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Man sollte es ja eigentlich schon wissen, und dennoch ist es immer wieder
unerwartet, welche Tiefe und Bedeutung der Themen und des Geschehens sich in
den Workshops mit Marko Pogačnik auftun!
Diesmal hat uns unsere Reise unter anderem an die Donau gebracht, wo wir
indirekt die vor nun vier Jahren im Rahmen der Linzer Friedenswerkstatt
geschehene Auflösung dunkler Vereinnahmungen und Blockaden fortsetzten. Die
Donau als großes Wesen Europas soll doch unseren Kontinent mit all ihrer
Information von Schönheit, Fülle und Weisheit speisen können! Insbesondere in
dieser Wandlungszeit, in der das Wasser eine ganz besondere Rolle spielt! Diese
Tage unter dem Motto "Wandlungstanz der Erde" haben uns in vielfältiger Weise
(Vorträge, Gaia-Touch-Körperübungen, Arbeit mit der Landschaft) an den Prozess
einer neuen Verkörperung unseres Planeten herangeführt. Ein großes und
herzliches Danke an Marko und an eine wunderbare Gruppe, die voller Reife und
Ausdauer mitging.
Für den August ist das Kosmogramm-Kunstworkshop geplant, und wie die Dinge
jetzt stehen, wird es wohl eine kürzere und etwas improvisierte Variante davon

werden, zu der wir nicht minder herzlich einladen. Es ist nötig in diesen Zeiten, mit
den eigenen Energien mitzufließen und zu horchen, zu welchen Formen sie uns
bringen wollen und können.
Die Gestaltung eines persönlichen Anliegens als Kosmogramm und dann dessen
Umsetzung in Stein (keine Vorkenntnisse erforderlich!) sind Inhalt dieser Tage.
Auch die Praxis der Gaia-Touch-Übungen soll Raum haben, diesmal schon am
ersten Mittwoch im Monat. Ich möchte wieder einmal mit Nachdruck dazu
einladen. Diese Übungen sind Kostbarkeiten, welche - leicht integrierbar in den
persönlichen Tagesablauf - uns tief und nachhaltig verbinden können mit der
mehrdimensionalen Realität unseres Lebens, von uns selbst, von Gaia. Das ist kein
Eso-Kram, sondern ein schlichtes Einüben in Dimensionen, die zu unserem
Überleben zunehmend und in zunehmender Geschwindigkeit nötig werden. Ein
Öffnen für Segen. Dass so viele Menschen den Weg zu Markos Vortrag in der
Bücherinsel Gallneukirchen gefunden haben, um sich einen ersten direkten
Eindruck von seinem Wirken zu verschaffen, ist sehr erfreulich! Noch erfreulicher
und in Markos Sinne wäre es, wenn dieser Eindruck dazu führen könnte, einen
aktiven Schritt in Richtung Verwirklichung im eigenen Leben zu wagen!

