
 

     Kugel von Zavidovici                                          Bosnischer Drache mit Friedenstaube 
                                                                                                                                  (Barbara und Marika) 

 

Oktober 2019 
 

 

Nach einem "großen" Sommer ist unübersehbar der Herbst da. Der Aufbau eines 
Geopunkturkreises mit Marko und Marika Pogačnik in Bosnien für den Frieden auf 
dem Balkan, die ganz feine Gaia-Wanderung vom Christophorus des Kefermarkter 
Altares hinauf durch das Feenreich des Flanitztales, sowie die Friedenswerkstatt in 
Wien mit Marko und einer engagierten Gruppe waren in der letzten Zeit 
wunderbare Erfahrungen, wie an dem subtilen Gewebe, das Gaia parallel zu 
unserer Alltagswirklichkeit webt, mitgewirkt werden kann. Ich bin dankbar für die 
Ernte an Erlerntem und Erfahrenem. Die Arbeit mit der urbildlichen Ebene ist nicht 
nur im Rahmen der Friedensbemühungen eine zutiefst erfüllende und sinnvolle. 
Wie viele Dinge und Tätigkeiten füllen nicht unsere Tage randvoll an, ohne dass 
wir danach dieses klare, helle Wahrheitsgefühl spüren können! Die große Kugel in 
Zavodovici, bei der wir gemeisselt haben, hat ihren Segen wieder ausgestrahlt auf 
uns, wie eine Sonne, die für jeden scheint. Inzwischen kann ich dieses Strahlen 
erkennen, wenn es mir begegnet. Wie auch dieser Tage in der uralten Buche im 
Park von Schönbrunn, in der ein besonderes kosmisches Wesen lebt. Wir dürfen 
uns unterstützt und beschützt fühlen von Wesen um uns, die uns wohlwollen und 
darauf warten, dass wir ihr Angebot zur Kooperation annehmen. 
 



Termine Oktober 2019 

 
 

Tage des Offenen Ateliers von Barbara Buttinger-Förster (im Rahmen der Tage 

des Offenen Ateliers OÖ, www.diekunstsammlung.at) 

19./ 20. 10. 19, Sa und So jeweils 14 - 18 h (Achtung, geänderter Termin!) 

(Achtung, geänderter Termin! 

 

Präsentation des Kunstkatalogs "Nähe dein Augenlid an" von Barbara Buttinger-

Förster, mit Lesung  

(http://www.buttinger-foerster.com/de-publikationen.html) 

19. 10. 19, Sa 19 h (Achtung, geänderter Termin!) 

um Anmeldung wird gebeten(Achtung, geänderter Termin!) 

 

Kinderatelier: "Im Inneren der Erde", Land-Art und Malen auf Leinwand 

http://zaunreiter-akademie.at/kinderatelier.php 

27. 10. 19, Sa 14:00 - 17:30 h (Achtung, geänderter Termin!) 

(Achtung, geänderter Termin!) 

 

Buchpräsentation und Lesung "Elfra und Felfra - Geschichten für Kinder und 

etwas ältere Kinder" von Maria Scheuchenstuhl 

27. 10. 19, Sa 18 - 19 h (Achtung, geänderter Termin!) 
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