
Feier an der Schwelle zum Neuen Jahr 2021
Telepathischer Workshop des Lebensnetzes am Sonntag, 27. Dezember 9:00 – 10:00 Uhr. Dieser 
Workshop wird am Mittwoch, 30. Dezember um 20:00 Uhr wiederholt.
Das Jahr, das sich seinem Ende nähert, war ein extrem dramatisches. Es hat uns einen Lockdown 
gebracht und uns daran gehindert, einander zu berühren und in die Augen zu sehen.
Diese telepathische Feier ist ein Gebet für die Freiheit.

Dies ist ein telepathischer Workshop und wir orientieren uns am Lauf der Sonne. Das bedeutet, egal 
wo die Teilnehmer sind, beginnt der Workshop immer um die angegebene Uhrzeit in der 
entsprechenden Zeitzone. Das Workshop-Programm findest Du auf www.lifenet.si

9:00 – 9:10: Einstimmung auf die Gruppe
1. Sei in Deinem Herz und Körper geerdet und spüre die Gegenwart unserer Gruppe, in der 

auch Elementarwesen, Engel und spirituelle Wesen anwesend sind, die uns unterstützen. 
Obwohl wir über die ganze Welt verstreut sind, kommen wir in unserer Liebe zu Gaia und 
einer gemeinsamen Verantwortung für das Leben auf der Erde zusammen.

2. Dann erschaffen wir den Raum, in dem unser Workshop stattfindet und der aus dünnen, 
kugelförmigen Membranen besteht, in dem wir ko-kreieren können und geschützt sind. 
Spüre Liebe und Dankbarkeit in Deinem Herzen, wenn Du Dir bewusst machst, dass diese 
Membranen jegliche Gegenkräfte abhalten, die versuchen den Pfad des Friedens und der 
irdischen Schöpfung zu blockieren.

3. Stelle Dir vor, dass eine Spirale aus dem Boden aufsteigt, die in unserem Raum rotiert und 
uns auf die Ebene der kreativen Zeit hochhebt, auf der wir frei sind von linearen 
Einschränkungen.

4. Wenn Du während des Workshops hängen bleibst oder Dich nicht verbinden kannst, kannst 
Du die Technik des Tönens mit Vokalen oder anderen Tönen verwenden, um die Blockaden 
zu überwinden. Kehre zurück in den Kreis den wir geschaffen haben und erinnere Dich daran,
dass unsere Gruppe Dich unterstützt.

9:10 – 9:40 Den Fortbestand des Lebens auf der Erde unterstützen
Die Maßstäbe, die offensichtlich von Kräften, die der Essenz des Lebens fremd sind, programmiert 
wurden und weiter programmiert werden, haben die Menschheit an den Rande der Existenz als freie 
und kreative Wesen gedrängt. Wir müssen den Weg in eine bedeutungsvolle Zukunft finden, sonst 
könnten wir verloren gehen.

1. Lasst uns zuerst das Reich der Pflanzen um Hilfe bitten.
2. Jene, die unsere Bitten erhören, sind Engelswesen der Pflanzen, die oft als Devas bezeichnet 

werden. Stelle Dir vor, dass sie sich hinter Deinem Rücken befinden, so weit hinauf, wie Du 
mit Deinen Händen reichst. Lausche einige Zeit ihren Tönen, die aus der Weite und Tiefe des 
Universums kommen.

3. Zusammen mit dem grünen Drachen, der die archetypische Kraft des Pflanzenreiches 
darstellt, halten die Devas ein Tor in Form eines Rhombus aufrecht. Die pflanzlichen 
Engelswesen halten die obere Spitze des Portals, der Drache die untere. Stimme Dich bitte 
auf dieses Portal ein, das sich hinter Deinem Rücken befindet. Stelle Dir dann vor, wie Du 
aufstehst, Dich umdrehst und einen Weg beschreitest, der der menschlichen Evolution bisher
unbekannt war. (Während unserer Verkörperung auf der Erde in den vergangenen 
Jahrmillionen sind wir Menschen immer den Pfad des Tierreiches gefolgt.)

4. Während wir diesem neuen Pfad folgen, kommen wir zu einem wilden Strom, der die 
gegenwärtige Zeit der Pandemie repräsentiert. Wir benötigen Hilfe, um diesen Strom zu 
überqueren. Aber die Delfine, die der Menschheit als ihre Schwestern-Evolution gerne helfen
möchten, wurden im Feuer der vorherrschenden überaktiven Rationalität der Menschheit 
ausgetrocknet.

http://www.lifenet.si/


5. Wir müssen das Gaia Touch Ritual der Träne der Gnade ausführen und das Wasser unseres 
Mitgefühls, Gaias Vergebung und der göttlichen Gnade über die ausgetrockneten Delfine und
auch über alle betroffenen Tiere einschließlich der Mikroorganismen und der sub-
mikroskopischen Viren verteilen.

6. Nachdem das Ritual abgeschlossen ist, können wir am Rücken der Delfine zum anderen Ufer 
reiten, das als ein „neues Zeitalter der Evolution“ bezeichnet werden kann. Wenn wir aber 
dort ankommen, stehen wir vor einem dunklen Nebel und können den Pfad ins Neue nicht 
sehen. Wo ist das Licht, das unseren Pfad beleuchten kann?

7. Das Licht ist in unseren dichten, über-materialisierten Körpern eingequetscht. Bitten wir 
unsere Zellen und Mikroorganismen, einen Abstand von mindestens einem Zoll (!) (ca. 
2,5cm) einzuhalten. Arbeite an einem entsprechenden Bild.

8. Nun kann das goldene Licht unserer (kosmischen) Christusessenz, das vorher in unseren 
Körpern eingeschlossen war, frei in den Raum des neuen Jahres und darüber hinaus 
leuchten. Der dunkle Nebel löst sich auf. Wir sehen deutlich den Weg zu Frieden und 
Freiheit, der uns weiter führt.

9:40 – 10:00 Machen wir uns für den neuen Weg bereit
Um uns auf den neuen Weg in die Zukunft vorzubereiten, müssen wir unseren feinstofflichen Körper 
von den alten Hindernissen reinigen, die uns Menschen daran hindern, den neuen Weg zu 
beschreiten. Diese Reinigung muss auf drei Ebenen stattfinden. Wenn wir diese Reinigung 
vornehmen sei Dir bewusst, dass wir das als ein holographischer Teil der Menschheit machen.

1. Setze Dich und stelle Dir vor, dass Du auf Deinem Schoß stehst. Mit Deiner Hand reichst Du 
hinauf bis auf die Höhe Deines Kehlkopfes. Das ist Dein ursprünglicher Aspekt (der 
Drachenkräfte). Nimm Dir einen Moment Zeit, diese Kraft zu erfahren.

2. Während Du in Deinem Schoß stehst stelle Dir vor, dass Du nackt in einem Gefäß stehst, das 
mit dem Fruchtwasser Gaias gefüllt ist. Beuge Dich einige Male hinunter, nimm das Wasser in
Deine Hände, verteile es über Dich und lass es in einem Strom über und durch Deinen Körper
rinnen. Spüre dann, wie es sich anfühlt, nachdem Dein Vitalkörper gereinigt wurde.

3. Hebe Dich nun hoch auf die Höhe Deines elementaren Herzens (am unteren Ende des 
Brustbeines). Dein Kopf berührt den oberen Bogen Deiner Schädeldecke von innen. Du stehst
in einer Handvoll Wasser aus Gaias Herz, das Du in Deinen Händen hältst, mit denen Du ein 
Gefäß formst.

4. Beuge Dich hinunter, nimm das Wasser, das aus Gais Herz stammt, verteile es über Dich und 
lass es in einem Strom über und durch Deinen Körper rinnen. Wie fühlt es sich an, wenn Dein
elementarer Körper gereinigt ist?

5. Hebe Dich nun weiter nach oben, so dass Du Dich auf der Höhe der Schlüsselbeine hältst. Du 
bist nun viel kleiner, da Dein Kopf nicht über Deine Schädeldecke hinausreicht.

6. Beuge Dich in dieser Position einige Male hinunter. Nimm aus dem Hohlraum zwischen den 
Schlüsselbeinen das Wasser des göttlichen Geistes, um Deinen spirituellen Körper zu 
reinigen. Verteile es über Deinen Kopf und lasse es in einem Strom durch Deine zentrale 
Essenz laufen.

7. Stehe nun mit Deinem physischen Körper auf und visualisiere mit Liebe, Energie und Kraft 
eine erneuerte Menschheit, die über die Schwelle des Neuen Jahres schreitet und um Segen 
und göttliche Führung durch die Herausforderungen, die uns in den Hallen des Neuen Jahres 
2021 erwarten, bitten.

10:00 Abschluss
Wir danken einander und allen Wesen der unterschiedlichen Reiche der Erde und des Universums, 
die uns begleitet haben und wir lösen den Kreis auf.
Wenn Du während des Workshop das Gefühl hast, dass bestimmte Übungen für Dich und für das 
Leben besonders wichtig sind, kannst Du sie gerne immer wieder machen.



Das Team der Übersetzer, Iveta, Urša, Martin, Orit, Sara, Dorian, Kati, Susanne, Leslie, Irina, Dagmar, 
Kata und alle anderen gemeinsam mit dem Organisationsteam des Lebensnetzes, Jana, Irina, Leslie, 
Tea, Peter, Theresia, Ying und Marko senden Euch Allen Segen für das Neue Jahr, mit herzlichen 
Wünschen, dass sich unsere Ko-Kreation im Jahr 2021 und darüber hinaus fortsetzt.

Anhang: Gaia Touch Ritual – Träne der Gnade
1. Hebe Deine Hände in Gebetshaltung auf die Höhe Deines Herzens und lass einen Tropfen 

Deines Mitgefühls (in Bezug auf die betroffene Person, den Ort oder die Situation) in den 
Raum zwischen Deinen Handflächen fallen.

2. Beuge Dich zur Erde hinunter und reiche mit Deiner Vorstellung tief in das Reich Gaias. 
Forme mit Deinen Händen ein Gefäß und bitte Gaia um einen Tropfen ihrer Vergebung, in 
Bezug auf die Störung oder die Kränkung, die einem bestimmten Aspekt des Lebens, einem 
Ort oder ihren Wesen zugefügt wurde.

3. Richte Dich auf und hebe das Gefäß (in dem sich bereits ein Tropfen Deines Mitgefühls und 
ein Tropfen der Vergebung Gaias befindet) hinauf zum Himmel und bitte um einen Tropfen 
der göttlichen Gnade.

4. Das heilende Wasser ist nun in homöopathischer Form zusammengestellt. Öffne das Gefäß 
Deiner Hände, so dass Du das heilende Wasser mit Deiner Vorstellung zu dem vorgesehenen 
Ziel leiten kannst. Die Absicht in Deinem Herzen und Dein Bewusstsein erschaffen eine 
Brücke, die den Heilimpuls dorthin führen, wo er benötigt wird.

5. Bedanke Dich. Auf Basis der Prinzipien des persönlichen Glaubens und der Telepathie wirkt 
dieses Ritual auch über große Entfernungen.

Das Ritual der heilenden Träne der Gnade wurde von der Kapelle der Schwarzen Madonna in 
Altötting inspiriert. Die beiden Sequenzen mit dem eigenen Mitgefühl und Gaias Vergebung kamen 
später hinzu. Wir verwenden dieses Ritual öfters in Gruppenarbeiten, wenn wir mit Orten arbeiten, 
die Heilung benötigen.


