
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter April 2018 

 

Karfreitag. Der Newsletter soll raus. Immerhin habe ich etwas anzubieten. Aber es sträubt sich in 

mir, kluge Sachen zu schreiben. Maulwurfshaufen verrecht, eine Wunde am Hundehintern 

versorgt, SMS an die Kinder geschrieben, mir Sorgen ums Enkelkind gemacht, Ostereinkäufe 

erledigt, letzte Farbkorrekturen für meinen Katalogdruck vorgenommen - das war mein heutiger 

Tag. Und der Ihre? Morgen ist ja Vollmond - und immer ist es so, dass davor noch gefühlt ALLES  

erledigt sein will - umso mehr vor den Feiertagen.  

Vor ein paar Tagen habe ich wieder geträumt, dass ich mich verirre und dann nochdazu meinen 

Rucksack und mein Handy etc. nicht mehr finde. Haben Sie auch ihre Standard-träume? Haben Sie 

eimal überlegt, dass es dafür andere als rein tiefen- und individual-psychologische Deutungen 

geben könnte?  

Ich frage mich, was jetzt, in dieser Zeit, wirklich Wegweiser sein kann. Wir haben unsere kleinen, 

eingefleischten Spuren - aber in den Träumen holt es uns heim. Wohin geht der Weg? 

Ich habe mir angewöhnt, Gaia an meinen Tisch zu bitten, wenn ich meditiere oder einfach still bin. 

Ich glaube mich nicht zu irren in der Wahrnehmung ihrer Präsenz. All die gekreuzigten Christusse 



und Syrer und Ozeane und Urwälder und indigenen Stämme und versklavten Fleischtiere und 

unterdrückten inneren Kinder ... sie alle sind IHRE Kinder. Wie sollten wir jemals glauben, SIE hätte 

keine Meinung, keinen Vorschlag, keinen Plan, keine Heilkraft? 

 

April 2018 

 

Der mehrdimensionale Mensch - Modul 2 

Der Mensch als eine feenhafte Wesenheit (in seiner Verbindung mit der elementaren Welt)  

http://zaunreiter-akademie.at/der_mehrdimensionale_mensch.php 

Sa 14. 04. 18,  11 - 17 h 

 

Meditation und Gaia-Touch 

Körperübungen zur Verbindungen mit dem Leben der Erde 

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

Link zu neuem Video: http://www.markopogacnik.com/?page_id=777  

Mi 18. 04. 18, 19 - 21 h (Achtung: Termin verschoben!)  

 

Gaia-Wanderung 

Im Rückenraum des Kefermarkter Flügelaltares: Durch das Flanitztal auf den Buchberg 

(Die Landschaft als Spiegel unserer inneren Räume - von der Beckenhöhle zum Haupt) 

http://zaunreiter-akademie.at/gaia_wanderungen.php (Die genaue Beschreibung dieser 

Wanderung kommt sehr bald!) 

Sa 28. 04. 18, 10 - 18 h 

 

Buchempfehlung 

 

Erlebnis Erdwandlung: Berichte und Texte einer Zeitzeugenschaft  

von Hans-Joachim Aderhold und Thomas Mayer, Verlag Ch. Möllmann 

 

Seit der Jahrtausendwende finden in den übersinnlichen Ebenen der Erde und des menschlichen 

Bewusstseins tiefgreifende positive Wandlungen statt: Es entstehen neue Landschaftsorgane, neue 
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Ätherkräfte, neue Elementarwesen, Veränderungen in der Engelwelt, neue feinstoffliche 

Wahrnehmungsmöglichkeiten unter uns Menschen. 

In diesem Buch legen 42 Autorinnen und Autoren, die Zugang zur Geomantie gefunden haben, 

Zeugnis von dieser Erdwandlung ab. ... Dieses Buch ist der erste schriftliche Versuch, die 

Erdwandlung gemeinschaftlich zu greifen und zu beleuchten. Es steht in vieler Hinsicht am Anfang 

und nicht am Ende eines Prozesses! Auch die zugrunde liegenden übersinnlichen 

Wahrnehmungsmethoden werden thematisiert. 

 

 

 


