Das Leben unseres geliebten Planeten ist in tödlicher Gefahr. Die Reaktoren in Fukushima
brennen immer noch. Gemäß Schätzungen bleiben noch zwei Monate, um diese große
Problem zu lösen, bevor das nie dagewesene passiert. Mein Vorschlag an die Gruppen des
Lebensnetzes und an alle, die unseren Heimatplaneten lieben ist, diese Situation als eine
kreative Herausforderung zu sehen und zu handeln. Die herannahende Katastrophe kann in
einen kreativen Impuls umgewandelt werden, der die Menschheit erweckt und zu ihrem
wahren Kern führt.
Die Form der Meditation des Monats ist dazu zu langsam. Daher schlage ich einen
wöchentlichen Rhythmus vor. Als die beste Methode schlage ich die GaiaTouch
Körperkosmogramme vor.
GaiaTouch Körperkosmogramme sind Übungen, die mir Elementarwesen von verschiedenen
heiligen Plätzen seit 1998 als eine universelle Sprache angeboten haben, eine mögliche
Form der Kommunikation zwischen Menschen und anderen Dimensionen des Bewusstseins.
Da sie eine Form von Kosmogrammen sind, wirken sie als kreatives Werkzeug. Ich würde
speziell für diesen Zweck welche kreieren.
Ich schlage daher folgendes vor:
 Jeden Dienstag erhaltet ihr ein GaiaTouch Kosmogramm / eine Körperübung, die einen
Prozess, der momentan wichtig ist, unterstützt und ins Bewusstsein bringt. Ich werde
jeweils eine Zeichnung und eine Anleitung für die Übung sowie eine kurze Erklärung über
den Zweck der Übung erstellen.
 Während der darauffolgenden Woche solltet Ihr einige Momente Zeit während des Tages
finden, um das Körperkosmogramm der Woche auszuführen. Das nimmt immer nur
wenige Minuten in Anspruch. Da Kosmogramme mit der kausalen (Matrix) Ebene der
multidimensionalen Realität arbeiten, können sie ein aktives Werkzeug der Kreation in
kritischen Zeiten sein.
 Führe das jeweilige Kosmogramm dreimal aus und nimm Dir ein paar Momente, um die
so kreierte Qualität zu erleben.
 Wenn Du den Impuls hast, kannst Du die Übung gerne in Deiner eigenen Weise
ausführen, sie sollte jedoch in dem vorgeschlagenen Rahmen bleiben, um eine
konzentrierte Aktion zu ermöglichen.
Die Arbeit mit Körperkosmogrammen soll nicht die Meditation des Monats oder andere
Meditationsformen, mit denen Du arbeitest, stören.
LifeNet (Lebensnetz) wurde vor vielen Jahren ins Leben gerufen, um der Erde auf der
geomantischen Ebene in ihrem Transformationsprozess zu helfen. Jetzt ist die
Notwendigkeit zu kooperieren größer als je zuvor.
Ich zähle in dieser Kuns-Arbeit-für-das-Leben auf Eure Kooperation und sende Euch meine
Dankbarkeit, auch Martin Krausch für die Übersetzung ins Deutsche sowie allen Übersetzern
in weitere Sprachen. Das erste GaisTouch Kosmogramm wird am Dienstag, 29. November
fertig sein. Wenn Ihr Erfahrungen mit dieser Arbeit habt, die für ihre weitere Entwicklung
hilfreich sind, oder Themen vorschlagen wollt, die wir in diese Arbeit aufnehmen sollen. teilt
mir diese kurz per Mail unter marko.pogacnik1@siol.net mit.
Marko Pogačnik, Slowenien, 23. Oktober 2013

