Newsletter im Jänner 2022
Mit dem letzten Erde‐Rühren haben wir heute die "Zeit zwischen Jahren" beendet und sind in den
nun wirklich in Erscheinung tretenden neuen Zyklus eingegangen (Epiphanias ‐ die Erscheinung).
Diese "Zwischenzeit" ‐ eine besondere und "heilige" Zeit, weil im Kleinen den neuen Zyklus
vorwegnehmend ‐ war heuer nicht einfach. Einfach ist sie eigentlich nie, immer sehr komplex in der
Neuschöpfung des Lebensfunkens in den Tiefen der Erde. Diesmal aber noch komplexer im sinnvollen
Anspruch, dieser Heiligkeit gerecht zu werden als tragender Basis für das Kommende.
Das Licht ist also am Wachsen und beim aufmerksamen Hinlauschen auf die Natur und ihre Wesen
werden wir eine so sehr veränderte Stimmung bemerken im Vergleich zu vor Weihnachten. Immer
spüre ich ein Tröpfchen Wehmut im Verfließen dieser besonderen Wochen, um dann in diesem
Neuaufbruch anzukommen, "der uns beschützt und der uns hilft zu leben". Ich wünsche Euch und
uns allen, davon getragen zu werden in den besten Absichten und stets genügend vorhandenen
Kräften!
In dunklen Momenten hat mich die Unsicherheit unser aller Situation eingeholt. Nun aber ist diese
Kraft spürbar, die mir sagt: Auf ein Neues! Beginne es mit allem, das Dir zur Verfügung steht! Im
Reigen zwischen Drachen und Engeln wird es gelingen!

Jänner 2022
Gaia‐Touch in gemeinsamer Praxis (oder telepathischer Verbindung)
12. 01. 21, Mi 17:30 ‐ 19:30 Uhr
http://www.zaunreiter‐akademie.at/gaia_touch.php
(Bitte für die telepathische variante per Mail die vorherige Zusendung der Unterlagen anfordern)

Vorschau Februar 2022
Landschaftsgang zur Zeit der lichten Erde
Um die Zeit von Lichtmess (2. Februar) gibt es bestimmte Tage, an denen die Erde ein ganz
besonderes Leuchten aussendet. Zu dieser Zeit wird die gerührte Erde (oder ein Teil davon)
ausgebracht als Segen. Wir wollen einen Gang im "Samen des Neuen Raums" rund um die
Zaunreiter‐Akademie machen (siehe dazu Marko Pogacniks Zeichnung des letzten Jahres im Anhang),
um diesen wahrnehmend zu bestärken und uns auf das Leuchten der Erde einzustimmen.
05. 02. 22, Sa 13:30 ‐ 17:30 Uhr
http://www.zaunreiter‐akademie.at/gaiakultur‐tage.php
Gaia‐Touch in gemeinsamer Praxis (oder telepathischer Verbindung)
16. 02. 22, Mi 17:30 ‐ 19:30 Uhr
Gästeatelier: Der Segen der Drachen ‐ eine künstlerische Annäherung
Eitempera auf Büttenpapier
Mit Einführung; keine Vorkenntnisse nötig
26. 02. 22, Sa 14 ‐ 19 Uhr
http://www.zaunreiter‐akademie.at/gastatelier.php

Buchempfehlung
Tage mit Felice
Fabio Andina, Rotpunktverlag

Nicht nur die frugale Kost hat Felice 90 Jahre alt werden lassen. Scheinbar eintönig ist sein Leben
zwischen Kakis sammeln und gegenseitigen Besuchen in der Nachbarschaft des Schweizer
Bleniotals. Doch wer Tage mit dem wenig greisenhaften Greis verbringt, weiß es bald besser.

