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Lugnasad, das Schnitterfest ist da, Zeit der Ernte und des Hochsommers. 
Hier haben wir zu tun, Gemüse und Obst vor den Schnecken zu retten, die sich in der 
Nässe sehr wohl fühlen. Im Süden wüten Waldbrände und stöhnen die Menschen in der 
Hitze. 
Die Machthabenden werden noch offensiver im Vorantreiben des "Corona-Projekts", und 
in Niederösterreich etwa kann man neuerdings ungeimpft keine Stelle im öffentlichen 
Dienst mehr bekleiden. 
Es sollte uns als mündigen Bürgern schon unsere Zeit wert sein, uns zu informieren über 
die Zusammenhänge der "Klimakrise", der "Corona-Krise", des "New Green Deals", des 
u.a. vom Weltwirtschaftsformum angekündigten "Great Resets", der flächendeckenden 
Einführung von 5G sowie der rasenden Entwicklung auf dem Gebiet der künstlichen 
Intelligenz. Es sollte uns unsere Zeit wert sein, unterscheiden zu lernen zwischen 
ernsthaften, vielschichtigen Informationen und "Verschwörungstheorien", ohne stets 
ängstlich auf den Mainstream zu schielen. 
Was wir jahrelang idealistisch als eine "grüne Bewegung" unterstützt haben, droht nun in 
eine völlig unerwartete Richtung im Dienst der wirtschaftlichen Umverteilung abzudriften. 
Mit Ökologie im Sinne eines Miteinanders aller Wesen der Erde hat das auf weiten 
Strecken nicht mehr viel zu tun! Wie gut, dass prophetische Mernschen wie Marko 
Pogačnik schon vor Jahrzehnten begonnen haben, eine wahrhaft lebensfördernde 
"Gaiakultur" zu definieren und ihre Entwicklung zu unterstützen. Eine Kultur, die dem 
Richtungswechsel der Erde - Gaias selbst - Rechnung trägt, die sich zu einem 



mehrdimensionalen Planeten entwickelt und uns dazu einlädt, unser schachtelförmiges 
Bewusstsein zu verlassen in einen viel weiteren, kreativeren, liebevolleren und 
bedeutungsvolleren Raum hinein. Ihr zu folgen auf einem Übungsweg bedeutet heilsame 
Selbstermächtigung und hoffnungsvolle Entwicklung! 
Die von Marko im Rahmen des Lebensnetzes im vergangenen Februar formulierte "Stille 
Kundgebung" mit ihren 13 positiven Affirmationen ist nach wie vor aktuell und hilfreich! 
(Siehe Anhang!) 
 
Ich lade nochmals ein zum bevorstehenden Workshop "Das Europäische Tibet - Das 
Mühlviertel als Teil des ehemals höchsten Gebirges der Welt". Eine gute Gelegenheit 
auch für Menschen aus entfernteren Regionen, dieses besondere Land kennenzulernen 
durch den Besuch ausgesuchter Orte und Landschaftsheiligtümer, die uns dabei 
unterstützen werden, der Vielschichtigkeit, Schönheit und Tiefe Gaias und ihrer Wesen 
zu begegnen. Es gibt noch freie Plätze! 

 

 

 


