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Mit dem beginnenden Frühling schreibe ich diesen ersten Newsletter der Zaunreiter-

Akademie - in diesem Jahr 2014, einem Jahr des großen Wandels, in dem das Neue 

beginnt, sichtbar zu werden. Neben all den Horrorszenarien, die täglich auf uns einprasseln, 



kann uns eine feinere Wahrnehmung verbinden mit Entwicklungen, die Mut und Hoffnung 

machen – sei es auf sozialer, politischer, zivilgesellschaftlicher, kreativer, wissenschaftlicher, 

ökologischer, pädagogischer, spiritueller oder feinstofflicher Ebene. Überall wachsen zarte, 

neue Pflänzchen, die von einem so ganz anderen Weltempfinden und Bewusstsein künden 

als dem, das noch gemeinhin in den großen Medien vertreten wird. Mit diesem Newsletter 

möchte ich da anschließen und ermuntern, diesen Spuren zu folgen, Spuren, die uns zum 

lebendigen Leben führen, wenngleich sie manchmal für unsere mentale Ausrichtung 

unlogisch und ineffizient erscheinen. „Der Verstand ist ein guter Diener, das Herz ist ein 

großer Herr“ - eine alte indianische Weisheit, die vielleicht nie so große Aktualität hatte wie 

heutzutage. Kulturphilosophen wie Jean Gebser oder Ken Wilber sprechen vom intergralen 

Menschen sowie vom integralen Zeitalter, in das wir im Begriff sind einzutreten.  

Ich freue mich also, in der nächsten Zeit einige Angebote machen zu können, welche auf 

diesem Weg unterstützend und begleitend wirken möchten. 

 

März, April 2014 

12.3.2014:  Meditation und Gaia-Touch 

                   Meditation und „Körperkosmogramme“ nach Marko Pogacnik, sowie Elemente 

aus „Disziplin des Friedens“ 
                   Mi, 19-21 Uhr (Jeden 2. Mittwoch im Monat)  

5.4.2014:   „Mit der Erde leben" 

                  Tagesseminar im Jahreskreis: Frühling – Osten: Aufbruch, Liebe zum Leben, 

Wachstum  

                  Sa, 9:30 – 18:30 Uhr  

9.4.2014:    Meditation und Gaia-Touch 

                   (wie oben) 

13.4.2014:  Schwitzhüttenzeremonie – Neugeburt aus der Erde 

                   So, 10-ca.19 Uhr (Palmsonntag)  

26.4.2014:  Info-Nachmittag für „Disziplin des Friedens“ 

                   „Der von WindEagle und RainbowHawk (Ehama-Institute, New Mexico) 

entwickelte einjährige Übungsweg zum „Ersten Frieden“  

                   (in jedem/r von uns) besteht im Kern aus einem tiefen Prozess des Verstehens 



und Integrierens  von acht universellen Prinzipien,  

                   die der Schöpfung zugrunde liegen.....“  

                   Sa, 15:30-18:30 Uhr  

 

Vorschau Mai 

10.5.2014: Gaia-Wanderungen im Mühlviertel: 

                  Gaia-Wanderung zum Herz-Stein in St. Leonhard bei Freistadt 

                  Sa, 10:30-ca.19 Uhr 

14.5.2014: Meditation und Gaia-Touch 

                  (wie oben)  

 

Weiters weise ich darauf hin, dass die Räumlichkeiten der Zaunreiter-Akademie auch zu 
mieten sind, sowie auf die Möglichkeit eines  
 
begleiteten Retreats.  

 

Für alle Angebote sind die Details der Homepage www.zaunreiter-akademie.at zu 
entnehmen.  

 

Zu guter Letzt empfehle ich hier noch zwei Bücher für den Aufbruch in den Frühling: 
 
Liebeserklärung an die Erde – Ein weltumspannender Steinkreis für die Kraft des Wandels/ 
 
Mit Meditationen und praktischen Übungen (Marko Pogacnik, AT Verlag)  
 
Was die Erde will – Mensch, Kosmos, Tiefenökologie (Jochen Kirchhoff, Drachen Verlag)  

 

Ich freue mich auf lebens-förderliche Begegnungen! 

 

Barbara Buttinger-Förster am 28.2.2014  

 

http://www.zaunreiter-akademie.at/


 

 

Sollten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, so bitte ich um Abmeldung unter: 

news-abmelden@zaunreiter-akademie.at. Danke!  

Zaunreiter-Akademie 

A-4232 Hagenberg 
Penzendorf 5 

www.zaunreiter-akademie.at 

info@zaunreiter-akademie.at 

0043 664 73601544 

0043 7236 6063  
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