5. Lebensnetztreffen
17. – 22. Juni 2016
auf der Insel Brac, Kroatien

Feiern wir unsere Ko-Kreation mit Gea
ein Netz harmonischen Handelns aus unseren Begabungen knüpfen
Zu unserem fünften Lebensnetztreffen auf der Insel
Brac, dem Sitz von Gea Viva, bist Du herzlich eingeladen. In einem Olivenhain, nahe der Erde, werden
wir uns im und um das Steinkreisauditorium versammeln, das geschaffen wurde, um die Kraft und
Intelligenz des Herzens zu würdigen.

Dieses Treffen am Mittelmeer ist für Menschen, die
sich mit der multidimensionalen Realität der Erde
beschäftigen. Wir werden unsere Vorfahren, unsere
Kulturen, unsere Familien, unsere geomantischen
Herangehensweisen und die Orte, die uns am Herzen liegen, einladen.

Das Lebensnetz feiert dieses Jahr seinen 18. Geburtstag und wir schlagen vor, sein Erwachsenwerden
zu feiern, indem wir unsere jeweiligen Fähigkeiten
und Aufgaben, die der Gemeinschaft und der Erde
dienen, miteinander verknüpfen. Wir laden Euch zu
einem dynamischen, kreativen Treffen ein, bei dem
Eure Präsenz und Begabungen gefragt sind, um zur
Gestaltung unserer gemeinsamen Tage beizutragen und die Sommersonnwende zu feiern.

Und wir werden uns öffnen, um das Feld zu spüren,
das alles verbindet und einen tiefgründigen Austausch mit dem Netz des Lebens ermöglicht. Dieses
Feld, das vom Feuer der Kreativität gespeist wird,
gestattet uns, die Welt in neuer Weise zu erfahren,
versteckte Muster aufzudecken, Verbindungen zwischen Phänomenen zu finden, die unverwandt erscheinen und Lösungen zu entwickeln.

Verbinde Dich auf spielerische Art mit Deiner Vorstellungskraft, Inspiration und Intuition, um einen innovativen Dialog mit und in der Natur aufzubauen.
Wir freuen uns, Euch auf Brac willkommen zu heißen !
Das Organisationsteam für das Lebensnetztreffen 2016

Gea Viva und Brac

Die Insel Brac ist der Fokus eines Herzchakras in der Erde, das
sich zur Zeit entfaltet, und ein idealer Ort, andere zu treffen,
sich zu entspannen und voller Inspirationen nach Hause zurückzukehren. Um dieses Herzchakra zu unterstützen, haben
wir eine Geopunktur auf dem Gea Viva Grundstück geschaffen - das Steinkreisauditorium.
Das entstehende Gea Viva Camp ist ein Ort, wo man ökologische Lebensweisen, Kreativität und eine tiefe Verbindung mit
der Natur erleben kann. Es liegt in einem ruhigen Olivenhain
mit Seeblick, ist zehn Minuten Fußweg vom malerischen Hafenort Milna und fünfzehn Minuten vom Strand entfernt.
Es gibt Komposttoiletten, Solarduschen, einen Regenwassertank zur Wasserversorgung, Solarstrom und ein großes Zelt
als Versammlungsort. Bei diesem Treffen werden wir in die
Natur eintauchen und dies eröffnet uns viele Möglichkeiten:
zum Beispiel eine Aufführung im Steinkreisauditorium zu inszenieren oder ein bleibendes Kunstwerk zu schaffen.

Programm

Das Programm wird unserem gemeinsamen Schaffen Raum
geben und wird sowohl geplante Aktivitäten, wie Workshops,
Zeit für Kreativität, interaktive Gruppenarbeit, Meditationen,
Vorträge, eine Aufführung und einen Ausflug zu Orten auf
Brac beinhalten, als auch Freiräume für spontane Ideen.

Wie Du zum Treffen beitragen und es vorbereiten
kannst

Wir möchten Dich einladen, dieses Treffen aktiv vorzubereiten, indem Du in Verbindung mit Deinem Herzzentrum
fragst, welche Deiner Begabungen zu unserem gemeinsamen Schaffen beitragen können, zum Verbinden von Herz,
Körper und Verstand innerhalb unserer Erdsphäre.
Einige Möglichkeiten sind:
1. Zum Erforschen und Entwickeln der Konferenzthemen
beizutragen, die das Organisationsteam während der Meditationen gefunden hat.
•
Der Bezug zwischen dem Mittelmeer und der Ostsee
•
Drachenkräfte generell und auf Brac
•
Kreative Interaktion zwischen Bäumen und uns selbst
•
Neu entstehende Wesen und Elementarwesen
•
Flüchtlinge, die ihre Heimatländer verlassen
2. Eine der folgenden Aktivitäten zu einem der obigen oder
einem eigenen Thema anbieten:
•
einen Vortrag halten
•
einen Workshop anbieten
•
‘Ausstellungshügel’ - ein Kunstwerk in unserem ‘Freilichtmuseum’ - einem bestehenden Steinhügel ausstellen, es
vor Ort schaffen oder mitbringen
•
Steinkreisauditorium - etwas aufführen oder eine Aufführung während eines Workshops entwickeln
•
zu einem Film beitragen, den wir gerne schaffen würden,
um das Treffen zu dokumentieren
•
Dekoration entwerfen und installieren
•
Ideen entwickeln, was wir gemeinsam machen könnten
3. Beiträge vor Ort
•
beim Aufbauen helfen			
•
beim Vorbereiten vom Frühstück und Abendessen helfen
•
Abwaschen
•
Übersetzung
•
Diskussionsgruppen leiten
•
Technische Unterstützung
•
beim Aufräumen des Geländes helfen
4. Bei den Meditationen mitmachen, die einmal monatlich
stattfinden. Weitere Information sind auf dem Anmeldeformular.

Mittags werden wir eine längere Pause einlegen, um sich während der wärmsten Stunden des Tages ausruhen zu können,
sich mit anderen ungezwungen auszutauschen oder schwimmen zu gehen.

Feiern und Ko-Kreation

Jede/r von uns hat eine besondere Begabung in Geomantie,
eine besondere Weise, mit Gea zu kommunizieren, und dies
möchten wir würdigen und feiern.
Bei diesem Treffen würden wir einander gerne inspirieren
und darin bestärken, den eigenen Weg zu gehen. Wir möchten Euch herzlich einladen, mit Eurer Präsenz, Euren Talenten,
Eurer Erfahrung und Intuition, dieses Treffen mitzugestalten.
Wir möchten gemeinsam lernen, wie wir mit unseren Begabungen ein Netz harmonischen Handelns knüpfen können,
im Dialog mit den uns umgebenden Energien.

Zeitrahmen

Anmeldung ist am Freitag, 17. Juni von 15.00-17.00 Uhr im Ort
Milna und um 18:30 Uhr gibt es Abendessen auf dem Gea Viva
Gelände. Die Eröffnungsfeier ist um 20:00 Uhr. Das Treffen en-

det am Mittwoch, 22. Juni um 11.00 Uhr nach der Abschlussfeier.

Unterkunft

Zur Auswahl stehen Einzel- und Doppelzimmer, Camping im
eigenen Zelt und im Gruppenzelt. Die Zimmer sind im Ort
und die Zeltunterkünfte auf dem Gelände.

Mahlzeiten

Das Essen ist vegetarisch. Wir werden in einem Restaurant im
Gebäude neben den Apartments zu Mittag essen, zehn Minuten zu Fuß vom Gelände. Frühstück und Abendessen gibt es
auf dem Gelände, das von einem Profikoch mit Unterstützung
von Freiwilligen vorbereitet
wird.

Sprache

Die Sprache des Treffens
ist Englisch. Je nach Bedarf
werden Übersetzungen auf
Deutsch und andere Sprachen angeboten.

Gebühren

In den Konferenzgebühren
sind die Kosten des Treffens
wie auch die Verpflegung inklusive , beginnend mit dem
Abendessen am 17. Juni und
endend mit dem Frühstück am 22. Juni. Die Unterkünfte werden separat berechnet. Weitere Informationen sind auf dem
Anmeldeformular. .

Lage und Anreise

Das Gea Viva Gelände liegt in Milna auf der Insel Brac. Split
ist die nächstgelegene Stadt, die einen Flughafen, Bahnhof
(von Zagreb), Hafen (von Ancona) und Busbahnhof besitzt.
Der Bahnhof und Busbahnhof sind im Hafen, der Transfer vom
Flughafen zum Hafen dauert mit dem Bus etwa eine Stunde,
mit dem Taxi etwa 45 Minuten.

steht das Kraftströmekonto für Euroüberweisungen zur Verfügung. Unterkunftskosten werden vor Ort bei der Ankunft
direkt an die Apartmentbesitzer beziehungsweise im Camp
in Euros oder Kunas bezahlt.

Solidaritätsfond

Falls Du möchtest, kannst Du eine Spende für den Solidaritätsfond geben, der Menschen ermöglicht am Treffen teilzunehmen, die finanzielle Unterstützung dazu brauchen. Falls
Du finanzielle Hilfe brauchst, um teilzunehmen, bitte wende
Dich an das Organisationsteam.

Stornierungen

Falls Du Deine Teilnahme stornieren musst, teile uns dies bitte
schriftlich mit. Bei Stornierungen vor dem 30. April vergüten
wir den Teilnahmebetrag abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 50 Euro. Nach diesem Zeitpunkt können wir den
Teilnahmebetrag nicht rückvergüten.

Was mitbringen

Bei diesem Treffen werden wir die meiste Zeit draußen verbringen. Wahrscheinlich ist es ziemlich warm (bis etwa 32
Grad tagsüber und mindestens 15 Grad nachts), aber es kann
auch ein paar Stunden leicht regnen. Das Gelände ist steinig.
Wir empfehlen feste Schuhe, einen Sonnenhut und robuste
Kleidung mitzubringen. Um die Mitte unseres Kreises zu gestalten, bitten wir Dich, etwas mitzubringen aus einer Landschaft, die Dir wichtig ist. Die Gegenstände werden wir am
Ende untereinander austauschen.

Reise

Marko Pogačnik wird nach dem Treffen vom 22.6 .- 26.6. eine
Reise nach Split und Imotski anbieten, einem Ort an der Grenze zu Herzegovina. Bitte bekunde Dein Interesse auf dem
Anmeldeformular. Wir werden dann weitere Informationen
zusenden, sobald sie erhältlich sind.

Von Split verkehrt eine Passagierfähre morgens nach Milna
(http://www.krilo.hr) und am Abend von Milna nach Split.
Etwa 12 Fähren für Fahrzeuge und Passagiere verkehren
zwischen Split und Supetar auf Brac (http://www.jadrolinija.
hr). Von Supetar fahren Busse nach Milna und es stehen Taxis
bereit. Der letzte Bus nach Milna fährt um etwa 15.15 Uhr in
Supetar ab (https://www.autotrans.hr/)
Wir haben ein virtulles Notizbrett für Mitfahrgelegenheiten und gemeinsame Taxis eingerichtet: http://
w w w . e a r t h - s p e a k s . n e t / # ! l i f e n e t b u l l e t i n /c1m1y.

Buchungen

Wir bereiten zur Zeit die nötige Infrastruktur vor und sind
dankbar, so bald wie möglich zu wissen, wieviele TeilnehmerInnen zu erwarten sind. Der späteste Anmeldungs- und
Zahlungszeitpunkt ist der 1. April 2016. Danach können wir
nicht mehr sicherstellen, dass es freie Plätze gibt.

Zahlungen

Die örtliche Währung ist Kroatische Kuna (HRK). Die Konferenzgebühren sind jetzt fällig und sollten in Kuna auf das Gea
Viva Konto überwiesen werden. Falls dies nicht möglich ist,

Weitere Informationen

Für weitere Informationen besuche bitte die Webseite www.geaviva.net, sende ein Email an gathering@geaviva.net oder rufe Sabine Engelhardt Tel.
+385997493711 oder Urša Vidic Tel. +38640463477 an.

