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Heute schnell ... mit einem Fuß bin ich schon im Flugzeug über den großen See. Zwischen 
Bergen von Nüssen und Äpfeln, den letzten Zucchinis und Kohlrabis und Porrée ... meine 
Seele geht schon ein wenig voraus in die Megastadt und braucht ihre Zeit, sich hier 
herauszulösen. Im letzten Newsletter habe ich das Buch von Ines Siri Trost empfohlen - 
"Die Raunächte und die Arbeit mit den Erzengeln sowie den Wesen der Elementaren 
Reiche und der Zwischenreiche". Ich bin tief berührt von den vielen ganz konkreten 
Hinweisen zu einem Umgang mit diesen uns umgebenden, Leben ermöglichenden Wesen, 
tief dankbar für die Anregungen und Wahrnehmungen, die sich in vielem mit den meinen 
decken. Was mich dabei am meisten betroffen macht, ist die Dringlichkeit für diese 
Wesen, dass wir Menschen ihnen mit einem neuen Bewusstsein entgegenkommen. Sie 
selbst sind in einem ganz tiefgreifenden Wandel, wie wir und wie Gaia, und sie BRAUCHEN 
UNS DAZU! Die Rollen aller Wesen hier verändern sich! Haben wir schon einmal überlegt, 
dass wir mitten drin sind, den Weiterbestand unserer belebten und beseelten Erde 
zumindest auf diesem materiellen Planeten in Frage zu stellen - und dafür selbst die 
Verantwortung tragen ... aber dass wir damit auch für all die Elementarwesen und "Wesen 
der Zwischenreiche", wie Ines Siri Trost sie nennt, über deren Existenz zu entscheiden? 
Das Gleiche sagen uns auch indigene Größen: Gaia und ihre Wesen brauchen jeden 
liebevollen Gedanken, jedes Lied, jede Imagination, jede zärtliche Berührung von uns als 
etwas Überlebens-Not-Wendiges. Wie viele müßige Minuten sitzen wir vor dem 



Bildschirm, wie viele kleine Tätigkeiten verrichten wir gedankenlos, die wir ihnen widmen 
könnten? Jeder und jede von uns, wo immer wir sind! Ich werde das auch in New York 
versuchen. Als Bilder diesmal meine eben erst in Tschechien entstandenen Kosmogramme 
zu diesem Thema ... im Rahmen des neuen Geopunkturkreises für Pflanzen und 
Elementarwesen unter der Leitung von Marko und Marika Pogačnik nahe Pilsen.   
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Meditation und Gaia-Touch 
http://zaunreiter-akademie.at/monatsmeditation_mit_gaia_touch.php 
12. 10. 18, Mi 19 - 21 h 

Der mehrdimensionale Mensch - Modul 5 
Der Mensch als binäres Wesen in Verbindung mit den Ahnen und Nachkommen 
http://zaunreiter-akademie.at/der_mehrdimensionale_mensch.php 
27. 10. 18, Sa 11 - 17 h (kurz vor Allerheiligen!) 

 

Der Farn als Türhüter für die Elementaren Reiche 
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