
 

 
 
 
DAS MINERALREICH ERWACHT 
Während meiner Arbeit in Amerika und Skandinavien im letzten Monat habe ich festgestellt, 
dass das Mineralreich in eine intensive Phase des Erwachens eintritt. Wenn man erkennt, 
dass Mineralien hauptsächlich reines Bewusstsein sind, wird es relativ einfach, in ihre Welt 
einzutreten um ihre Dimensionen kennen zu lernen und mit ihnen zu kommunizieren. 
Nicht weniger wichtig ist es, Mineralien als weise Lebewesen zu erkennen und dass es 
möglich ist, sich in ihrer Welt zu bewegen weil das das menschliche Vorurteil, Steine seien 
harte und dumme Objekte, erschüttert. Dadurch sollte es nicht mehr möglich sein, sie für die 
Herstellung von Waffen und anderen destruktiven Technologien zu missbrauchen. 
Indem man diese falsche Gedankenwelt ändert schafft man auch mehr Raum im 
menschlichen Bewusstsein, die unermesslichen Veränderungen zu akzeptieren, die derzeit 
vor sich gehen, während der Körper der Erde (und auch des Menschen) sich der 
Wiederherstellung ihrer vieldimensionalen Natur nähern. Der falsche Glaube an die Objekt-
Natur der Steine führt dazu, dass die Lithosphäre der Erde zu dicht bleibt so dass die 
kommenden Veränderungen gezwungen sind, ihre destruktiven Kräfte einzusetzen, um den 
erneuerten Erdkörper zu manifestieren. 
 
Den Raum eines Steins, Minerals oder Kristalls betreten 

 Sei in Deinem Körper präsent und bitte um Erlaubnis 

 Eine gute Möglichkeit, die Welt eines Steins zu betreten, ist, sich spiralförmig 
hineinzubewegen 

 Stelle Dir vor, wie Du um Deinen Körper herum und durch Deinen Rückenraum gehst 
und betritt dann den Stein oder Kristall von der Seite 

 Stelle nie in Zweifel, dass es möglich ist, einen Stein oder Kristall zu betreten, da Ihr 
beide in erster Linie Bewusstsein seid. 

 Sei Dir dessen bewusst, dass sich der größte Teil der Steinwelt über den Stein selbst 
hinaus erstreckt, aber man kann sich ihm nur von innen nähern 

 Sammle Erfahrung mit dem Kontaktieren von Steinen und Mineralien, um ihren Pfad des 
Erwachens zu unterstützen 

 Sprich mit ihnen und höre auf ihre Antworten 
 
Eine Meditation um Mineralien von der Verpflichtung zu befreien, dem Menschlichen Willen 
zu folgen, wenn dieser gegen das Leben arbeitet  

 Stelle Dir vor, wie eine der großen Bergketten hinter Deinem Rücken präsent ist. Sie sind 
die mächtigen Eltern der Steine, Mineralien und Kristalle 

 Sei Dir ihrer Magnetkraft bewusst, die in der Lage ist, jene menschlichen Projektionen 
einzusaugen und zu transformieren, die es ermöglichen, Mineralien und Kristalle für den 
egozentrischen Willen der Menschen zu gebrauchen 

 Um diese Projektionen von den Mineralwelt zu entkoppeln kannst Du auch die Gaia 
Touch Übung der Entkoppelung anwenden (Siehe dazu auch mein Buch „Universum des 
menschlichen Körpers“, AT Verlag 2015, Seite 210) 

 Während Du das Mineralreich für frei von menschlichen Projektionen erklärst, solltest Du 
Dich als holographischen Teil (ein Fraktal) der Menschheit erkennen 

 
Ich wünsche Euch viel Freude beim Kontakt mit dem Mineralreich, Marko Pogačnik 


