
NEWLETTER Juni 2020 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe TeilnehmerInnen aus den Seminaren! 
 
Ein ruhiger Regentag war das heute Sonntag und ich habe ihn sehr genossen. Für mich entspannt 
Regen nicht nur die Luft, sondern auch das ganze Energiefeld, mich inklusive. Ein Spaziergang im 
wunderbaren Garten der Geheimnisse (Stroheim/Bezirk Eferding), wo gerade die Pfingstrosen in den 
tollsten Formen und Farben blühen, war ein echtes Highlight und erfüllte mich sehr.  
Die letzten Wochen waren aufregend und es tut mir gut, wenn ich in der Natur bin. Jetzt ist meine 
Sehnsucht nach einer Wohnmöglichkeit mitten in der Natur wieder sehr wach geworden und so bin 
ich gerade dabei, meine Fühler überall hin auszustrecken. Meine Vision ist ein kleines Grundstück 
oder ein kleines Häuschen in Ruhe- und Sonnenlage, auch als Teil eines Gemeinschaftsprojektes, so 
rund 20 km um Linz bis zur Gegend um den Attersee, weil ich ja dort so gerne auf meinem Boot bin...  
Ja die Sehnsucht ist das Eine, das Planen von Zukünftigem das Andere! Irgendwie geht das gerade 
überhaupt nicht zusammen - wie geht es Euch damit?  
Das ist ja auch ein bisschen viel verlangt, in so einer großen Umbruchzeit planen zu wollen, ich weiß 
ja oft nicht einmal was ich möchte ... 
Und so lehne ich mich zwischen den Platzfindungsversuchen wieder zurück mit der Gewissheit, dass 
das Leben das Beste für mich bereithält, es gut mit mir meint. Wie so oft bitte ich meine Spirits zu 
übernehmen... 
Und ich gehe in den Wald. Die meisten Menschen sagen, dass sie so wunderbar "runter kommen" 
wenn sie in den Wald gehen. Bei mir ist es so, dass ich "überall hin komme" wenn ich in den Wald 
gehe. Meine Wahrnehmung ist sofort anders, meine Energie dehnt sich aus und ich tauche in den 
mehrdimensionalen Raum ein. Das bedeutet auch, dass ich Dinge sehe, die in der herkömmlichen 
Meinung als Sinnestäuschungen bezeichnet werden. Das heißt, es zeigen sich ganz konkrete Dinge, 
bei denen ich erst im 2. Moment merke, dass sie nicht alle Menschen sehen können. So werde und 
wurde ich in meinem Leben immer wieder auf ganz besondere Plätze aufmerksam gemacht, die eine 
spezielle energetische Bedeutung, vielleicht auch mit Heilung zu tun haben (z.B. 
Druideneinweihungsplätze im Dunkelsteinerwald, über die ich glaube ich vor vielen Jahren in einem 
Newsletter berichtet habe). Dieses "hingelockt werden" durch besondere Wahrnehmungen habe ich 
schon als Kind beim Schwammerlsuchen erlebt - wie Wegweiser, um den richtigen Weg zu nehmen... 
 
Warum erzähle ich das alles?  
Erstens möchte ich wieder einmal dazu beitragen, dass Ihr Euch keine Sorgen macht, wenn IHR oder 
Eure Kinder solche Dinge wahrnehmt! Ich möchte dass Ihr beruhigt seid und Euch richtig freut! 
Wahrscheinlich habt Ihr gemerkt, was in den letzten Wochen an Bewusstseinserweiterung alles 
möglich war, vielleicht habt Ihr selber Neues erlebt, eine Einladung zu erhöhten Wahrnehmungen 
bekommen... 
Zweitens möchte ich damit auf eine grundlegende Erkenntnis überleiten, die ich vor ein paar Tagen 
durch eine Begebenheit hatte: 
Wieder einmal im Donauauwald unterwegs, wieder einmal jene Stelle passiert, die jedes Mal wie 
magisch meinen Körper entspannt und (seit der Coronageschichte) die Schleusen für meine Tränen 
öffnet - Entspannung und Heilung gleichzeitig, Ausdehnung setzt ein. Einen neuen Weg nehmend 
sehe ich von Weitem zwischen den Bäumen ein Art Holzverschlag, durch den etwas Rotes blitzt. Erst 
als ich näher komme merke ich, dass das nicht physisch ist, gehe weiter und als ich mich umdrehe, 
sehe ich es wieder: diesmal steht ein Mann im roten Pullover neben seiner Behausung. Aha, das ist 
für mich gedacht und eine Einladung. So kehre ich um und nähere mich ganz bedächtig diesem Platz 
zwischen Bäumen, der ca. 10 m vom Weg entfernt ist. Ja wie soll ich das jetzt mit Worten 
beschreiben? Es war, wie einen heiligen Raum betreten - so eine Schönheit, Stille, Geborgenheit und 
Liebesenergie! Heilung und Einweihung gleichzeitig, wow das war wirklich schön! 
Als ich mich nach einiger Zeit auf den Heimweg machte, war ich erfüllt und gleichzeitig beschäftigten 
mich die Erkenntnisse, die ich daraus mitnahm. Es hatte mit Täuschung zu tun und plötzlich hatte ich 



für mich einen Hinweis auf die Frage bekommen, die mich tief in meinem Innersten beschäftigte: 
warum ist die Coronageschichte genau so abgelaufen und welche Bedeutung hat das für die 
Menschheit?  
Ich merke gerade, dass ich meine Gedanken sammeln möchte, bevor ich sie in Sätze verpacke. 
Deshalb schreibe ich morgen weiter... 
 
Ja Ihr Lieben, nach einer Auszeit am Wasser schreibe ich heute Montag weiter, was mich gerade so 
beschäftigt. 
Wie schon in den vorherigen Newslettern beschrieben, waren die letzten Wochen für mich ein Auf 
und Ab. Da ich geschmeidig bleiben möchte, habe ich keine meiner Befindlichkeiten bewertet oder 
verurteilt, sonder wie immer alles zugelassen und willkommen geheißen. Da sind sicher einige Dinge 
an die Oberfläche gekommen, die mit mir persönlich zu tun haben, aber auch die ganzen 
Schwingungen der Umgebung und des Massenbewusstseins wirken und lösen Prozesse aus. Auf alle 
Fälle kann ich nicht behaupten, dass es so eine wunderbar ruhige Zeit war, wie viele meinten - eher 
das Gegenteil. Und Ihr wisst, dass ich kein ängstlicher oder pessimistischer Mensch bin, es war etwas 
Anderes, was da zeitweise so aufwühlend und aufregend war.  
Jetzt ist es mir klar, was ich so spürte: es war die TÄUSCHUNG, die wie ein riesen aufgeblasener 
Ballon den ganzen Planeten einhüllte. Er legte sich drüber über alte, festgefahrene Strukturen und 
Systeme, die auf Täuschung aufgebaut sind und setzte noch ein´s drauf. Mit so einer Deutlichkeit, 
dass die Einladung für die Menschheit für mich ganz offensichtlich ist. Manchmal hatte und habe ich 
das Bedürfnis ganz laut in die Welt hinaus zu schreien, "merkt ihr denn nicht?".  
Mit Corona wurde uns vor Augen geführt, wie Täuschung funktioniert. Perfekt bis ins Detail wurde sie 
uns vor die Nase gesetzt, ein letztes Aufbäumen einer untergehenden Macht... 
Ja ich bin mir sicher, dass die Menschheit gerade in einem unglaublich großen 
Transformationsprozess ist, der alle aus der Täuschung holt! Wenn ich mir vorstelle, dass alle 
Menschen ALLES wahrnehmen können was existiert, dann hüpft mein Herz vor Freude! Dann sehen 
sie sich selber und andere Menschen endlich als großartiges Geistwesen, in ihrer Seelengröße; dann 
können sie ganz selbstverständlich unterscheiden, wer und was ihnen wohlgesonnen ist und was 
nicht, dann gibt es keine Chance für Betrug, Machtmissbrauch und Bösartigkeit. Kein Mensch, der 
ALLES in der höchsten Realität wahrnimmt, lässt das mit sich machen, was die Menschheit über 
Jahrtausende erduldete und ertrug. Wenn die Täuschung aufgehoben ist, dann bekommen wir eine 
andere Welt... 
Ich glaube, vielleicht hoffe ich auch, dass wir kurz davor sind. Der Höhepunkt der Inszenierung ist 
vorbei, wir sind im Finale des alten Filmes, der Abspann ist in Vorbereitung und holt bald alle 
Beteiligten vor den Vorhang.  
Bumm! 
Bist DU gut vorbereitet darauf? Bist DU bereit, den Schleier der Täuschung aufzuheben? Bist DU 
interessiert an den Dingen, wie sie wirklich sind? Bist Du interessiert an DIR, wie DU wirklich bist? Bist 
DU bereit für eine Welt, die ohne den alten Filmrequisiten auskommt? 
 
Ich möchte, dass wir alle gut vorbereitet sind! Dass wir unsere Sinne schärfen, unsere Intuition, 
unsere Herzensweisheit, unsere Verbindung zur inneren Wahrheit und dem wissenden Feld 
trainieren und pflegen!  
Wir alle wünschen uns Veränderung, damit die Welt eine bessere ist. Aber wieviel sind wir bereit, 
von unserem alten Leben aufzugeben und für wieviel Veränderung sind wir offen? Es fühlt sich so an, 
als dass es nicht darum geht, an ein paar kleinen "Rädchen" zu drehen - das wird nicht reichen... 
 
"Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht für diese Welt." Mahatma Gandhi 
 
Danke für´s Dabeibleiben bis hierher! Ich weiß ja nicht, ob Ihr etwas anfangen könnt mit meinen 
Gedankengängen und Erkenntnissen. Auch erhebe ich keinen Anspruch auf Wahrheit, ich bin ja in 
meiner eigenen Wirklichkeit und freue mich, wenn wir uns immer wieder in einer gemeinsamen 
treffen... 



Mir tut es gut, mich auszutauschen mit Freundinnen und Freunden, es nieder zu schreiben, Struktur 
in die vielen Gedanken zu bringen... 
 
Jetzt gibt es noch die Terminhinweise für Juni. Das meiste wird wieder im Seminarraum stattfinden, 
ein paar online-Angebote werde ich aber weiterführen. Bis zur Sommerpause ist es ja nicht mehr 
lange und ich freue mich, wenn wir uns sehen und austauschen! Hier die Möglichkeiten: 
 
"Komm zeig mir deine Welt, ich zeig dir meine..." 
Workshop für Eltern von Kleinkindern 
10.6., 17.6., 23.6., 30.6.2020, 16-19 Uhr, Rohrbach 
(geförderter Workshop des Schul- und Erziehungszentrums Linz) 
 
"Elternschaft, Partnerschaft, Alltag - und wo bin ich?" 
Fortsetzungsworkshop für Eltern und Interessierte 
15.6., 22.6., 29.6., 6.7.2020, 19-22 Uhr, Altenberg 
(geförderter Workshop des Schul- und Erziehungszentrums Linz) 
   
Endlich ist es wieder soweit und wir öffnen das große weite Aufstellungsfeld im Seminarraum! Lasst 
uns eintauchen in die Energie von Wissen, Wahrnehmung und Heilung, komm mit DEINEM Thema 
und freu Dich auf Lösungen, die spürbar und umsetzbar sind. Und sei Teil einer Feldaufstellung, in 
uns mit der neuen Welt verbindet... 
 
OFFENER AUFSTELLUNGSABEND 
Sonntag 14.6.2020, 19-22 Uhr, ASKÖ-Center Linz Urfahr 
Persönliche Anliegen & Feldaufstellung zum Thema "Neue Welt" 
 
Die online-Angebote im April und Mai haben mir einige neue Erkenntnisse gebracht - ich habe 
einfach die Möglichkeiten unterschätzt! Weil so viel Tiefgang und innere Prozesse ausgelöst wurden, 
möchte ich 2 Schwerpunkte online weiterführen. Die Themen habe ich intensiv und ausführlich 
vorbereitet und ich freue mich, wenn sie sich noch weiter ausbreiten...   
 
ONLINE WORKSHOP 
"Selbstbild"  THE WORK  nach Byron Katie 
Überzeugungen bearbeiten - Freiheit gewinnen 
Mittwoch 17.6.2020, 20-21,30 Uhr 
 
ONLINE WORKSHOP 
"Die Integration des inneren Kindes" - SYSTEM AUFSTELLUNG 
Dienstag 23.6.2020, 20-21,45 Uhr 
Systemische Inputs & Anleitung für Symbolaufstellung 
 
Weil mir DEINE Gesundheit und DEIN Gleichgewicht so wichtig ist, gibt es vor dem Sommer noch eine 
Möglichkeit, mit Energiearbeit zu starten! Mit einer einzigartigen Methode zur Stabilisierung und 
Harmonisierung der Körpersysteme, mit sofortiger praktischer Anwendung und konkreten 
Ergebnissen, kannst DU bereits nach dem 1. Abend loslegen... 
 
GESUND DURCH ENERGIE - MODUL 1+2  
Ausbildung zum Ganzheitlichen Energiecoach für EinsteigerInnen 
Mittwoch 24.6.2020 + 1.7.2020, 18-22 Uhr, Ottensheim 
 
VORANKÜNDIGUNG: 
OFFENER AUFSTELLUNGSABEND 
letzter Termin vor der Sommerpause 



Freitag 3.7.2020, 19-22 Uhr, ASKÖ-Center Linz Urfahr 
   
Mit dem Planen ist das so eine Sache momentan, oder? Mir geht es auf alle Fälle so. Was ich gerne 
machen würde sind die Bewusstseinstörns in Kroatien, die aus jetziger Sicht im Juli ohne Auflagen 
starten können. Der erste Törn am 11.7. ist ja schon länger ausgebucht, die Bewerbung für die 
weiteren Termine waren natürlich still gelegt. Für die Woche ab 18.7. gibt es jetzt Interessierte und 
wenn 1 oder 2 noch dazukommen, kann auch diese Woche stattfinden. Wenn bei DIR oder EUCH als 
Paar das Interesse geweckt ist, freue ich mich über Eure Mitteilung! Über die Rahmenbedingungen 
gebe ich Euch gerne Auskunft, individuelle Lösungen sind möglich... 
Weitere Segelwochen sind für August und September ausgeschrieben, auf meiner Homepage findet 
Ihr die Details.  
Bewusstseinscoaching am Attersee ist ab heute möglich und ich freue mich, dass ich diese 
einzigartige Möglichkeit auch diesen Sommer wieder anbieten kann! Es verbindet Auszeit am Boot 
mit Bewusstseinscoaching - ein wunderbares Setting um alles ins Fließen zu bringen, was in 
Bewegung kommen mag... 
Terminvereinbarungen ab sofort, am besten per Email. 
 
 
Ich wünsche uns allen eine gute Vorbereitungszeit! Wenn das Alte nicht mehr passt und sich das 
Neue noch nicht zeigt, braucht es Geduld, Vertrauen, Zuversicht, Durchhaltevermögen und 
wahrscheinlich noch vieles mehr... Auf alle Fälle wünsche ich uns eine riesen Dosis davon! 
Mit herzlichen Grüßen, 
Gabi 
 
 
PS 1: für Tipps und Infos zu traumhaften Wohn- und Lebensplätzen, die nicht auf den verschiedenen 
Internetplattformen zu finden sind, bin ich sehr dankbar! 
 
PS 2: Ambient hat im Juni das Hydrofluid und das Entspannungsöl zum Aktionspreis, ich zeige Euch 
gerne Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten, am besten nach telefonischer Vereinbarung, 
persönlich oder über Zoom... 


