Geomantie im Rad des Lebens
Wer sich dazu hingezogen fühlt die Erde wahrzunehmen und Geomantie mit allen Sinnen
zu erleben, der ist bei Gaiavita genau richtig.
Die hier bei Gaiavita angebotene Geomantieausbildung orientiert sich an der kosmischen
Lebensuhr - Das Rad des Lebens -.
Diese kosmische Lebensuhr - Das Rad des Lebens - ist ein übergeordnetes System, das
überall auf der gesamten Erde in gleicher Weise seine Wirkung entfaltet.
Die kosmischen Zyklen sind auf dem gesamten Planeten Erde gleich und der ewige Rhythmus
gestaltet und formt jeden lebendigen Lebensraum.
Auch wenn die geographischen oder kulturellen Aspekte unterschiedlichster Art sind, die
Impulse der kosmischen Lebensuhr auf die Resonanzgesetzte von Ursache und Wirkung sind
überall gleich.
Das hier vermittelte Wissen bildet die Grundlage aller geomantischen Strukturen.
Auch wenn in vielen geomantischen Schulen mit verschiedenen Richtungsqualitäten Wissen
vermittelt wird, so hat das Rad des Lebens die Essenz aller geomantischen Qualitäten in sich
vereint. Wer den immerwiederkehrenden Abläufen in der Natur seine Aufmerksamkeit
schenkt wird erkennen:
„Die kosmische Lebensuhr zeigt uns in ihrer unfehlbaren und immer wiederkehrender
Lebendigkeit, das die Reihenfolge der Zyklen exakt aufeinander und zueinander in
Verbindung stehen.
Hierbei ist das Element Wasser als erster lebendiger
Impuls ein entscheidender Faktor für den Beginn allen
Lebens hier auf diesem Planeten, auch wenn oftmals
andere Zyklen in verschieden Schulen publiziert
werden.
Ohne diesen wichtigen und lebensspenden Impuls ist
auf die Erde kein Leben möglich, egal in welcher Form.
Wasser erzeugt Wachstum und Leben."
Quelle am Odilienberg im Elsaß
Die in der heutigen Form verwendeten Systeme der Geomantie sind oftmals stark verknüpft
mit den kulturhistorischen, bzw. mythologischen Hintergründen, aus dem sie hervor gegangen
sind.
Oftmals wurde Geomantie dazu benutzt, um Macht über das Volk auszuüben.
Das Wissen um die kosmischen Gesetze war nur wenigen vorbehalten, und galt als heilig und
unantastbar. Betrachten wir die Öffnung als ein Geschenk um uns die neue heile Erde zu
gestalten und zu bauen.

Geographie und kulturelle Einflüsse:
Aber auch die Geographie des Ortes und Einflüsse von Außen hatten einen prägenden
Charakter auf die Geomantie eines Volkes, bzw. ihrer Kultur.
Am eindrucksvollsten können wir dies auf dem amerikanischen Kontinent beobachten.
So gibt es bei den indianischen Medizinrädern oftmals sehr unterschiedliche Anordnungen.
Die Einflüsse der Natur hinterließ bei den Indianern des Südens, des Norden, Westens oder
Ostens prägende Elemente, so das den Richtungsqualitäten unterschiedliche Bedeutungen
zugeordnent wurden. Ein Medizinrad des Nordens hat demnach eine andere Bedeutung als ein
Medizinrad des Südens, da die klimatischen und geographischen Bedingung vollkommen
anders sind und einen anderen Lebensrhythmus zur Folge haben.
Die Geomantie in Süd- oder Mittelamerika ist wiederum eine andere, da sich hier
verschiedene Einflüsse vermischten.
Die Stämme der Inkas, Mayas Azteken waren spirituelle Hochkulturen, die einen
ausgeprägten Zugang zu anderen Dimensionsebenen hatten, wobei die Indianer des
Regenwaldes eher mit der Pflanzen und Tierwelt verwoben sind.
Auf der anderen Seite des Planeten haben wir es dann mit der Kultur der Aborigines
(Australien) oder der Maori (Neuseeland) zu tuen, die neben ihrer spirituellen Ausrichtung
auch sehr erdverbundene geomantische Bezugsebenen besitzen.

Im asiatisch Raum begegnen wir dem chinesischen Feng Shui oder dem indischen Vastu, aber
auch der Orient hat seine eigene Geomantie.
Hierbei ist das chinesische Feng Shui das wohl bekannteste geomantische System.
Die Geomantie des afrikanischen Kontinentes ist dahingehend noch weniger erforscht. Alle
geomantischen Schulen oder Systeme haben jedoch eines gemeinsam: Es ist der Einfluss der
Natur und des Kosmos, die kosmische Lebensuhr - Das Rad des Lebens -.
Die daraus einstandenen Lebensumstände und deren spirituelle Ausrichtung haben überall
großen Einfluss auf den Menschen.
Die kosmische Lebensuhr - Das Rad des Lebens - läuft in allen kulturellen, oder
geographischen Bereichen gleich. Die Rhythmen von Licht und Dunkel, von Geburt und
Sterben, den Jahreszeiten, dem Maßwerke der Erde und des Kosmos und alle sich daraus
ableitenden Geschehnisse und Prägungen sind überall auf diesem wunderbaren Planeten
vorhanden, wenn auch in unterschiedlicher Art. Die über den ganzen Planeten verstreuten
Kraftplätze oder Bauwerke verbinden sich wie ein energetisches Netz und zeugen von großem
Wissen um die Geomantie und seiner kosmischen Zugehörigkeit. Daher ist eine Ausbildung
nach diesem System - Das Rad des Lebens - ein wertvoller Baustein, um diese Zuordnungen,
egal wo sie sich gerade befinden, zu deuten, bzw. mit ihnen zu arbeiten.

Stadtschloss in Karlsruhe
Geomantie Ausbildung:
Eine geomantische Ausbildung bei Gaiavita trägt dazu bei, den Blick für das zu öffnen, was
bisher im verborgenen lag. Diese Ausbildung gibt ihnen die Möglichkeit, an Hand der
Zuordnungen und Archetypen - welche die Resonanzgesetze des Kosmos in sich vereinen - an
jedem beliebigen Punkt die Zusammenhänge und Resonazen zu erkennen und mit ihnen zu
arbeiten, zu forschen und zu gestalten.
Betrachten wir die Erde als einen lebendigen Teil von uns selber, mit dem es zu
kommunizieren gilt. Betrachten wir unseren Lebensraum als einen heiligen lebendigen Teil
eines großen Ganzen. Aus der Stille und aus der Achtsamkeit entsteht ein tiefes Verständnis
dem Leben gegenüber. Unsere menschliche Identität ist eng verbunden mit dem Naturraum
der Erde, diese Verbundenheit erschafft einen übergeordneten Lebenssinn und eine
wiederbelebte Anbindung an die Schöpfung. Dieses bewußte Erleben unserer Spiritualität ist
ein Teil geomantischen Wirkens und führt zu einem neuen Denken im Umgang mit unserer
Lebensgrundlage, die es zu dem macht was wir dringend benötigen, eine heile und freudvolle
Erde.
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