3. Dezember 2020, Penzendorf

Dezember 2020
Im Eiltempo bewegen wir uns auf die in vielerlei Hinsicht große Wandlungs‐konstellation der
heurigen Wintersonnenwende zu. Nach dem Lockdown warten wir auf offenen Geschäfte
und ein wenig zurückkehrende Normalität. Lassen wir uns nicht täuschen, lassen wir uns
nicht ablenken! Wir haben anderes zu gewinnen! Der Advent ist ja traditionell eine Zeit der
Einkehr, und heuer sollte er das auch sein bzw. noch mehr als sonst. Was ist wirklich wichtig?
Viele sprechen davon, dass die wahre
Krise erst kommt. Der große Wandel muss ablaufen, er wird nicht ohne Konfrontationen
sein. Erinnern wir uns daran, dass Gaia auf der Seite des Lebens ist. Erinnern wir uns daran,
dass sie inspirierendes Bewusstsein ist. Erinnern wir uns daran, dass das Leben nicht nur aus
der sichtbaren und messbaren Seite besteht, und dass es auch die zyklische Rückkehr in "die
untere Schale", ins Körperlose, beinhaltet.
Ich schlage für diese kommenden Wochen eine Übung vor: Fragen wir uns täglich, was
FREHEIT für uns bedeutet ‐ für mich ganz persönlich. Machen wir uns Notizen dazu. Laden
wir Träume ein, dass sie uns in den Nächten dazu inspirieren! Laden wir bewusst die
elementare und die geistige Welt ein, uns auf diesem Weg zu unterstützen! Verbinden wir
uns mit Gleichgesinnten! Zu schwierig ist es sonst, diesen Fokus zu halten inmitten der
zahllosen Ablenkungen.
Ich wünsche uns eine segensreiche Zeit!

Das Gäste‐Atelier zumThema Weihnachtskosmogramm wird nun also am Feiertag
kommende Woche nachgeholt.
Zahlreiche Fragen habe ich auch bekommen zum Erde‐Rühren.
Ich biete daher auch ein "telepathisches Paket" an. Es beinhaltet die genaue Beschreibung
des Vorgangs, einen Meditationstext, sowie die telepathisch‐zeitliche Verbindung mit dem
Geschehen bzw. den Menschen in der Zaunreiter‐Akademie während der vier Termine
(wobei nicht an allen Terminen gerührt werden muss.)
Bitte bei Interesse einfach per mail bei mir melden!
Allgemein gilt in der Winterzeit, dass bei schwieriger Wetterlage oder Dunkelheit bei mir um
Abholung vom Ortszentrum Hagenberg angefragt werden kann bzw. ich eventuell auch
Fahrtgemeinschaften organisieren kann.
Die Gaia‐Touch‐Praxis in telepathischer Verbindung war eine tiefe Erfahrung, welche neue
Aspekte eröffnet und auch Menschen in der Ferne die Teilnahme ermöglicht hat.
Deshalb werde ich im Jänner einen weiteren Termin anbieten mit einem Set von Übungen,
welche dann in den darauffolgenden Wochen weiter praktiziert werden können.
Rückmeldungen, Fragen und Austausch werden per mail ermöglicht.
Wieder weise ich auf die Möglichkeit hin, an den telepatischen Meditationen teilzunehmen,
welche Marko Pogačnik mit dem Lebensnetz entwickelt und kostenlos anbietet, bzw. zur
Mitwirkung einlädt. In den vergangenen Wochen haben wir in dieser Form etwa für das
Wohlergehen des nordamerikanischen Kontinents und für die Freiheit Hongkongs und
Chinas gearbeitet. Anmeldung ist möglich unter meditation@lebensnetz‐geomantie.de,
Einsicht in die Meditationen unter www.lifenet.si.

Termine im Dezember
Gäste‐Atelier: Entwerfen und Modellieren eines Weihnachtskosmogramms
Mit Meditation und Einführung in die Kosmogramm‐Arbeit
08. 12. 20, Sa 14 ‐ 19 Uhr
http://zaunreiter‐akademie.at/gastatelier.php
Gaia‐Touch ‐ gemeinsame Praxis
Bewegung und Imagination zur Verbindung mit der Erde und ihren Wesen
09.12. 20, Mi 19 ‐ 21 Uhr
http://zaunreiter‐akademie.at/gaia_touch.php
Erde Rühren in der Thomas‐Nacht ‐ Beginn des Erde‐Rühren‐Zyklus (mit Einführung)
20. 12. 20, Sonntag 15 bis ca. 18 Uhr (leider hatte ich hier bisher irrtümlich Freitag
angegeben)
http://zaunreiter‐akademie.at/erde‐ruehren.php

Erde‐Rühren in der Morgendämmerung
27. 12. 20, So 7 ‐ 9 Uhr

Vorschau Jänner 2021
Erde‐Rühren in der Abenddämmerung
02. 01. 21, 16 ‐ 18 Uhr
Erde‐Rühren in der Morgendämmerung (Abschluss mit gemeinsamem Erde‐Wiegen)
06. 01. 21, 7 ‐ 9 Uhr
Gaia‐Touch ‐ gemeinsame Praxis in der Zaunreiter‐Akademie
13. 01. 21, Mi 19 ‐ 21 Uhr
Gaia‐Touch ‐ gemeinsame Praxis in telepathischer Verbindung
20. 01. 21, Mi 19 ‐ 21 Uhr
(Bitte per mai die Unterlagen anfordern. Nähere Infos in Bälde auf der Homepage)
Wahrhaftige Visionen für den großen Wandel ‐
Aus dem persönlichen ins kollektive Feld wirken
Ein Tag, den wir unserer bewussten Ausrichtung im Neuen Jahr widmen
Einführung in eine mehrdimensionale Sicht, kleine Medizinwanderung: Was zeigt sich mir
persönlich im Spiegel der Natur/Landschaft?, Gaia‐Touch, Integration durch kreativen
Ausdruck, Austausch, Bekräftigung
24. 01. 21, So 10:30 ‐ 16:30 Uhr
(Nähere Infos in Bälde auf der Homepage)

Buchempfehlungen
Das Doppelantlitz der Biografie
Lebenslauf und Mysterienort
Mario Betti, Verlag Freies Geistesleben
Mario Betti beschreibt, wie drei Säulen eine jegliche Biografie des Menschen maßgeblich
prägen und ihr Gestalt geben: die innere Stimme; die Freiheit, sich dem zu stellen, was
einem entgegenkommt; und der in alle Ereignisse eines Lebens hineinverwobene
individuelle rote Faden.
Die Sprache der Kosmogramme
Marko Pogačnik, Bojan Brecelj, AT Verlag
Das große Anliegen des Künstlers und Geomanten Marko Pogačnik ist die Förderung der

Kommunikation zwischen den sichtbaren und unsichtbaren Welten, der Dialog mit Erde,
Natur und Kosmos. In diesem Buch widmet er sich erstmals ausführlich den
"Kosmogrammen".

