
Einladung zu einem Einladung zu einem Manifestations-NetzwerkManifestations-Netzwerk

Lieber, liebe 

Ich möchte dich gerne dazu einladen, bei einem Netzwerk von Menschen mit zu machen,
die das gemeinsame Ziel haben, mit ihrer Schöpferkraft eine neue Kultur auf der Erde zu 
erschaffen:

Die Idee: Ein Netzwerk von Menschen die, gemeinsam eine positives Energiefeld für ihre 
persönliche und unser aller Zukunft schaffen und entwickeln.

Die Grundlage: Ist das Wissen, dass unsere Gedanken und Energien schöpferisch sind und 
Wirklichkeit hervorbringen.
Die schöpferische Energie folgt der Aufmerksamkeit. Gemeinsam richten wir diese auf 
positive Intentionen aus - Auf ein Leben wie wir es uns hier auf der Erde wünschen. Die 
Kraft der schöpferischen Energiefelder potenziert sich, wenn sich mehrere Menschen 
gemeinsam darauf ausrichten.

Die Erfahrung: Viele schöne Dinge konnten im privaten Bereich schon erschaffen werden. 
Nur zu zweit erstellten wie die Intention einer Entwicklung der Stadt Emmendingen im 
Einklang von Mensch und Natur. Es folgten zwei systemische Aufstellungen zum Thema. 
Zeitlich folgend wurde durch einen Gemeinderatsbeschluss ein 16 ha große Fläche nicht 
Bauland wie ursprünglich geplant, sondern Naturschutzgebiet.

Die Entwicklung der Intentionen und Energiefelder: Es ist die Idee, mit Hilfe von 
systemischen Aufstellungen zu prüfen, ob die Intentionen inhaltlich passen: zu uns, zur Erde,
zu den kosmischen Gesetzen. In einem weiteren Schritt können sich in Aufstellungen 
Fragen klären wie:  Wie kraftvoll sind sie? Was braucht es, damit sie sich umsetzen können?
Was darf sich dafür bei uns selbst lösen? Etc.

Die leitende Intention: ist ein fünfdimensionales Leben auf der Erde, in einer neuen Qualität
bzw. „neuen Zeit“. Ein Leben hier im Einklang mit der Erde und unserem vielschichtigen 
menschlichen Sein. Ein respektvoller Umgang zwischen allen Wesen auf der Erde. Ein 
Wirtschaftssystem, Gesundheitspflege, politische Strukturen etc. die Mensch und Natur 
achten. Ein Zusammenklang von Männlich und Weiblich, Innen und Außen.
Die zweite leitende Intention ist ein guter Hindurchgang durch die gegenwärtige Zeit mit 
Herausforderungen wie den tiefen Staat, Impfungen, 5G, Überwachung, etc. bis in die 
neue Zeit hinein. Die Integration unserer Schattenanteile, die sich darin zeigen.

Die Idee ist aktuell, immer wieder Konkretisierungen dieser leitenden Intentionen zu 
formulieren. Z.B. „ein ganzheitliches Gesundheitswesen“, „Freiheit bezüglich Impfungen.“ 
etc. Die Teilnehmer des Kreises werden dann eingeladen sich damit zu verbinden um ein 
gemeinsames Feld zu erschaffen.

Die Methode: Anbei eine einfache Anleitung aus einem Kinderbuch („Das Buch vom 
wahren Zaubern“, Linda Waldron) für die bewusste Kreation von schöpferischen 
Energiefeldern als Anregung. Jeder ist aber natürlich frei seine Lieblingsweise zu nehmen 
um Dinge zu erschaffen oder zu „bestellen“.

Der Beginn: In einer Aufstellung kam der Impuls, dass ein Kreis von mindestens 12 Personen 
ein kraftvoller Start- und Ausgangspunkt sein kann. Bist du dabei?
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