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Weihnachten in New York City....u.a. eine Herausforderung für mich....ein Aufgeben aller lieben
Gewohnheiten und Traditionen....
Viel wird gesprochen von der Übergangszeit, in der wir uns befinden, davon, dass sich alles ändert
bzw. ändern wird.
Manhattan - Manahatta - das "hügelige Land" der Lenape (Manhattans Ureinwohner) - heilige
Insel, einzigartiges geomantisches Organ des Planeten...ein Organ, das mit Freiheit (Befreiung)
und Verbindung von (scheinbaren) Gegensätzen zu tun hat.
Diese Stadt mit ihren besonderen Orten kann uns einen Geschmack geben dafür, wie sich die
visionäre Essenz bestimmter Lebensgrundlagen und Wesenheiten anfühlen kann, wenn sie von
überkommenen Formen befreit werden. Wir sperren sie in unsere Vorstellungen ein und diese
schieben sich zwischen uns und eine authentische Wahrnehmung von dem "WAS IST". Das ist
besonders fatal in Zeiten der radikalen Veränderung. Wir driften weg vom Leben auf ein
Abstellgleis. Das hat auch viel mit Bequemlichkeit zu tun. Aber der Saft des Lebens geht uns
verloren dabei - es soll nicht mehr lange dauern laut Gesundheitsstudien, bis die Depression die

Volkskrankheit Nummer eins sein wird bei uns.
Bestimmte Orte dieser Stadt verkörpern neue Evolutionsimpulse, welche Gaia, die Erde, und das
Universum für das Leben bereitstellen. Voraussetzung für ihre Wahrnehmung ist, dass diese
vollkommen offen ist. Und eine solche Wahrnehmung wird uns sicherlich nicht nur in New York zu
unerwarteten Ergebnissen bringen. Einer der Vorschläge Marko Pogačniks in seiner aktuellen
Monatsmeditaion lautet:
"Nimm Dir hier und jetzt einen Augenblick Zeit, präsent zu sein - und setze dann Deine Arbeit fort.
Präsent zu sein bedeutet, geerdet zu sein, verbunden und in der Einheit zentriert."
(http://www.lebensnetz-geomantie.de/meditation.html)

Buchempfehlungen
Die Erde liebt uns: Wenn die Landschaften sprechen: Briefe an uns Menschen
Ana Pogačnik, Neue Erde
Ana Pogačnik kann, nicht zuletzt aufgrund der Zusammenarbeit mit ihrem Vater Marko, einen
innigen medialen Kontakt zu der Landschaft aufbauen, in der sie sich aufhält. Über die Jahre hat sie
viele Orte bereist, und wenn sie sich auf sie einstimmt, dann vernimmt sie ihre Botschaft. In 44
'Briefen' sprechen diese Landschaften zu uns Menschen. Es sind intensive Botschaften, auf die wir
uns einlassen, die wir in uns nachhallen und lebendig werden lassen müssen.
Heilkunde der Ätherischen Öle
Thomas von Rottenburg, Neue Erde
Dieses Buch ist die Essenz jahrzehntelanger Praxis mit ätherischen Ölen und der intensiven
Erforschung ihrer Wesen und Wirkungen. Nach dem Leitsatz: "Je grund-legender wir ein Öl
verstehen, desto stärker wirkt es" führt uns der erfahrene Heilpraktiker Thomas von Rottenburg
(Lebenspartner Ana Pogačniks) in die faszinierende Welt der ätherischen Öle.
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