Newsletter Mai 2020

Der Mai ist da und relative Normalität wird wieder angesagt.
Viele Menschen fragen nach dem Weiter und nach den Auswirkungen der letzten Wochen in jeder Hinsicht. Wird ein Aufwachen geschehen? Oder wird versucht werden, möglichst
business as usual zu machen?
Ich habe mich entschlossen, diesem Newsletter einen Text anzuhängen, welcher eine innere
Reise der Geomantin und Schamanin Sibylle Krähenbühl (INANA, Schule für Schamanismus
und Geomantie) beschreibt. Sie hat ihn zur Veröffentlichung freigegeben, und er erscheint
mir in seiner Komplexität und Klarheit von enormer Bedeutung.
Leider mussten wir ja nun auch das erste Modul der Gaiakultur-Schulung verschieben, so
wird die Schulung statt im Mai und September im September und November
(11. - 15. 11. 20) stattfinden. (Es gibt übrigens noch freie Plätze). Allerdings werden wir den
Raum dafür mit einer gemeinsamen telepathischen Mediation am 16. Mai eröffnen. Marko
Pogačnik hat diese Methode in den letzten Monaten weiter entwickelt und sie bietet die
wunderbare Möglichkeit, auch in Zeiten der Isolation gemeinsam kraftvoll auf bestimmten
Feldern zu wirken und Erfahrungen zu machen. Es ist wichtig, diese Arbeit nicht mit
Webinaren oder sonstiger Online-Arbeit zu verwechseln. Es ist nur der elektronische Weg,
auf dem die Anleitungen übermittelt werden. Die Meditation selbst findet an einem selbst
gewählten Ort in aller Ruhe statt.

Für heute, den 2. Mai 2020, wäre die öffentliche Präsentation des hiesigen Steinkreises
"Lebensmatrix" geplant gewesen, mit Vernetzung der bereits weltweit bestehenden
Geopunktur-Installationen. Stattdessen wird nun morgen ebenfalls eine telepathische
Meditation stattfinden, zu welcher ich herzlich einlade. Ich sende auch sie als Anhang. (Nur
englisch verfügbar. Die Meditation arbeitet mit den sechs Geopunkturen auf der
böhmischen Granitplatte, ausgehend von der "Lebensmatrix" an der Zaunreiter-Akademie.)
Es ist möglich, Erfahrungen hier per mail auszutauschen (bis Donnerstag, 7. Mai; durch die
Zusendung wird gleichzeitig die Einwilligung gegeben, dass sie unter den Beteiligten
versendent werden.)
Da nun Veranstaltungen mit bis zu 10 Personen wieder erlaubt sind (und die große Schulung
im Mai ausfällt), wird die gemeinsame Gaia-Touch-Praxis vorgezogen und die GaiaWanderung vom April nachgeholt.
Abschließend möchte ich allen Freunden und Lesern eine ganz wichtige Botschaft mitgeben:
Lasst Euch nicht (durch Angst und Vorschriften) von der Erde und vom Lebendigen trennen!
Die jetzige physische Isolation ist ein Spiegel dessen, wie wir uns schon zuvor kollektiv vom
Lebendigen abgetrennt haben.
Das Virus ist Teil des Immunsystems der Erde selbst, es zu bekämpfen mit Kriegsrhetorik und
womöglich Zwangsimpfungen ist der falsche Weg! Es zeigt auf, was nicht passt, was nicht
stimmt, mit unseren Wäldern, unserer Luft, unseren Gesundheitssystemen, unserer
Abgehobenheit und Konsumsucht. Die Erde ist das alles leitende Bewusstsein, fangen wir
endlich an, uns für ihre Botschaften zu interessieren! Fangen wir an, uns bewusst zu erden!
Fangen wir an, Verantwortung zu übernehmen für das, was wir selbst für wahr halten. Ein
guter Weg dazu ist die Wahrnehmungsschulung.

