
VORSCHLAG FÜR DAS INTERNATIONALE LEBENSNETZ TREFFEN 2020 

von der VITAAA Gruppe aus Slowenien 

 

Liebe Mitwirkende und Freunde vom Lebensnetz – Netzwerk Geomantie und 

Wandlung  

 

Jedes zweite Jahr treffen wir uns in einem der Länder, wo unsere Bewegung aktiv ist. 

Unser VITAAA Verein hat das erste internationale Lebensnetz (LifeNet) Treffen im 

Jahr 2008 in Lendava im Osten Sloweniens organisiert. Danach folgten Treffen in 

Deutschland, Schweden, England, Kroatien und im letzten Jahr an der Grenze 

zwischen Deutschland und der Schweiz am Bodensee. 

Nach zwölf Jahren sind wir wieder bereit das Treffen in Slowenien zu organisieren; 

wohl an einem anderen Ort, wahrscheinlich im Soča Tal im Westen Sloweniens. 

Das Treffen findet statt zwischen dem 9. und 12. Juli 2020. 
Das Soča Tal befindet sich in der Nähe des internationalen Flughafens von Triest und 

ist mit der Bahn von Villach gut erreichbar. 

Dem Treffen folgt eine einwöchige geomantische Reise mit dem Bus, für diejenigen, 

die das wünschen. Die Route wird höchstwahrscheinlich nach Bosnien führen, zu den 

Pyramiden und anderen sakralen Plätzen in Bosnien und Herzegowina. 

 

Die Absicht dieses Briefes ist es, Euch zu informieren, so dass Ihr Euch den Termin 

reservieren könnt – vielleicht auch für die nachfolgende Reise. 

Auch sollten wir wissen, wie viele von Euch am Treffen teilnehmen werden und auch, 

wie viele auf die darauffolgende Reise mitkommen möchten. So können wir den 

besten Ort für das Treffens aussuchen und auch Hotels entlang der Reiserute 

vorreservieren. 

Später im Herbst folgen genauere Informationen auch mit finanziellen Aspekten, 

um sich verbindlich anzumelden. 
 

Gewöhnlich ist das Programm des Lebensnetz (LifeNet) Treffens folgendes: 

Donnerstag Ankunft und am Abend Eröffnung. Freitagvormittag gemeinsame 

Gespräche und nachmittags Kurzworkshops vorgeschlagen durch die Teilnehmenden. 

Samstags Reise mit den Bussen, um an sakralen Orten der dortigen Landschaft 

geomantisch zu arbeiten. Sonntagvormittag abschließende Gespräche und Rituale. Die 

Gruppe, die reisen will, beginnt mit der Nachtreise nach Bosnien. 

Um Dir einen Platz zum Treffen zu reservieren, bitten wir Dich, diesen Link zu 

öffnen, deine Daten dort einzuschreiben und mit dem Knopf unten zu senden: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEI9ULojqUZfUTpSTKNy9mxyEYhb

D4jRM_OLtNn4wmlCHKSw/viewform 

 

Wir sind glücklich, Dich im Jahr 2020 in Slowenien zu begrüßen. Unser Heimplanet, 

die geliebte Gaia, ist dabei eine intensive Phase der Wandlungen anzugehen und es 

wird sicher Wichtiges zu tun sein durch die zusammenkommende Gruppe. Und 

natürlich ist es auch ein Wunder an sich, sich wiederzusehen und sich untereinander 

zu berühren.  

Marko Pogačnik im Namen von VITAAA Verein zur Koexistenz der Menschheit, 

Natur und der Umwelt aus Ljubljana und im Namen der sich konstituierenden 

Vorbereitungsgruppe. 
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