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Die Zeit ist auch eine Art von Raum.
Viel haben wir in der Geokultur / Geomantie gesprochen von der Veränderung des
Raumes, der Entstehung neuer Räume, der Erschaffung der mehrdimensionalen
Wirklichkeit durch Gaia. Aber was geschieht aktuell mit der Zeit?
Während der Corona-Maßnahmen haben wir - viele von uns - Zeitqualitäten erlebt, wie
wir sie lange nicht mehr oder noch garnicht kannten. Die Relativität von Zeit wurde ganz
intensiv spürbar. Viele haben die temporäre Beruhigung begrüßt nach all dem Stress
davor. Aber die Zeit bleibt eben doch nicht stehen. Über ihre jeweiligen Qualitäten kann
uns auch die Astrologie Auskunft geben. In der Welt braut sich so manches zusammen
hinter und neben und wegen Corona. Doch inwiefern verändert sich die Zeit adäquat zu
den äonenhaften Umstrukturierungen des Raumes?
Marko Pogačnik hat es irgendwann etwa so beschrieben: Es entsteht die kreative Zeit,
parallel zur Zeit, die unsere Uhren messen - und von der kreativen Zeit ist immer
genügend vorhanden.
Als Künstlerin mit vielen anderen Aufgaben habe ich immer wieder über diese Aussage
meditiert. Und ich bin zu gewissen Schlüssen gekommen aufgrund meiner eigenen
Erfahrungen.
Die messbare Zeit ist ein Konstrukt, so wie der heute von uns ge-/erlebte 3D-Raum ein

Konstrukt ist. Wir haben ihn in mentale Raster gesperrt, und so ist er uns und dem Leben
zu eng geworden. Dasselbe gilt für die Zeit. Die "kreative" Zeit ist die mehrdimensionale
Zeit außerhalb dieser Raster, und sie wird für uns erlebbar, wenn wir verbunden sind mit
unserer (Mit-)Schöpferkraft (nicht nur beim Malen und Musizieren etc. ...). Gaia lässt sich
nicht dauerhaft in unsere Konstrukte einsperren, sie hat weit Größeres parat, und indem
wir uns an ihre Schöpferkraft anschließen, können wir diese (Zeit-)Räume betreten. Wie
das geht? Es ist ein Schulungsweg. Die Zaunreiter-Akademie verortet sich genau hier.
Marko gestaltet überdies seit ein paar Monaten sogenannte "telepathische Meditationen"
zu bestimmten Themen und Regionen (zumeist auf Englisch). Sollte jemand von Euch
Interesse daran haben, so könnt Ihr Euch bei mir melden zwecks Weiterleitung.
Zu den monatlichen kürzeren Mediationen (auch auf deutsch) könnt Ihr Euch jederzeit
unter www.lebensnetz-geomantie.de anmelden.

Juni 2020
Kinderatelier "Liebes Wasser, wer bist Du?"
Land-Art und großflächiges Malen auf Leinwand
Do, 11. Juni 2020 (Fronleichnam), 15 - 19 Uhr
http://zaunreiter-akademie.at/kinderatelier.php
Gaia-Touch - gemeinsame Praxis zu Johanni (ohne Vorkenntnisse besuchbar!)
Mi, 24. Juni 2020, 19 - 21 Uhr
http://zaunreiter-akademie.at/gaia_touch.php
Gaiakultur-Tag um die Sonnenwende (statt der Schwitzhütten-Zeremonie):
Einführender Vortrag
Rituelle Übungen in der Landschaft um die Zaunreiter-Akademie und im Geopunkturkreis
(Gaia-Touch) - passend zur Zeitqualität
Wahrnehmung von Ortsqualitäten und Naturwesenheiten
Austausch und Teilen der individuellen Wahrnehmungen im Kreis
Sa, 27. Juni 2020, 10 - ca. 17 Uhr
(Näheres in Kürze auf der Website)

