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Newsletter Jänner 2018 

 
Sonnig und warm hat der heutige Tag begonnen, stürmisch ist er dann geworden. Als wolle er alles 
wegfegen, was noch übrig ist vom Alten. Und dann der Regenbogen im Norden - seit den 30 Jahren 
meines Hierseins sehe ich ihn zum ersten mal dort stehen. Und er setzt sich fein, aber klar fort im 
blauen, wolkenlosen Himmel. Auch an ein solches Phänomen kann ich mich nicht erinnern. 
Ich habe an vielem gebaut bisher. Ich habe vieles gelernt, verfolgt, gewünscht, an vielem 
gearbeitet, manches verstanden und zuwege gebracht. 
An der Schwelle dieses neuen Jahres 2018 aber ist da EIN dominantes Gefühl: Nichts zu wissen. Als 
habe sich alles Feste aufgelöst. Es ist aber kein beängstigendes Gefühl. Es ist einfach da, so wie es 
ist. Es hatte sich vorbereitet. Und doch, da ich es jetzt so klar wahrnehme, ist es überraschend.  
 
Auf welches Instrument sind wir gespannt?  
Und welchger Spieler hält uns in der Hand?  
(Rilke) 
 
I am the weaver, I am the woven one 
I am the dreamer, I am the dream. 
(Indianisches Lied) 
 
Die Seele führt ihr inkarniertes Ich auf ... vorausgesehenen Wegen. Sie irrt sich nicht und ist 
unerbittlich. Dabei ist die Seele nichts von außen Kommendes. Sie ist kein Faktor, der ohne Eure 



Zustimmung über euer Leben verfügt. Ihr selbst seid die Seele. 
... Alles - das Schlechte und das Gute - bringt während der Inkarnation reiche Erfahrung mit sich, die 
Ihr in der Ewigkeit braucht. Jede noch sie schwierige Situation ist ein schönes und wertvolles 
Geschenk, von unschätzbarem Wert für euch als integrales Subjekt. 
(Ajra Miska, Von der Ewigkeit berührt) 
 
Und: Welcher Traum ist groß und bedeutend genug, dass er uns auf sein Instrument spannen kann 
hinein in eine sich entrollende Zukunft lange geplanter Entwicklungen und ungeahnter 
Veränderungen? 
In diesem Sinne: Auf ein gutes neues Jahr! 

 
Jahresprogramm 2018 

Ich freue mich sehr, mein Jahresprogramm 2018 vorlegen zu dürfen! 
http://zaunreiter-akademie.at/veranstaltungen.php 

Jänner 2018 
 

Meditation und Gaia-Touch (Körperübungen zur Verbindungen mit dem Leben der Erde) 
http://www.zaunreiter-akademie.at/monatsmeditation_mit_gaia_touch.php 
Link zu neuem Video: http://www.markopogacnik.com/?page_id=777 
Mi, 17.01.2018, 19 - 21h 

 

Februar 2018 

Lichtmess-Retreat: Einen Ausblick ins neue Jahr mit dem wachsenden Licht machen 
Rückzug in der Stille, mit gemeinsamen Spaziergängen, Austausch, Meditationen, Kochen und 
Essen, http://zaunreiter-akademie.at/retreat.php 
Fr, 02.02., 17h - So, 04.02.18, 14.30h 

Meditation und Gaia-Touch 
Mi, 14.02.2018, 19 - 21h 

Gäste-Atelier: "Erwachen" 
Großflächiges Malen auf Leinwand 
http://zaunreiter-akademie.at/gastatelier.php 
Sa, 24.02.2018, 15 - 20h 

Buchempfehlung 

Atlas der Umweltmigration 
Dina Ionesco, Daria Mokhnacheva, Francois Gemenne, oekom 
Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, war noch nie so hoch wie 
heute. Ende 2015 waren 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht.  
Doch was, wenn in den nächsten Jahrzehnten weitere 200 Millionen hinzukommen? – Menschen, 
die vor allem vor den Auswirkungen des Klimawandels fliehen: vor steigenden Meeresspiegeln, 
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Waldbränden und Dürre oder Mangel an Trinkwasser. ... 
Wer über Gründe und Umfang sowie Auswirkungen und Chancen der kommenden 
Völkerwanderung informiert sein will, kommt an diesem Atlas nicht vorbei. 

 

 

 

 


