
 
 

Gaiakultur – Ganzheit leben
Schloss Tempelhof
03. bis 07. Mai 2023
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Marko Pogacnik hat der Gaiakultur zwei Bücher gewidmet.

Um die Gaiakultur zu erforschen und Erfahrungen mit mehrdimensionalen Räumen zu machen,                 
begleitet uns Marko Pogacnik vier Tage in der Gemeinschaft Schloss Tempelhof.                                                   
Daraus soll ein kreatives gemeinsames Werk entstehen und als Netzwerk darf es sich                                              
in unser Alltagsleben weben.

Wir alle sehnen uns nach Ganzheit. Eine Liebeskultur mit unserer Heimatlandschaft/ -ort ist                                  
ein Weg, der die kosmische Erdwandlung in Hingabe ganz konkret begleitet.                                                   
Dafür bekommt ihr viele Impulse!

Wie fühlt sich ganzheitliches Leben an und was braucht es bzw. darf sich aus                                                          
einem SeinsRaum mit der Schöpfung entwickeln?                                                                                                      
Wir kreieren oft Dinge aus unserem Verstand heraus. Doch was geschieht, wenn                                                      
wir uns verbinden mit unserem höheren Bewusstsein und unserer Intuition,                                                              
um damit eine bewusste Beziehung mit dem Wesen Erde einzugehen?

Gaiakultur ist ein innerer Wandel für die Liebe, die Hingabe an ein Wir                                                                    
als Menschheitsfamilie und das Bewusstsein dafür, dass wir in einem                                                           
mehrdimensionalen Raum leben. Daraus entstehen lebendige ko-kreative Räume der Schöpfungsgestaltung.

In diesen Tagen werden wir auch die Gemeinschaft kennenlernen, die den Weg in die                                            
Ganzheit bereits seit vielen Jahren geht. Über einen WirProzess erfahren wir etwas                                                 
über Gemeinschaftsbildung, wir lernen die vielseitige regenerative Landwirtschaft vor                                        
Ort kennen, tauchen ein in das Thema experimentelles Wohnen und bekommen                                                      
Impulse für eine freie Bildungskultur. So bekräftigen wir durch bewusste Erfahrung von Qualitäten                        
des Ortes und der damit umgebenden Landschaft, die ganzheitliche Entwicklung dieses Gemeinschaftsdorfes.
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Zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen bitte die 
TEILNAHMEHINWEISE auf unserer Internetseite ansehen. 
www.hagia-chora.org 

Dozenten: Marko Pogacnik, Marlene Schröferl (Hagia Chora), Agnes Schuster, Rüdiger Bachmann und 
weitere Menschen aus der Gemeinschaft Schloss Tempelhof

Inhalt:
Entwicklung eines gemeinschaftlichen Dorfes in die Ganzheit, tieferes Eintauchen in die Bereiche 
regenerative Landwirtschaft, freie Bildung (Schule) und Gemeinschaftsbildung (ganzheitlicher WirProzess 
verbunden mit unserem Höheren Bewusstsein)
Erfahrungsräume für eine ko-kreative mehrdimensionale Schöpfung
Gaia Touch Übungen
Meditation und Traumraum
Vorträge von Marko Pogacnik
Gestaltungsmöglichkeiten um der Gaiakultur einen Ort zu geben, sich zu entfalten
Aufbau eines GaiakulturNetzwerkes

Anmeldung, Anreise, Unterkunft, Verpflegung: Infos unter:
https://booking.seminardesk.de/de/schloss-tempelhof/3c1c7818c88f400ebbc233c008939c39/gaiakultur---
ganzheit-leben
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