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Auch bei zeitweilig nicht gerade sommerlichen Temperaturen werden alle, die jetzt ihren Weg in 

die Zaunreiter-Akademie finden, durch dieses farbenprächtige Spektakel beschenkt. 

Der Zenit ist überschritten und bei der Kälte der letzten Tage ist es schwer vorstellbar, dass 

momentan intensive Sonnenstürme toben auf unserem zentralen Gestirn, die beinah bis in unsere 

Breiten sichtbare Nordlichter auslösten. Einmal habe ich auch selbst welche gesehen, als Jugend- 

liche, hier im Mühlviertel. Ich erinnere mich noch genau, ich kam mit dem Bus aus der Stadt, und 

beim Aussteigen sah ich die farbigen Schlieren am Nachthimmel, welche einen angenehmen und 



großartigen Schauer in mir auslösten, zumal ich nicht wusste, was sie waren. Ein ähnliches 

Gefühl, wie Adalbert Stifter mit seiner Beschreibung einer totalen Sonnenfinsternis zu vermitteln 

vermag und wie ich es selbst bei eigenen Finsternis-Erlebnissen hatte.  

Derlei Gefühle heben uns empor über den alltäglichen Tellerrand und verändern unseren Blick, 

auch auf die Wunder der sogenannten kleinen Dinge, in denen wiederum Adalbert Stifter das 

"Sanfte Gesetz" wirksam wusste, welchem er auch die Großartigkeiten der Welt unterstellt sah. 

Und eine solche Art von Blick ist ein Tor zu Freiheit, zu Schöpfertum, zu Abenteuerlichkeit und 

zu....Liebe. Mich hat das Mohnfeld vor meiner Tür wieder damit verbunden. 

Mit der Erde leben - Sommer:  

Ein Tag zum Einschwingen in die Gegenwart, mein Lebendig-Sein im Ausatmen der Erde! 

Kreativ-Retreat für Frauen:  

Ankommen bei mir und meinem Schöpfertum in Fülle und Leichtigkeit!   

Nach dem Motto: Ich suche nicht, ich finde! Die Zeit des großen Frauentages (15. August) ist 

gerade richtig dafür!  

(Buch-)Empfehlungen 

Anmeldung beim "Lebensnetz" unter www.lebensnetz-geomantie.de, einem von Marko 

Pogacnik gegründeten Forum, welches u.a. kostenlos monatliche Meditationen zusendet, die 

einen positiven Verlauf des Erdwandels unterstützen. 

Bunte Steine (Im Vorwort dazu Stifters Gedanken zum "Sanften Gesetz") 

Adalbert Stifter, diverse Ausgaben 

Der Muschelweg - Auf den Spuren von Gott der Mutter 

(Die Wiederentdeckung der matrifokalen Wurzeln Europas) 

Kirsten Armbruster, BoD 
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