
 

 
 
 
DIE ROLLE DES MENSCHEN IN DER MATRIX DES LEBENS ERNEUERN 
 
Das Ziel der letzten Monatsmeditation war, sich mit dem Archetypen des menschlichen 
Wesens wieder zu verbinden, der uns allen gemeinsam ist. So wird die menschliche 
Egozentrik umgewandelt, die so charakteristisch für die gegenwärtige Phase der 
menschlichen Entwicklung ist und die einen so zerstörerischen Einfluss auf die Erde und ihre 
Wesen hat. 
Diesen Monat widmen wir der Matrix des Lebens und wie der Mensch an ihrer Rosette teil 
hat. Es reicht nicht aus, sich als menschliches Wesen mit dem Archetypen des Menschen 
wieder zu verbinden. Wir müssen auch unsere wahre Rolle in der Lebensmatrix unseres 
Heimatplaneten erneuern. Nur so kann sich die menschliche Zivilisation in einer 
kooperativen Weise mit der Evolution Gaias und ihrer Wesen entwickeln. Nur so wird das 
menschliche Wesen ein freies und ko-kreatives und es kann damit begonnen werden, die 
Geokultur zu entwickeln. 
In der ersten Maiwoche hat sich eine Gruppe von Lebensnetz-Enthusiasten in der 
Zaunreiter-Akademie in Hartberg, nahe Linz in Österreich versammelt, um unser Verhältnis 
zur Matrix des Lebens zu erneuern und sich mit der aktuellen Rolle des Menschen in ihrem 
Netzwerk zu beschäftigen, die entscheidend für die Zukunft der Menschheit und des 
Planeten ist. Das unten dargestellte Modell der Lebensmatrix ist das Ergebnis dieses 
Treffens. Die Gruppe hat mit einem vergrößerten Modell gearbeitet, das auf dem Boden mit 
Steinen und Holzstücken dargestellt war. Dabei wurden Tanz/Bewegung und Imagination als 
Mittel eingesetzt. So wurde das Modell lebendig und seine Qualitäten standen der ganzen 
Welt durch Resonanz zur Verfügung. 
Wie kann das für eine Meditation verwendet werden? 
1 
Du kannst Dir ein beliebiges Feld der Matrix aussuchen und Deine Beziehung mit der 
dazugehörigen Region des Lebens und seinen Wesen erneuern. 
Du kannst das Modell kopieren und als Karte verwenden, um herauszufinden, welchen 
Aspekt Du gerade erforschen möchtest. Mache das dann mit Hilfe einer Imagination. Der 
Zutritt zu dem gewünschten Bereich des Lebens hat sich geöffnet. 
Du kannst dann diesen Aspekt des Lebens oder seine Wesen in das Energiefeld Deines 
Herzens aufnehmen oder sich ihm durch Deinen Rücken nähern. 
2 
Die menschliche Zivilisation ignoriert oder verfälscht alle Aspekte der Lebensmatrix. Es kann 
geschehen, dass Du mit den entsprechenden destruktiven Mustern in Berührung kommst. 
Sieh das als eine Einladung bei der gigantischen Aufgabe mitzuhelfen, die Schattenseite der 
menschlichen Präsenz auf der Erde umzuwandeln. 
Wenn das der Fall ist, verfalle in keine Depression, sondern wende die Methoden der 
Umwandlung an: 

 Verwende eine Licht-Implosion auf der Innenseite des Phänomens, so dass es sich im 
ursprünglichen Licht auflöst 

 Verwende Ströme von violettem Licht, die die alchemistische Kraft der Transformation 
darstellen 

 Verwende die sanfte Kraft Deines Mitgefühls. Bitte Gaia um Verzeihung. Bitte um 
göttliche Gnade 

3 

 Eine weitere wichtige Aufgabe ist, unterschiedliche Aspekte und Wesen zu verbinden, so 
dass sich die Matrix als Ganzes manifestieren kann. 



 

 

 Du kannst daran auf der Ebene Deines Herzsystems hinter Deinem Rücken arbeiten – 
bringe es dann durch das Tor Deines Herzzentrums nach vorne und verteile es in der 
ganzen Welt auf Deiner Vorderseite 

 

 
 


