarer Welten. Wir
sind eingeladen, mit diesen
subtilen Ebenen bewusst
zu kommunizieren, um ihre
Weisheit zu entdecken und
ihre Unterstützung willkommen zu heißen.
Sabine Engelhardt

Annette Frederking
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Leichtigkeit - die Musen
Das Leben als ein freudiger,
kreativer und lebhafter Tanz,
ein Auditorium der Liebe.
Diese Schönheit entfaltet
sich, indem wir etwas aus
unserer tiefsten inneren
Freude schaffen.
Margan D. Kalb

3b Das Wechselspiel
der Gegensätze

Zu erkennen, dass Gegensätze zusammengehören
und als zwei Seiten jedes
Wesens koexistieren,
schafft eine neue
Dimension
des Denkens,
Fühlens und
Handelns.
Ivana Petan

Sabine Engelhardt
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3c Die Fülle des Lebens
– Herz, Verstand und
Gefühle verbinden
Die Fülle des Lebens
und unsere Fähigkeit, an ihr auf
verschiedene
Weise teilzunehmen, macht uns
ganz, eins und
verbindet uns
damit, was wir
sind und sein
können.
Margan D. Kalb
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Ein Herzensnetz schaffen
Wenn wir miteinander in Verbindung
treten, kommen
wir in Synchronizität mit allem, was
uns umgibt und
bekommen Halt.
Vertrauen kann
sich entwickeln,
Gleichgewicht
und Harmonie
können sich
entfalten.
Ingrid
Tasch

Ingrid Tasch

Vergeben und
neue kreative Wege

Zu vergeben ist ein
bewusster Schritt, alles
Alte hinter sich zu lassen.
Das öffnet den
Raum für eine
veränderte
Wahrnehmung und
Existenz.
Befreit von
festen Vorstellungen und
tradierten Verhaltensweisen,
lernen wir
zuzuhören und
auf unser Herz
zu vertrauen.
Ivana Petan

Ivana Petan
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6a Den eigenen
Weg erkennen

Freiheit entsteht aus dem warmen Gefühl, dass etwas Teil des
eigenen Lebensweges ist. Man
wird für sich selbst und alle um
sich herum sichtbar.
Urša Vidic

6b Einssein mit dem
kosmischen Herzen
Mir wird bewusst, dass
ich als göttliches Wesen
ohne Einschränkungen
mit allem koexistiere
und verbunden bin.
Meine Handlungen
und Entscheidungen
schaffen das Universum
und enthüllen, dass
alles eine Einheit ist.
Ivana Petan

Urša Vidic

6c Inneres Gleichgewicht finden und sich
selbst erkennen

Wenn wir uns mit unserer
ineren Wahrheit verbinden,
können wir unsere innere
Stimme wahrnehmen, die
uns leitet, den eigenen
göttlichen Weg zu gehen.
Sabine Engelhardt

6d Erdung

Wurzeln ausbreiten, um
den richtigen Platz zu finden und einzunehmen.
Das gibt Stabilität und
Verankerung. Aus der
Verbindung (Fokus)
von Oben und Unten
ist es möglich, alles
zu verwirklichen.
Ingrid Tasch

Manuela Kaniški

7 Mit dem Auge

8 Dornröschen

In jedem Aspekt des
des Herzens sehen Lebens ist ein Teil von uns
verdeckt und schwer zu
Ganzheitliche Wahrergründen. Dieser Aspekt
nehmung, tiefe
leitet uns aus der DunkelVerbindung und Komheit der kosmischen Gemunikation zwischen
bärmutter hinaus in den
Menschen und der
universellen Rhythmus
Seele der Erde, die in
einer bestimmten Land- der Lebendigkeit.
Margan D. Kalb
schaft verkörpert ist.
Diese Erfahrung gibt
uns ein Gefühl von
Ganzheit und Zugehörigkeit zur Gemeinschaft von Mensch
und Erde.
Manuela Kaniški

Margan D. Kalb

