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TO WALK IN BEAUTY.........was stellen Sie sich darunter vor? 
Oder darunter: TO WALK IN BALANCE......? 

Obiges Foto ist heute frühmorgens entstanden. Pfingsten..... 
 
"Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen; 
es grünten und blühten Feld und Wald; 
auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken......"      (Goethe) 
 
Ist das alles nur mehr Anachronismus? 
 
Zur Zeit  bereiten wir (uns auf) die Werkstatt "Die Matrix des wahren Menschseins leben" vor. 
Marko Pogačnik. Dieser Ort. 

" - Der Mensch hat eine wichtige Rolle in der Matrix des Erdkosmos inne, erfüllt sie jedoch zur Zeit 
nicht.  
Wie kann die sich schon entwickelnde Geakultur diese Rolle verstehen und verwirklichen? 
- Welche sind die Vorbedingungen, dass wir unter den gegebenen Umständen eine autonome 
Kultur leben können, die unseren Ansprüchen nach Wahrhaftigkeit, innerem Frieden und 
Gemeinschaft entspricht? 
- Wie kann die sakrale Beziehung zu allem Lebendigen in der Sprache der Geakultur gestaltet und 
gelebt werden? 
- Menschen und Feen (Sidhe) haben dieselben Ahnen. Wie kann die ursprügliche Einheit wieder 
neu gefunden und gelebt werden als Basis für eine Kultur der Ganzheit und Verbindung zwischen 



der Erde und dem Kosmos?" 

So weit die wichtigsten inhaltlichen Stichpunkte. 
 
To walk in beauty. To walk in balance. Pfingsten, das liebliche Fest.... 
Trotz Trump. Trotz Klima. Trotz Terror. 
Kraft des Feuers unserer eigenen Inspiration. 

 

Buchempfehlung 

 

Das geheime Leben der Bäume, Peter Wohlleben, Verlag Ludwig 
Ein neuer Blick auf alte Freunde 
Erstaunliche Dinge geschehen im Wald: Bäume, die miteinander kommunizieren. Bäume, die ihren 
Nachwuchs, aber auch alte und kranke Nachbarn liebevoll umsorgen und pflegen. Bäume, die 
Empfindungen haben, Gefühle, ein Gedächtnis. Unglaublich? Aber wahr! – Der Förster Peter 
Wohlleben erzählt faszinierende Geschichten über die ungeahnten und höchst erstaunlichen 
Fähigkeiten der Bäume. Dazu zieht er die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse ebenso heran 
wie seine eigenen unmittelbaren Erfahrungen mit dem Wald... 
 
 

 

 
Blick in die Krone der alten Esche im frischen Laub an der Zaunreiter-Akademie 
Siehe zum Thema Eschen unter:  
http://www.annette-frederking.de/zur%20jahreszeit%20-%20aktuelles.htm 
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