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    Wir sind in einem neuen Jahrzehnt gelandet und ich möchte Euch allen viel Gutes dafür 

wünschen! Dass trotz der rasanten Vorgänge um uns Raum bleibe für Reflexion, Einkehr und 

kreatives Wirken insbesondere auf tieferen Ebenen. Dass wir stark genug seien, uns diesen 

Raum zu nehmen, für uns und für das Weiterbestehen des Lebens. Die Kräfte, welche es 

bedrohen, sind Meister darin, uns immer mehr und immer schneller anzutreiben im 

alltäglichen Trubel, und es bedarf einer klaren Bewusstheit und bewusster Entscheidungen, 

um dem etwas entgegen zu setzen.  

Die Zaunreiter-Akademie wird auch heuer wieder ihren Teil dazu leisten.  

    Viele Hände haben in diesen Raunächten Erde gerührt, und die gerührte Erde wird die 

Information von unserer liebevollen Verbundenheit zurückbringen in die Landschaft und zu 

deren Wesen. 



    Immer mehr Menschen praktizieren Gaia-Touch und schätzen es dankbar als ein 

wunderbares Werkzeug, um in die entstehende mehrdimensionale Erde mit hinein zu 

wachsen.  

    Gaia-Wanderungen haben dazu beigetragen, dass Landschaft nicht nur zu 

Erholungszwecken konsumiert wird, sondern in ihrer jeweiligen Wesenhaftigkeit erkannt 

und unterstützt wird. 

    Kosmogramme sind entstanden in verschiedenen Ländern, und ich durfte wieder Teil sein 

von Geopunkturprojekten Marko Pogačniks, aber auch eigenständige Projekte im In- und 

Ausland verwirklichen. Auch die Weitergabe dieser Arbeit im Sommerworkshop hier vor Ort, 

mit einem begeisterten jüngsten Meißeltalent von 9 Jahren, ist unvergesslich. 

    Gerne weise ich auf die Möglichkeit hin, durch Kosmogramme Orte, Landschaften und 

auch andere - ev. persönliche - Themen mit deren archetypischen Wurzeln zu verbinden und 

kreativ zu bestärken. Es ist mir eine Freude, Kosmogramme zu entwickeln und auszuführen. 

    Eine besondere Freude ist es mir, eine neuerliche Zusammenarbeit mit Marko hier im 

Mühlviertel ankündigen zu dürfen, diesmal zu einer zweiteiligen intensiven Gaiakultur-

Schulung. 

    So werden wir die Netze weiter weben, aus welchen die neue, eigentliche Wirklichkeit 

Stärke gewinnen und sich immer deutlicher wird zeigen können. Wir laden Euch alle herzlich 

dazu ein, daran mitzuwirken! 

 

 

 


