Telepathischer Workshop des Lebensnetzes im Juli – Die Liebe gewinnt
Samstag, 23. Juli 2022 9:00 Uhr
Mittwoch, 27. Juli2022 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: Der Weg zur neuen Liebes-Sphäre der Erde muss frei sein
Gaia hat begonnen, eine neue multidimensionale Sphäre der Liebe zu enthüllen, die alle Wesen des
irdischen Universums verbindet und es uns ermöglicht, in Frieden zu leben und uns an der
liebevollen Beziehung zur Natur und ihren Wesen zu erfreuen. Allerdings müssen wir noch einige
Hindernisse transformieren, bevor wir die Sphäre der Liebe wahrhaftig erfahren können und es der
Liebe ermöglichen, zu wirken und Segen zu spenden.
1. Stelle Dir vor, wie alle fünf Kontinente ihre Kräfte vereinen, um eine große Wassersphäre zu
schaffen, die die ganze Erde umgibt. Sie ist mit den Wassern der Transformation und der
Erneuerung gefüllt.
2. Diese Sphäre ist ihrerseits von mehreren Membranen umgeben, die entstellte Wesen
durchqueren müssen, bevor sie in der Sphäre der Transformation baden können, so dass sie
sich auf ihre Erneuerung vorbereiten können.
3. Zuerst müssen wir die Idee transformieren, dass es ein einzelnes Herzzentrum der Erde gibt,
genauso wie nur ein so genanntes „Herzchakra“ beim Menschen. Stattdessen sprechen wir
von einem Herzsystem, das die ganze Erde umfasst oder das über unseren ganzen Körper
verteilt ist.
4. Außerdem müssen wir die Idee transformieren, dass sich Liebe nur auf die physische und
sexuelle Aktivität des Menschen bezieht und Wesen der Natur, der elementaren Welt etc.
ausschließt.
5. Schließlich müssen wir den Transformationsprozess zu jenen Torheiten lenken, die das
multidimensionale Herzsystem vor dem menschlichen Bewusstsein verbirgt – einschließlich
der Transformation jener entstellter Elementarwesen, die gezwungen werden, diese
Torheiten aufrecht zu erhalten.
6. Drücke Deine Dankbarkeit aus.

Abschnitt 2: Die Sphäre der Liebe in der Landschaft erleben
Marko ladet Euch nach Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens, ein, um einige Aspekte der Sphäre der
Liebe Gaias zu erleben, wie sie sich in der Beziehung zwischen dem Schlossberg und dem Fluss
Ljubljanica, der am Schlossberg entlang fließt, manifestieren.
Zuerst werden wir einen Erdhügel in der Nähe des Schlosses besuchen, den die alten Kulturen
kannten und dazu nutzten, mit ihren Ahnen in Kontakt zu treten. Im Rahmen der neuen Sphäre der
Liebe ist der Zweck dieses Ortes, liebevolle Kontakte herzustellen zwischen jenen menschlichen
Wesen, die als Seelen in anderen Welten existieren und jenen, die in materiellen Körpern leben. Sei
offen für die Wahrnehmung, wie sich diese Plätze der Ahnen verändert haben.
1. Stelle Dir vor, dass Du in einer Blase aus Licht sitzt und bereit bist, zum Schlossberg von
Ljubljana zu reisen. Sieh Dich um und nimm wahr, wie sich auch andere Mitglieder des
Lebensnetzes bereit machen, auf die selbe Weise zu reisen.
2. Nun nähern sich alle Lichtblasen mit allen Teilnehmern von Süden her dem Hügel auf dem
Schlossberg. Aus dem Norden nähern sich Lichtblasen mit den Seelen, die aus der spirituellen
Welt kommen, dem Hügel.
3. Nimm Dir ausreichend Zeit um jenen aufregenden Moment zu erleben, bevor sich beide
Gruppen in dem Hügel treffen.
4. Wenn die Lichtblasen in dem Hügel ankommen, verwandeln sich die einzelnen Blasen in eine
einzige große Lichtkugel, die alle umfasst. Spüre wie groß die alles verbindende Lichtkugel ist.
Sie ist ein Geschenk von Gaias Liebe.
5. Nun ist es Zeit, die Freunde, Mitwirkenden und Ahnen, die uns verlassen haben, zu treffen
und zu begrüßen. Spüre und stärke die liebevollen Bande, die Euch verbinden.
Abschnitt 3: Die Quelle des neuen Herzsystems (Liebes-Sphäre) der Erde berühren
1. Mach Dich bereit, auf dem Schlossberg in Richtung Osten zu gehen. Der Schlossberg von
Ljubljana ist ein langgezogener Hügel mit drei Ebenen.
2. Wenn Du auf der zweiten Ebene ankommst siehst Du, dass dort ein Aufzug ist, der Dich drei
Stockwerke tief in den Berg bringt.
3. Stelle Dir in Deinem Körper vor, dass Du drei Schritte zurückgehst. Spüre wie es ist, wenn Du
drei Schritte hinter Deinem Herzzentrum stehst.
4. Du erkennst nun, dass Du in einer heiligen Kammer stehst, in einer Art Tempel. Spüre den
Raum dieser Kammer und nimm ihre Qualitäten wahr.
5. Fokussiere Dich nun auf die Mitte der Kammer, wo sich ein wertvoller Stein befindet.
Berühre und streichle den Stein mit Deinen Händen der Liebe.
6. Dieses Stück ätherischen Steins entstand, als Gaia vor langer Zeit mit einem anderen
himmlischen Körper kollidierte, als die Erde als Lichtkörper existierte. Diese Kollision kann als
„Heilige Hochzeit“ bezeichnet werden.
7. Solche kostbaren Steine, die Du berührt hast, sind die Kinder, die aus dieser heiligen Hochzeit
hervorgegangen sind. Sie befinden sich an unterschiedlichen heiligen Orten der Erde und
erschaffen permanent die Liebes-Sphäre („Philosphäre“) der Erde (von altgriechisch
„Philien“ – lieben).
Abschnitt 4: Erfahre die Qualität, die die Liebe zur stärksten Kraft im Universum macht
Wenn wir weiter nach Osten gehen, erreichen wir die dritte Ebene des Schlossberges. Sie befindet
sich ganz am Ende des Schlossberges und hat steile Abhänge.
1. Gehe den Weg über den Abhang hinunter bis Du unten ankommst. Der Weg windet sich in
Serpentinen über den Abhang.
2. Dort kommst Du zu einem riesigen Baum, der uns eine Tür ins Innere des Berges offen hält.
Betritt die innere Halle des Berges.
3. Sei mutig, wenn Du einen Drachen siehst, der sich Dir nähert. Lasse zu, dass der Drache Dich
verschluckt, so dass Du nun in seinem Inneren existierts. Wie fühlt es sich an, in die
Schwingungen des Drachen, der die Urkräfte Gaias darstellt, eingetaucht und von ihnen
umgeben zu sein?

4. Sei Dir nun bewusst, wie das System des dritten Auges in Deinem Kopf zu schwingen beginnt.
Die Schwingungen verbinden das Zentrum zwischen Deinen Augenbrauen mit dem Zentrum
in der Mitte des Gehirns und das Zentrum auf der Rückseite des Kopfes wie der Körper einer
Schlange.
5. Im Inneren der dritten Ebene des Schlossberges tanzt die kosmische Schlange des dritten
Auges mit der sphärischen Präsenz des Drachen. Wie fühlt sich dieser Tanz zweier
ursprünglicher Kräfte in Dir an?
6. Es ist dieser Tanz, der die Existenz der Liebessphäre der Erde ermöglicht.
Abschnitt 5: Prozesse der Liebe in der Landschaft
Wenn wir am Fuße des Schlossberges ankommen, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den Fluss
Ljubljanica. Ihr Wasser umgibt den Schlossberg von zwei Seiten. Sei Dir bewusst, dass die Ljubljanica
ein besonderer Fluss ist. Sie verschwindet sechsmal unter der Erde und kommt jedes Mal unter
einem anderen Namen wieder an die Oberfläche.
1. Identifiziere Dich mit dem Fluss, wie er sich langsam dem Schlossberg nähert. Wie reagiert
der Schlossberg auf den sich nähernden Fluss?
2. Identifiziere Dich nun mit dem Schlossberg wie Du ihn kennengelernt hast, nachdem Du
seine 3 Ebenen erfahren hast. Schau und spüre, wie der Fluss auf die Gegenwart des Berges
reagiert.
3. Tauche in ihre Interaktion ein und erlebe, wie die Liebessphäre der Landschaft jeden
Moment entsteht.
Abschnitt 6: Spüre das Potential der Liebe des Flusses Ljubljanica
Sitze für einige Zeit auf der Promenade entlang des Flusses, der von einer Reihe von Weiden gesäumt
ist. Dieser Ort heißt „Trnovski pristan” (Hafen Trnovo).
1. Um das Liebespotential des Flusses zu erfahren, verbinde sein Wasser mit den Bäumen
entlang des Flusses, mit der Wahrnehmung des Flusses für die unterirdischen Räume, den
Elementarwesen des Flusses – und verbinde dann all dieses mit Deiner eigenen Präsenz und
Aufmerksamkeit.
2. Wiederhole in Deinem Inneren das Verweben dieser Elemente mehrere Male, um in die
Liebessphäre (Philosphäre) des Flusses einzutauchen. Erfreue Dich daran und bade darin.
3. Sei Dir bewusst, dass das Liebesfeld des Flusses ohne Deine aufmerksame Gegenwart,
während Du am Ufer sitzt, nicht vollständig ist.
Abschluss
Alle Teilnehmer des Workshop, einschließlich jener aus den unsichtbaren Bereichen, bilden einen
Kreis, der über die Kontinente reicht.
Wendet Euch einander zu und drückt Eure Liebe und Dankbarkeit für das Geschenk der Ko-Kreation
aus.

