Völlige Ruhe. Zeit ohne Ende. Moos auf allem. Aller Akku voll.
Meine Schwester, mein Bruder,
weißt Du wo “ich“ bin,
welche Kraft “wir“ haben?

EARTH TWIN - Sie haben es in sich. Sie haben Herz* und damit nicht genug. Sie haben sich –
noch einmal**. Jeder erste Zwilling befindet sich jetzt, in aller Ruhe und tief verborgen an einem
unzugänglichen Platz in wilder Natur. Wobei auch immer eine geistige und stoffliche Verbindung
zu den Kräften der Erde und der Natur helfen kann, der zweite Zwilling steht mit dieser bereit in die
Welt hinauszuziehen***.
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** Familienbande / eine Blockchain:
Immer zwei Objekte, teilen sich eine im praktischen Sinne unfälschbare Schnitt- bzw. Bruchstelle.
Da der Ursprung jedes einzelnen in einer Kette liegt, besitzt jedes Element zwei Schnittstellen.
Jedes Zwillingspaar ist nicht nur unter sich eindeutig zuordenbar, sondern ebenfalls eindeutig zwei
Nachbarpaaren. Eine Blockchain.

Blockchain

*** “progressive voodoo“ / eine Anwendung
Sehr viele magische, religiöse oder therapeutische Praktiken und Vorstellungen sammeln sich unter
dem Begriff Analogiezauber oder Sympathiezauber. Eines der wohl bekanntesten Beispiele für
einen Analogiezauber ist eine Voodoopuppe. Die Praktiken und Erscheinungsformen des Voodoo
sind vielschichtig und facettenreich. Die allgemeine Wahrnehmung der Voodoopuppe indes ist
weitestgehend mit Begriffen wie: Schmerz, Verletzung und Rache besetzt. Das Gegenteil von
physischer und psychischer Verletzung ist Heilung. Unter dem Motto “Herz statt Nagel“ wird im
vorliegenden Projekt, der klassischen regressiven Form, eine gegenteilige, progressive Strategie
hinzugefügt. Jedes der Objekte wird zum Zeichen dafür symbolisch mit einem speziell
angefertigten Herz ausgestattet. Die komplette Gruppe ist in Geschwisterpaare aufgeteilt. Jeweils
ein Teil ist als Backup/ Anker/ Rückhalt/ Quell, fest in einen, den harmonischen Kräften der Natur
zugänglichen Ort, integriert. Der jeweils andere Teil steht bereit, mit einer Person, Fragestellung
etc. verbunden zu werden. (Ähnlich dem Umgang mit einer Voodoopuppe können hier mittels einer
rituellen Widmung persönliche Elemente einer Person oder konkrete Fragestellungen in das System
eingebracht werden.) Im Rahmen dieser Verbindung werden aus Zwillingen Drillinge. Das Prinzip
der Trinität mit dem schönen Zentrum “Mutter Erde“.
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Ruhe II

Initiation

Mit einem herzlichen Gruß,
Georg Mann
*

EARTH TWIN, Georg Mann 2021

