Newsletter Juni /Juli 2018
Vorweg ein großes DANKE für Dein/Ihr JA zum weiteren Erhalt dieses Newsletters!
Die Werkstatt mit Marko Pogačnik war wieder, wie erwartet, ein intensives Geschehen.
Auf vier verschiedenen Einweihungswegen führte er uns in Gaias neue Räume.
Anhand des Märchens von Hänsel und Gretel verbanden wir uns mit dem alten, europäisch‐
schamanischen Weg, der durch Hexenverbrennung und Inquisition harsch abgeschnitten wurde,
und fanden bzw. bestärkten sein Zukunftspotenzial.
Wir pilgerten auf dem Wartberger Kreuzweg und untersuchten die den Sationen
zugrundeliegenden Christusbotschaften in ihren ursprünglichen, noch nicht institutionell
verfälschten Inhalten.
Wir wanderten, noch vor Besucherstrom und Frühstück, das Naturjuwel der Feldaist bei Pregarten
entlang, um uns mit unserem eigenen Wasserwesen sowie der Delphin‐ und Walzivilisation zu
verbinden.

Und zuletzt besuchten wir ein verstecktes Feenschloss in St. Thomas ‐ eine gigantische Anlage aus
Grant‐"Findlingen", wo uns die Sidhe (Feen) sehr erstaunliche und berührende Einblicke in ihre
Welt und das Wesen der Steine gewährten.
So ist es jetzt Mitte des Monats geworden, und die Neumondin ist eine gute Gelegenheit für
diesen Newsletter im Juni!
Es bleibt mir, darauf hinzuweisen, dass die diesjährige Schwitzhütte zur Sommer‐Sonnenwende
nun vom 16. Juni näher an den eigentlichen Termin, nämlich auf den 23. Juni verschoben wird.
Nachdem es nun ENDLICH wieder ausgiebig regnet, sollte es auch nicht zu trocken dafür sein!
Und aus privaten Gründen (nach eineinhalb Jahren wir meine in Amerika lebende Tochter endlich
wieder zu Besuch sein!) werde ich mich heuer im Sommer auf die "Geomantietage im Mühlviertel"
beschränken. Die Kunstwerkstatt wird also dieses Jahr nicht stattfinden.
Genießen wir noch so recht den Gesang der Vögel, der nach der Sonnenwende allmählich
verstummen wird. Vielleicht gelingt es uns sogar hie und da, ihn noch vor Sonnenaufgang zu
hören, wo er am schönsten ist!

Sommertage in der Zaunreiter‐Akademie
Die Örtlichkeit und die Räumlichkeiten der Zaunreiter‐Akademie stehen ‐ gerade jetzt im Sommer ‐
allen, die Rückzug, Natur, Stille und Urspünglichkeit suchen, zur Verfügung.
http://zaunreiter‐akademie.at/vermietung.php
http://zaunreiter‐akademie.at/retreat.php

Juni und Juli 2018
Schwitzhüttenzeremonie zur Sommer‐Sonnenwende
http://zaunreiter‐akademie.at/schwitzhuette.php
23. 06. 18, Sa 10 ‐ ca. 20 h
Das mehrdimensionale Wesen des Menschen ‐ Modul 3:
Der Mensch als Hologramm im Wasser des Lebens
http://zaunreiter‐akademie.at/der_mehrdimensionale_mensch.php
30. 06. 18, Sa 11 ‐ 17 h
Meditation und Gaia‐Touch: Körperkosmogramme zur Verbindung mit dem Leben der Erde (für
jede/n offen!)
http://zaunreiter‐akademie.at/monatsmeditation_mit_gaia_touch.php
11. 07. 18, Mi 19 ‐ 21 h

Vorschau August 2018
Geomantie (Geokultur) ‐ Tage im Mühlviertel (Termin verändert!)
Felsheiligtümer, Wasserscheide und Drachenbäche: Die aktuelle Botschaft einer einzigartigen
Landschaft vernehmen
Details in Kürze unter http://zaunreiter‐akademie.at/geomantische_themen.php
02. ‐ 05. 08. 18, Do 17 h ‐ So 14

Buchempfehlungen
Engaging with the Sidhe: Conversations continued
David Spangler, Lorian Press LLC
In 2011, David Spangler was unexpectedly contacted by a non‐physical woman who identified
herself as one of the Sidhe (pronounced shee), a legendary race of beings known to the ancient
Celts as the People of Peace among other names ...
The woman said she was part of a project to encourage and assist more contact between her
people and humanity ...
... David has gotten many enquiries about what it means to engage with these beings. How can
they help us? How can we help them? What does it mean to work with the Sidhe in our daily lives?
How can we contact them? And, of course, there is always a curiosity about who they are and how
they live.
These are questions that David had as well. During the years since Conversations with the Sidhe
was published, he continued to have contact with Mariel. This book is a compilation of the further
conversations between Mariel and David on a variety of topics.
Ausnahmezustand: Roman
Thomas Aiginger, Braumüller GmbH
Muss man die Menschen täuschen, damit sie die Wahrheit glauben? Nie werden sie vergessen,
was sie gerade getan haben, als die hysterische Nachrichtenflut des 13. Juni über sie hereinbrach.
Ausgerechnet ein Fax soll den Lauf der Geschichte verändern. Die NASA bestätigt: Das Fax stammt
nicht von der Erde. Die rätselhaften Absender schicken weitere Botschaften. Sie scheinen die
Zukunft zu kennen, manipulieren Aktienkurse von Ölkonzernen und prophezeien der Menschheit
ihren Untergang. Die Welt steht in ihrem Bann. Der Kampf gegen die Klimakatastrophe wird über
Nacht zum existenziellen Thema. Kann sie abgewendet werden? Eine Geschichte über Menschen,
die für eine bessere Welt ihre Freiheit aufs Spiel setzen.

