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Monika Riedl – eine
Vision wird Wirklichkeit
Es heißt, in der Ruhe liege die Kraft. Dass Kraft jedoch auch aus Unruhe – genauer
gesagt aus schöpferischer Rastlosigkeit – entstehen kann, beweist Monika Riedl.

Die in Aurolzmünster (Oberösterreich) geborene Glaskünstlerin
widmet sich seit frühen Kindertagen dem Erkunden der Welt und
der Übersetzung ihrer Ideen, Gefühle und Visionen in energetisiertem Kristall. Getrieben von ihrer
unerschöpflichen Schaffenslust,
ihrem Wissensdurst und dem
Willen, etwas Besonderes für die
Menschen und die Erde zu tun,
verließ sie ihren kaufmännischen
Berufsweg und entdeckte in der
Glasmacherei ihre Berufung. Im
Jahr 1994 folgte die Selbstständigkeit und sie eröffnete eine Glashütte in der denkmalgeschützten
Alten Saline in Bad Reichenhall,
welche vielen Besuchern vor allem
als Erlebniswerkstatt in Erinnerung
blieb. Denn schon das Einbinden
der jüngsten Besucher in das edle
Handwerk der Glasmacherei spiegelt Monika Riedls Verständnis
über die Glaskunst wider: „Glaskunst begreifen wir nicht, wenn wir

sie in Vitrinen ausgestellt sehen.
Wir müssen diesen Zauber aus
Feuer, Farben und Kristall miterleben.“ Die Glashütte in Bad Reichenhall gibt es heute zwar nicht
mehr, jedoch können Neugierige
nun in der neuen Glashütte in
Thalgau dem Hüttenmeister und
der Künstlerin dabei zusehen, wie

und durch ihr umfangreiches Wissen über die Glasmacherei, die
Humanenergetik, Yoga, Geomantie, Farbheil- und Edelsteinlehre
wird das Glas in echter Handarbeit
zu einem heil- und freudebringenden Lichtobjekt geformt. Das natürlich abgestimmt auf die Bedürfnisse der Besucher der Glashütte.

„Glaskunst begreifen wir
nicht, wenn wir sie in
Vitrinen sehen.“

Glashütte Riedl: Zentrum für
Kreativität und Energie
Hier in Thalgau hat sich Monika
Riedl ein Refugium der Kreativität
geschaffen, das allen Interessierten offen steht. Über die gelungene Umsetzung des Projekts freut
sie sich: „Mein Dank gilt hier vor allem den beteiligten Professionisten, die mich bei meinem Vorhaben großartig unterstützt haben.
Effektive Koordination, fachliche
Beratung und die rasche Hand-inHand-Umsetzung haben einen raschen und unkomplizierten Bauablauf ermöglicht. Denn gerade
mein seltenes Handwerk, die faire
und kundenorientierte Preisgestaltung und das lichtvolle Ambiente sind die Basis für Herzlichkeit,
Respekt und Dankbarkeit.“ Sie
fügt hinzu: „Ich danke den Firmen
für ihre engagierte Unterstützung
– hier im Besonderen dem jungen
Team der Baufirma Schmidlechner in Thalgau, das oft über seine
Grenzen gegangen ist und mir alle
Sonderwünsche in optimaler Weise erfüllt hat.“ Im betonkernaktivierten Firmengebäude beheizt
und kühlt der Glasofen mit einer
Heizkraft von rund 1200 Grad das
gesamte Gebäude. Feng-Shui,
Geomantie und der Goldene
Schnitt wurden in der gesamten
Firmenplanung miteinbezogen.
So vermittelt das einladende Ambiente mit all seiner EdelsteinKunst eine ganz besondere Ausstrahlung.

Monika Riedl, Glaskünstlerin

diese aus glühend heißen Massen
mit künstlerischem Geschick und
Feingefühl Unikate aus Glas und
Edelsteinen formen. All jene, die
ihre eigene Gießkugel herstellen
und mit nach Hause nehmen wollen, berät Monika Riedl in Bezug
auf energetische und seelische
(Dis-)Harmonien. Mit ihrer Freude

„Visionen in Glas“ entdeckt man in Thalgau.

Monika Riedl lässt in Thalgau

Alchemie – Im Einklang mit der
Natur und ihren Schätzen
Das Mysterium um die ganzheitliche Natur und die heilenden Kräfte von Mineralien, Pflanzen und
Metallen begleitet den Menschen
schon seit seiner Entwicklung zum
Homo sapiens. So ist es kein Zufall,
dass „Homo sapiens“ für den
„verstehenden Menschen“ steht.
Denn es liegt in dessen Natur, die
Welt um sich herum begreifen und
sie für sein Wohl einsetzen zu wollen. Schon immer pflegen Menschen das Bedürfnis, ihr Wohlbefinden zu optimieren, ihrer Schönheit zu schmeicheln und ihre körperlichen und seelischen Kräfte zu
stärken. Die Entdeckung der wohltuenden und vitalisierenden Kräfte von Gold, Diamanten und Edelsteinen ließ somit nicht lange auf
sich warten. Eine bedeutende Rolle spielen dabei nicht nur die Mi-

vitalisierende Glaskunstobjekte entstehen.

neralien und Rohstoffe selbst, sondern allem voran die Reaktion dieser miteinander.
Wünsche und Visionen, die
zu Kunstobjekten werden
In der Glashütte von Monika Riedl
sind es genau diese Reaktionen,
die kombiniert mit den Ideen,
Wünschen und Visionen der Glaskünstlerin Kunstobjekte entstehen
lassen, welche vitalisieren und heilen. Ihre achtsam und liebevoll geschaffenen Lichtobjekte schenken
den Menschen Erleichterung und
Schutz in vielen Lebensbereichen.
Glas: Zauber aus Feuer, Licht
und funkelndem Kristall
Der Zauber aus Feuer, Licht und
Kristall wird im neuen Firmengebäude wahrlich zu einem abwechslungsreichen und faszinierenden Erlebnis. Der Besucher er-
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lebt das seltene, fragile Glasmacherhandwerk,
handgefertigte
Kunstobjekte und im Glas-ArtGarten genießt der Kunde eine
gute Tasse Kaffee oder ein frisch
gekühltes Trumer-Bier. Besonders
beeindruckend ist der Erlebnisunterricht. Auch Busgruppen werden
hier herzlich begrüßt.

Monika Riedl
Visionen in Glas
Kontakt:
Oberndorfer Straße 79
5303 Thalgau

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.: 9 bis 18 Uhr
INFO@MONIKA-RIEDL.COM
WWW.MONIKA-RIEDL.COM

Tel.: +43 6235 / 20979

Helle lichtdurchflutete Innenräume in der Glashütte.

