Schulungsweg Phase I 2023
In Phase I geht es um das Erinnern und die Stärkung unserer Verbundenheit mit der Erde. In
achtsamer Wahrnehmungsarbeit treten wir in Kontakt mit den unsichtbaren Ebenen einer
Landschaft und uns selbst. Wir sammeln Erfahrungen mit Körperarbeit, Meditationen und
Traumbildern. Das Gestalten von Ritualen, die Arbeit mit Tönen und Klang lässt uns immer mehr
vertrauen - in den Prozess und in uns selbst.
Die drei Seminare der ersten Phase unseres Schulungsweges sind nach den drei Prinzipien
- Sein/Ganzheit
- Lebensfülle und Kreativität
- Wandlung gegliedert.
In den letzten Jahren zeigt sich immer mehr, dass eine starre Gliederung der Seminare nicht mehr
gebraucht wird und dass die drei Prinzipien sich durch die ganze erste Phase lebendig miteinander
verweben. Es geht um das Sein der Menschen mit der Erde, um unsere aus dem Herzen kommende
Kreativität und letztendlich auch um unsere Bereitschaft, uns auf eigene Wandlungsprozesse
einzulassen.
In unserer Arbeit ist es wichtig, in einem lebendigen Miteinander mit der Erde zu wirken. Dazu
bringen wir Werkzeuge für die geomantische Arbeit mit, die wir unseren Teilnehmern vermitteln.

Der Ablauf eines Seminartages sieht in der Regel so aus:
Meditation – entweder in Stille oder in einer geführten Meditation
Traumraum – Träume sind wichtige Instrumente für unsere geomantische Arbeit, da sich oft die Erde
und ihre Wesen unmittelbar darin ausdrücken
Wyda – Energieübungen im Freien
Am Vormittag und am Nachmittag haben wir jeweils einen Programmblock mit dem Besuch eines
Ortes, Wahrnehmungsübungen, kreativen Aufgaben etc.
Am Abend haben wir Raum für Austausch, Theorie, oder wir lassen den Tag mit einem Tanz
ausklingen.

Für den Schulungsweg 2023 haben wir uns für die Region Nordhessen, der Landschaft der Gebrüder
Grimm entschieden. Wir werden beheimatet im Alten Pfarrhof in Wernswig, einer kleinen Gemeinde
nahe Homberg/Efze. Der Alte Pfarrhof ist ein einfaches, aber liebevollst geführtes Seminarhaus mit
einem wundervollen Garten, das uns einen geschützten Raum bietet und alles, was wir für die
gemeinsamen Tage brauchen.
Seminar und Wohnen:
Die Seminare beginnen jeweils am Dienstag mit dem Abendessen gegen 18 Uhr und enden am
Sonntag gegen 13 Uhr mit dem Mittagessen.
Im Haus gibt es ein Einzel- und mehrere Doppel- und Dreibettzimmer mit gemeinschaftlichen
Waschräumen. Im großen Garten ist zelten möglich, Platz für ein Wohnmobil ist vorhanden.
Wir werden mit vegetarischer Vollpension verpflegt.
Die Preise für Übernachtung betragen 40,- €/Person im Einzelzimmer, 35,- €/Person im
Doppelzimmer und 25,- €/Person im Dreibettzimmer. Die Übernachtung im Zelt/Wohnmobil kostet
20,- €.
Die Kosten für eine vegetarische Vollverpflegung betragen derzeit ca. 35,- Person/Tag. Wir werden
für die gemeinsamen Tage eine Köchin engagieren, behalten uns aber noch vor, uns ggf. am Abend
selber zu versorgen.
Dozentinnen: Christiane Fink und Corinna Ulbrich
Termine:
1.Seminar 11.04. bis 16.04.2023
2.Seminar 11.07. bis 16.07.2023
3.Seminar 19.09. bis 24.09.2023
Schnuppertage zum Schulungsweg 2023:
Bitte bei den Dozentinnen nachfragen:
Corinna Ulbrich corinna@hagia-chora.org
Christiane Fink christiane@hagia-chora.org
Regelmäßig im Rahmen der Erlebnistage „Geomantie erfahren“ in München.

Am Samstag, den 19.11.2022 findet in Wernswig ein Schnuppertag für den Schulungsweg 2023
statt.
Für weitere Info bitte bei Corinna Ulbrich nachfragen.

