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So sind wir gestern gestanden angesichts des wunderbaren Lichts, das unsere
Ahnenwanderung begleitet hat. Und im Anschluss der feurige Sonnenuntergang und der
stille Vollmond‐Aufgang ... die sanfte und doch intensive Schwingung der geistigen Welt, wie
sie sich im Laufe dieses Nachmittags eingestellt hat, begleitet mich auch durch diesen
Allerheiligen‐Tag, Zuversicht und Dankbarkeit verströmend.
In der heutigen, von Marko Pogačnik und dem Lebensnetz kreierten telepathischen
Meditation zum Schutz des ursprüglichen Atoms des Lebens und der Lebensmatrix haben wir
auch die geistige Welt ‐ unsere Ahnen und Nachkommern ‐ um die so nötige Unterstützung
gebeten, und mit liebender Bereitwilligkeit sind sie, meiner Wahrnehmung nach, dieser Bitte
nachgekommen. Wie leicht vergessen wir diese Möglichkeit der Stärkung in unseren
alltäglichen, oft unbewältigbar erscheinenden Herausforderungen. Aber auch in Bezug auf
die großen Themen unserer besonderen Zeit des Umbruchs warten sie auf unsere Einladung,
ihren Teil beizutragen.
Nochmals möchte ich auf die Möglichkeit hinweisen, die telepathischen Meditationen auf
www.lifenet.si (in diversen Sprachen) oder auf www.lebensnetz‐geomantie.de (Deutsch)
einzusehen bzw. sich für die Verständigung zu neuen Meditationen anzumelden

(meditation@lebensnetz‐geomantie.de).
Zu den zyklischen Jahreskreis‐Meditationen kann man sich auch noch bei
iveta.sugarkova@gmail.com anmelden.
Nach dem Kinderatelier im Oktober, wo wir u.a. auch in der Landschaft arbeiten (Land‐Art) (
‐ und uns heuer zwischen Regentagen ein schöner, geheimnisvoller Nebeltag geschenkt
wurde!), führe ich im November schon seit Jahren das
"Gäste‐Atelier" durch ... kreatives, künstlerisches Tun, eingerahmt jeweils von einer
Thematik, welche uns in der Annäherung an die Mehrdimensionalität des Lebens
interessieren kann. Und begleitet von geführter Meditation oder Übungen zum Einstieg.
Offen für alle Menschen, unabhängig von Vorkenntnissen.
Wir werden sehen, was uns der angekündigte Lockdown erlauben wird und hoffen, die
Veranstaltung mit der ohnehin meist kleinen, feinen Gruppe durchführen zu können.
Andernfalls wird es einen späteren Ersatztermin geben.
Das zweite Modul der Gaiakultur‐Schulung muss coronabedingt leider auch verschoben
werden ... auf den Mai 2021. Es gibt noch wenige Plätze für Menschen, denen die Arbeit mit
Marko vertraut ist.
Sollten wir für das gemeinsame Praktizieren von Gaia‐Touch nicht zusammen kommen
dürfen, so werde ich ein Set von Übungen kurz davor an alle Interessierten (bitte bei mir
melden!) versenden, die wir dann in telepathischer Verbindung zur gleichen Zeit
durchführen können. So könnten auch Menschen teilnehmen, welche zu weit entfernt
leben, um die Anreise zur Zaunreiter‐Akademie für einen einzigen Abend anzutreten.
Ein wichtiger Hinweis für diejenigen, welche planen, in den Heiligen Nächten / Rauhnächten
Erde zu rühren: Die Erde muss vor dem Frost eingeholt werden, danach wird es schwierig.
Auch soll sie eine Zeit lang ausgebreitet trocknen und atmen können, bevor sie dann gesiebt
und schließlich gerührt werden kann. Beim Hereinholen geht in wahrnehmende Verbindung
mit Gaia, dem betreffenden Ort und seinen Wesen!
Die gesiebte Menge soll eine wirklich große Schüssel ca. zur Hälfte füllen.
So lang ich mich erinnern kann, hat meine Mutter zu Allerheiligen die Weihnachtslebkuchen
gebacken.
Ich wünsche Euch eine gute Zeit!

Termine November 2020
Gäste‐Atelier: Entwerfen und Modellieren eines Weihnachtskosmogramms
Mit Meditation und Einführung in die Kosmogramm‐Arbeit
21. 11. 20, Sa 15 ‐ 20 Uhr
http://zaunreiter‐akademie.at/gastatelier.php

Gaia‐Touch ‐ gemeinsame Praxis
Bewegung und Imagination zur Verbindung mit der Erde und ihren Wesen
25. 11. 20, Mi 19 ‐ 21 Uhr
http://zaunreiter‐akademie.at/gaia_touch.php

Vorschau Dezember 2020
Gaia‐Touch ‐ gemeinsame Praxis
09.12. 20, Mi 19 ‐ 21 Uhr
Erde Rühren in der Thomas‐Nacht ‐ Beginn des Erde‐Rühren‐Zyklus (mit Einführung)
20. 12. 20, Fr 15 bis ca. 18 Uhr
Erde‐Rühren in der Morgendämmerung
27. 12. 20, So 7 ‐ 9 Uhr

Der Weltenfisch (die Erdeseele) mit dem Uratom des Lebens
Barbara, 2007/2016

