
1

pierrette

Von: Lebensnetz Geomantie und Wandlung <meditation@lebensnetz-
geomantie.de>

Gesendet: Montag, 5. Oktober 2020 20:30
An: pihurni@bluewin.ch
Betreff: Brief Lebensnetzveränderung

   

 

Das automatische Herunterladen dieses Bilds aus dem Internet wurde aus Datenschutzgründen von Microsoft Office verhindert.
Lebensnetz Geo mantie und  Wand lung

   

 

   

 

                                                                                                                        4.10.2020 

Liebe Mitarbeiter*innen und Freunde des Lebensnetzes, 

  

Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass sich in unserem Lebensnetzwerk 

Veränderungen ergeben haben, nachdem unser Lebensnetztreffen in Slowenien, das im 

Juli 2020 hätte stattfinden sollen, abgesagt werden musste. 

Um die Monatsmeditationen, die über zehn Jahre lang regelmäßig verbreitet wurden, 

wurde es still. Stattdessen luden wir euch zu komplexen telepathischen Workshops ein, 

die der derzeitigen Lage mehr entsprechen. Auch der größere Teil des Teams, das zehn 

Jahre lang oder noch länger für den regelmäßigen Versand der Monatsmeditationen und 

auch für den inneren Zusammenhalt gesorgt hat, ist zurückgetreten. 

  

Mit diesem Brief möchten wir Dich fragen, ob Du bereit bist, weiterhin mit dem 

Lebensnetz zusammenzuarbeiten. Die Entscheidung, so ein Lebensnetzwerk zu 

schaffen, das sowohl Einzelpersonen und Gruppen, die sich gegen den sogenannten 

"Klimawandel" zusammengetan hatten als auch jene, die sich mit der neuen 

ganzheitlichen Ökologie, der sogenannten "Geomantie" befassten, miteinander 

verbindet, wurde vor 20 Jahren im Šempas getroffen, wo sich Repräsentanten von 

Geomantiegruppen aus aller Welt versammelt hatten. 

  

Schon damals war es offensichtlich, dass solch ein Netzwerk gebraucht wird, weil die 

verheerenden Auswirkungen der Erdwandlung und ihre Folgen für die 

Menschheitsfamilie nicht nur auf der manifestierten Ebene zu lösen seien - und auch 

nicht einfach durch eine spirituelle Praxis. 

Es braucht Kenntnis der geomantischen Systeme der Erde, den Kontakt mit 

Parallelevolutionen wie die Welt der Elementarwesen und besonders eine große Gruppe 

von Menschen, die die Verbindung zu Gaia halten, der Schöpferin des Erduniversums 

und seiner Evolutionen. Es ist auch notwendig, die Vision und die Realität einer 

zukünftigen menschlichen Zivilisation zu entwickeln, die auf einer Zusammenarbeit mit 

Gaia und ihren Wesen basiert. Wir nennen dieses Modell die Gea- oder Gaiakultur. 
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Die Aufgabe des Lebensnetzes ist es, Gruppen und Individuen zu vereinen, die sich mit 

dieser Vision verbunden fühlen und jedem die Möglichkeit zu bieten dazu beizutragen, 

dass in dieser Zeit der Transformation, die gerade jeden Aspekt des Lebens zutiefst 

betrifft, ein sicherer Pfad in die Zukunft geebnet wird. 

  

Wir arbeiten in dieser Zeit daran, das Lebensnetz neu zu organisieren und der 

gegenwärtigen Situation anzupassen, zum Beispiel durch die telepathischen 

Workshops, die keine Reisen erforderlich machen und die individuelle Kreativität und die 

intuitiven Fähigkeiten fördern. 

  

Die nächste telepathische Werkstatt ist für Sonntag, den 11. Oktober 2020 abends 

geplant. Sie ist den Herausforderungen dieser Zeit gewidmet und der Frage, wie wir 

unser Netzwerk gern weiterentwickeln würden. Wir werden versenden die Einladung an 

rund 1000 Adressen, die das Lebensnetz über Jahre gesammelt hat. Die Telepathische 

Werkstatt findet ihr ein oder zwei Tage vorher unter: http://www.lifenet.si/ oder unter 

https://www.lebensnetz-geomantie.de/ 

 

Wenn Du Dich nicht mehr beteiligen möchtest, klick unten einfach auf "unsubscribe"; 

solltest Du nicht im Verteiler sein, melde dich bitte unter meditation@lebensnetz-

geomantie.de an. 

  

Zur Zeit gibt es zwei Gruppen, die ehrenamtlich für das Lebensnetz arbeiten. 

Auf der einen Seite jene, die die Aufgabe haben, unser Lebensnetz am Laufen zu halten 

(Jana, Ying, Theresia, Leslie, Peter, Irina, Tea und Marko); auf der anderen Seite sind 

es die Übersetzer*innen in verschiedene Sprachen: Dagmar (italienisch), Martin 

(deutsch), Iveta (tschechisch), Orit (hebräisch), Urša (slowenisch), Irina (russisch), 

Dorian (französisch und spanisch), Marko mit Hilfe von Leslie (englisch). 

  

Ich hoffe, Du bist fröhlich und gesund, wenn Du diesen Brief liest. 

Im Namen beider Teams 

Marko 

  

P.S. Zur Klärung: Parallel hierzu und als Teil des Lebensnetzes gibt es eine einjährige 

Zyklische Telepathische Werkstatt "Den Zyklus der Jahreszeiten erneuern", die von mir 

entwickelt wurde. Wenn Du Dich hierzu anmelden möchtest, schreib bitte an Iveta: 

iveta.sugarkova@gmail.com 
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