„GEOMANTISCH“ WANDERN
AUF DEM klöcher TRAMINERWEG

Ein inspirierendes Miteinander

„Im Zeichen der Lilie“
Kunst, Natur und bewusst gemachte
Energiekraft-Plätze.
Ein Wanderweg als Inspiration,
für Achtsamkeit und Bewusstwerdung
im Einklang mit den Naturgesetzen zu leben.

Der Traminer-Wanderweg in Klöch

Geomantie

ist ein Wanderweg mit 16 bewusst gemachten Energieplätzen.
8 Energieplätze sind dem weiblichen Prinzip,
8 Energieplätze sind dem männlichen Prinzip zugeordnet.

Die Wissenschaft der Geomantie ist so alt wie die Menschheit
selbst. Zu allen Zeiten und in allen Kulturen wurde geomantisch gearbeitet.

Die Zahl 8 steht für:
die Überwindung der Materie,
die Intuition und
die Auferstehung.
Die Acht repräsentiert die Öffnung des zweiten Herz- Chakras.
Damit symbolisiert sie die Verbindung zwischen Grenzen und der bedingungslosen Liebe Gottes, dem Christusbewusstsein.
Die Acht versinnbildlicht auch die mögliche, individuell angestrebte,
erwartungsfreie, umfassende, menschliche Liebe. Dargestellt wird
sie in der liegenden Acht, der „Lemniskate“.
Die Acht entspricht der Weltseele - ohne Anfang und Ende, als Symbol für die Unendlichkeit, dem ewigen Leben und Sein.

Die Geomantie ist aus dem Bedürfnis entstanden, Mensch und
Umwelt in ein harmonisches Verhältnis zu setzen, die menschliche
Kultur in Verbindung mit der Welt des Geistigen zu bringen und ausgewogene, kraftvolle Lebensräume zu schaffen.
Geomantie kann übersetzt werden mit „Weisheit der Erde“. Sie behandelt die Erde als lebendiges, beseeltes Wesen – Göttin Gaia wird
mit dieser Weisheit in Verbindung gebracht.
Unsere Vorfahren erlebten sich in unmittelbarem Zusammenhang
mit den unsichtbaren Erdenergien und den immerwährenden Kreisläufen der Natur. Sie verfügten über vielfältige Möglichkeiten, die
Leben fördernden, verborgenen Wirkkräfte der Natur in ihren Alltag
zu integrieren.
Die Baumeister der mittelalterlichen Kathedralen hätten ohne das
umfassende geomantische Wissen ihre architektonischen Leistungen nicht vollbringen können.

Das Zeichen der Lilie steht symbolisch für:
Reinheit, Schönheit, Hoffnung,
edle Gesinnung, Gnade, Vergebung,
Würde, Macht, Erhabenheit und Auferstehung.
Durch ihre frühe Blütezeit, steht die Lilie für die Blüte des Lebens.
Sie symbolisiert Unschuld und gleichzeitig auch Fruchtbarkeit.
Durch die Frische ihrer Farbe und ihres Glanzes, ist die Lilie ein Bild
für den Neubeginn, den Frühling und die Initiation in einen neuen
Lebensabschnitt.
Die Lilie ist ein Familiengewächs und eine ausdauernde Pflanze.
In Klöch wächst auf vielen Plätzen die Hundszahnlilie,
ihre Blütezeit ist zwischen Februar und April.

Richte deinen Blick auf die Unendlichkeit,
betrachte die unendliche ewige Schöpfung
mit andächtigem Staunen.
Seht die Lilien des Feldes, wie sie wachsen,
sucht Unendlichkeit.
Und alles, was ihr von Herzen ersehnt,
wird euch auch gegeben werden.

Die Geomantie beschäftigt sich mit den Energiestrukturen der Erde,
mit der Psychologie von Orten, in Wechselwirkung mit dem Menschen.
Ähnlich und analog zum menschlichen Körper ist auch die Erde mit
einem komplexen Netz von Energiemeridianen überzogen. So wie
beim Menschen können diese Energielinien bewusstgemacht und
aktiviert werden. Dadurch kann vieles harmonisiert und geheilt werden.
Verschiedene Orte, Räume, Häuser, Siedlungen, Landschaftsräume
haben unterschiedliche Qualitäten. Diese wiederum bestimmen,
was der Mensch an diesem Platz erfahren, tun und erleben soll und
darf.
Erde und Mensch sind tief und untrennbar miteinander verbunden.
Die Erde ist das Fundament allen Lebens. Sie besitzt eine unermessliche Kraft, die Schöpfung aufrechtzuerhalten.
Die Erde symbolisiert die Mutter, die Quelle, die uns nährt und
schützt.
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Grenzenlose Verbindung

Dieser Platz hilft, Grenzen aufzulösen und Verbindungen zu schaffen.
Es ist das Ziel, Harmonie zu schaffen auf allen Ebenen unseres Seins,
Wollens und Handelns sowie Missklang in Einklang zu verwandeln.
Ein weiteres Ziel ist es, Unvernunft und Intoleranz zu überwinden.
Das Ziel der Vereinigung mit dem göttlichen Ursprung erreichst du
auf dem Wege der Liebe. Wenn das Unerklärliche erklärbar würde,
verfiele das Geheimnis zum Alltäglichen.
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Keltischer Ritualplatz

Das ist ein in sich gekehrter Platz. Ein Ort zur Unterstützung für Rückbesinnung und Besinnung. Er inspiriert zu bewusstem Leben im Hier und im
Jetzt. • Woher komme ich? • Wer bin ich? • Wohin gehe ich?
6

Ausgearbeitet von Bernadette Sudy, www.sudy.at
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Alte Eiche

Dieser Platz ist der Eiche gewidmet. Die Eiche ist ein Sinnbild für
Lebenskraft. Ihre prächtige äußere Erscheinung entspricht vollkommen dem Wesen dieses Baumes. Fest und tief verwurzelt, mit einem kurzen dicken Stamm, elegant geschwungenen Ästen und einer
breit ausladenden Krone trotzt die Eiche den Jahrhunderten. Ihr Holz
überdauert Generationen. Mit der Eiche verbanden alte Kulturen eine
Kraft, die in allen Menschen schlummert: seines Wesens bewusst
und authentisch zu sein. Der kräftige Mensch, der auf seinem Weg
bei sich selbst angekommen ist, zeigt sich in voller Hingabe und er
dient den Mitmenschen. Er tut dies freiwillig in Selbstverantwortung
und mit Lebensfreude.
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Barbaraplatz

Dieser Platz hat ausgleichende Energien für: Liebe, Kommunikation,
Reinigung, Loslassen, Selbstlosigkeit, Hingabe und Heilung. Dieser
Platz fördert die Entfaltung der Herzensqualität. „Liebe deine Feinde“,
so bringst du Gott auf die Erde.
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Auf zu neuen Ufern

Dieser Platz wandelt und verbindet das Weibliche und das Männliche
in uns. Er löst Energieblockaden, reinigt Geist und Seele und verstärkt
die kristallinen Eigenschaften im Körper. Löse deinen Griff und gib der
Schöpferkraft die Chance, dir neue, wunderbare Ufer für deine Erfahrungen zu zeigen. Gib dich hin und schöpfe so von der Kraft des Lebens.

Engelsplatz

Engel begleiten unseren Weg bewusst oder unbewusst. Sie sind Brückenbauer von der Materie ins Geistige, sie bringen mehr Klarheit auf
unseren spirituellen Weg. Dieser Platz ist inspirierend für geistige
und hellsichtige Erfahrungen. Verändere deine Sicht über die Welt
und dein Selbst. Erlaube deinen geistigen Gaben sich zu entfalten
durch Lernen, Beten, Meditieren… Habe den Mut, deine Bestimmung zu leben und die Welt daran teilhaben zu lassen.
7

Leichtigkeit und Lebensfreude

Dieser Platz dient der Harmonisierung von Körper, Geist und Seele. Die
Energie der Elfen stärkt uns, die Dinge des alltäglichen Lebens leichter zu nehmen, damit wir mehr Lebensfreude haben. Versuche einen
Schritt zurückzutreten und in jeder Lage einen humorvollen Aspekt zu
finden. Singen, Tanzen, Lachen werden dir dabei helfen, deine Stimmung und dein Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen.
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Bewusstseinsplatz

Dieser Platz ist ein inspirierender Kraftplatz zur Vollendung höchster
Erkenntnis durch direkte Innenschau und universelles Bewusstsein.
Der raue Wind des Lebens beugt dich und gewährt dir die Gelegenheit, deine Macht neu zu verstehen und noch sinnvoller zu nutzen.
Gestatte dir ein gesundes und erfülltes Leben.
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Meditationsplatz

Denke nach über: deine Verbundenheit zur Natur, deine Sicherheit und
Stabilität, deinen Lebenswillen und dein Urvertrauen, deinen körperlichen
Willen zum Sein. Denke nach über das Geben und Nehmen unserer Mutter Erde. Suche den Frieden nicht außerhalb – suche ihn in dir. Wer seiner
inneren Stille begegnet, verlangt nach nichts und verwirft auch nichts.
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Herzplatz

Dieser Platz verbindet uns mit der Dreiheit allen Seins:
Vater – Mutter – Kind
Licht – Leben – Liebe
Weisheit – Wille – Ausdruck.
Versuche, immer öfter mit dem Herzen zu denken. Dies ist eine Zeit,
in der alte Zustände und Vorstellungen vergehen, die dir nicht mehr
dienlich sind. Achte sorgsam auf die Wegweisungen der Schöpferkraft
für die Planung deines Lebens. Liebe und Wahrhaftigkeit bestimmen
deinen Selbstausdruck.
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Wandlungsplatz

Dieser Platz inspiriert dazu, unausgeglichene Energien zu harmonisieren und einen Neuanfang anzustreben. Er gibt Impulse wie du
deine Ur-Essenz erreichen kannst, und wie du in jedem Moment deines Lebens mehr Quellen der Freude entdecken kannst. Dies ist das
Geheimnis der heilenden Kraft der göttlichen Ordnung. Dieser Platz
steht auch für Geburt und Tod - Anfang und Ende. Dein Herz ist ein
Teil von Mutter Erde. Dein Körper ist von ihr geliehen und irgendwann
gibst du ihn wieder zurück.
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Petern-Steinbruch

Es waren die Felsen und die Gesteine, welche in Verbindung mit Mineralien und Kristallen die ersten „Lebewesen“ auf unserer Erde waren. Sie haben sich entwickelt und sind gewachsen. Steine sind Lebewesen und unterliegen genauso der natürlichen Gesetzmäßigkeit
von Wachstum, Aufbau und Verfall, wie wir Menschen auch. Steine
wirken auf vielfache Weise für uns und können Unausgewogenheiten
in unserem Organismus neutralisieren. Steine sind ein dauerhafter
Bestandteil der Natur. Ohne Mineralien wäre biologisches Leben auf
der Erde nicht möglich. Aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen - wenn du die Herausforderung
annimmst und den Segen dahinter erkennst.
13

Harmonie und Liebe

Dieser Platz ist dem männlichen und dem weiblichen Prinzip gewidmet. Gott hat diese verschiedenen körperlichen und geistigen
Merkmale erdacht, um einen Unterschied zwischen Mann und Frau
zu schaffen. Sie sind dazu bestimmt, einander zu helfen, um die reinen Eigenschaften vollkommener Vernunft in der Frau und die reinen
Eigenschaften vollkommenen Gefühls im Mann zu entwickeln. Im
allumfassenden Sinn ist die Liebe die göttliche Anziehungskraft in
der Schöpfung. Sie harmonisiert, vereinigt und verbindet. Die wahre
Liebe ist bedingungslos, grenzenlos und unvergänglich.
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Wahrheit und Klarheit

Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte.
Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten.
Achte auf deine Taten, denn sie werden deine Gewohnheiten.
Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie bilden deinen Charakter.
Achte auf deinen Charakter, denn er wird zu deinem Schicksal.
(Talmud)
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Muschkagraben

Dieser Platz steht für Wasser und Transformation. Ein Tropfen fließt
als Wasser, verdunstet und verändert damit die Gestalt. Er ist noch
Wasser, aber nicht mehr dasselbe wie vorher. Sein Wissen und die
Information bleiben erhalten. Jeder von uns sollte es als seine Aufgabe sehen, zur Heilung des Wassers und der Erde etwas beizutragen.
Die bewusste Hingabe an die natürliche Ordnung im Innen und im
Außen nährt das Wachstum deiner Seele.
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Fünf Elemente

Die Erde ist ein Spiegelbild für die gegensätzlichen positiven und negativen Kräfte. Die Kräfte beeinflussen einander durch die Energien
der fünf Elemente:
Erde: Die Erde ist das Fundament allen Lebens und sie besitzt eine
unermessliche Kraft, die Schöpfung aufrecht zu erhalten.
Feuer: Licht und Hitze sind charakteristische Merkmale des Feuerelementes. Dank der Sonne und des Feuers können wir Feldfrüchte
anbauen, unser Essen kochen und auf diesem Planeten leben.
Äther/Himmel: Das Himmelselement ist der Raum, in dem alle Elemente aufeinander einwirken. Der Himmel ist unendlich und ohne
Begrenzung.
Wasser: Das Wasserelement besitzt Nähr- und Heilqualitäten. Es
hat die Fähigkeit Energie zu übertragen, zu erzeugen und zu verstärken. Wasser ist von alters her ein Symbol für die Seele.
Luft: Die Natur des Luftelementes drückt sich durch Bewegung aus.
Das Luftelement hat einen starken Einfluss auf den Geist.

Wasser und Sonne grünen diese Pflanzen.
Wenn der Regen des Mitgefühls fällt,
wird selbst die Wüste zu einer weiteren,
fruchtbare Ebene.

Das Wanderwegenetz...

...entlang der Spuren der Vulkane zeigt das Abbild eines Menschen in
der Natur. Die Wege fließen durch die Landschaft, wie die Meridiane
durch unseren Körper. Unter dem Motto: „Das Ganze ist mehr als die
Summe seiner Teile“ sind alle Tagesetappen miteinander verbunden
und treten unter dem gemeinsamen Titel „Auf den Spuren der Vulkane“ nach außen auf. Ein Teil davon ist der Traminerweg in Klöch. Das
Beschauliche der weiblichen, sanften Vulkanlandschaft wird durch
das Wandern ins Bewusstsein geholt und erdet uns. Diese Erdverbundenheit und die Vitalenergie der Landschaft nähren die Gesundheit
auf allen Ebenen. Wir lassen uns von der Landschaftsseele berühren
und ein Gefühl von Leichtigkeit begleitet unsere Schritte. Ein Ziel von
Reisenden ist es, den Lebensraum und die Lebenskultur einer Region
ganzheitlich zu erfahren. www.spuren.at

Kaltwasserfußweg
Am Traminerweg wurde zur Gesundheitsprävention und zur Inwertsetzung des Klausenbaches der Fuß- und Venenweg Klöch errichtet.
Wasser spielt in unserem Körper und in der Landschaft eine wichtige
Rolle. Im nördlichen Teil des Marktplatzes führt die Stiege in den Bach.
Das Wasser entfaltet beim Durchwandern seine vorbeugende und heilende Wirkung. Südlich des Marktplatzes führt die Stiege zu einem
Kiesweg. Hier werden die Fußreflexzonen durch taktile Reize aktiviert.
Die vereinten Wirkprinzipien:
1) Das kalte Wasser wirkt tonisierend auf die Fußmuskulatur. Durch
die verstärkte Muskelspannung kann einerseits das Fußgewölbe muskulär besser stabilisiert werden, andererseits wird auch das gestaute
venöse Blut über die besser funktionierende Muskelpumpe leichter
zum Körperstamm zurückbefördert und hemmt somit die Entstehung
von Krampfadern (krankhaft ausgeweitete Venen an den Beinen).
2) Die unregelmäßig beschaffene Bodenstruktur des Bachbettes sowie
des Trockenweges wirkt sich ebenso positiv auf die Haltemuskulatur
des Fußes aus. Durch die ständig gesetzten taktilen Reize wird die
Muskulatur unwillkürlich gekräftigt und damit der Verformung des
Fußgewölbes entgegengewirkt. Diese Wirkungsweise wird durch die
Tatsache untermauert, dass bei afrikanischen Völkern, die überwiegend barfuss gehen, keine Halluxerkrankungen zu beobachten sind.
Druckfehler vorbehalten. Stand Februar 2014.

