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Die Menschheit steht heute vor einer einzigartigen Auf-
gabe: die Überwindung der tausendjährigen Trennung 
zwischen Himmel und Erde, Geist und Materie. Dies, so 
Marko Pogačnik, ist unsere heutige Herausforderung. 
Aber wir haben in diesem Werk einen wichtigen Ver-
bündeten: das Wesen Jesus, auch Christus genannt. 
Dieses Buch offenbart eine ganz neue Sicht auf Jesus 
und seine Lehre. 

»Die menschliche Evolution ist jetzt an einem kriti-
schen Wendepunkt angelangt. Die Zukunft der 
Menschheit auf der Erde hängt davon ab, ob die 
 Menschen ihre entscheidende Rolle in der Evolution 
des Bewusstseins der Erde erkennen.«

Marko Pogačnik

Marko Pogačnik ist wohl einer der 
namhaftesten Geomanten unserer 
Zeit. Er ist Autor unzähliger Bücher 
über Erdheilung und Mitbegründer 
der Schule für Geomantie »Hagia 
Chora«, zudem Bildhauer und Land-
Art-Künstler. Er reist als Lehrer, Vor-
tragsredner und Seminarleiter weltweit tätig und 
verwirklicht seit 2005 mit seinen Mitarbeitern das 
weltumspannende Projekt der Geopunktur kreise. 
2016 wurde er als UNESCO Artist for Peace ausge-
zeichnet.

Die Lehren Jesu sollen uns in dieser kritischen Zeit 
der menschlichen Entwicklung helfen. Historisch ge-
sehen wurden die Weisheitsworte Jesu für den Auf-
bau einer irdischen Religion genutzt, und dabei ging 
viel von ihrem tieferen Sinn verloren. 

Christus Macht und irdische Weisheit zeigt sich in 
der Entdeckung eines »Fünften Evangeliums« durch 
den Autor, das unsichtbar in die vier kanonischen 
Evangelien eingewoben ist. Es lehrt die Menschheit, 
wie sie im dritten Jahrtausend positiv leben kann. 
Der Autor hat mehr als einhundert Aussprüche  Jesu 
in eine Sprache übersetzt, die dem modernen Ver-
stand zugänglich ist, und er bringt das Wissen über 
die Elementarwesen, die Geowissenschaften und 
Christus zusammen. Er identifiziert Blockaden in den 
Evangelien, die den Geist Christi in der vergangenen 
Ära daran gehindert haben, sich zu manifestieren. 
Aber die Zeit ist jetzt reif, die vielschichtige Realität 
dieser Lehren zu verstehen.

Basierend auf den Untersuchungs- und Wahrneh-
mungsmethoden, die Pogačnik in jahrzehntelanger 
Arbeit bei der Heilung der verschiedenen Dimensio-
nen der Landschaft und Natur der Erde entwickelt 
hat, entschlüsselt er die verborgenen ganzheitlichen 
Botschaften in den Lehren Christi und baut die Hin-
dernisse ab, die durch überholte Interpretationen 
entstanden sind. Der Text wird durch Pogačniks 
 energetisch aufgeladene Zeichnungen ergänzt, die 
ein gefühlsmäßiges Gegenstück zum Gedankenfluss 
des Buches bilden. Ein neues Postskript bietet eine 
wichtige Aktualisierung in Bezug auf Methoden zur 
Gewinnung einer breiteren, spirituellen Wahrneh-
mung der Realität in der Gegenwart.
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Das fünfte Evangelium als  
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