
Vom Herzen der Welt
gerufen

 

                            
     

Zur Eröffnung wird Bettina 
Antoinette Alberts eine 
musikalische Interaktion aufführen. 
Es spricht der Kunsthistoriker 
Jürgen Raap aus Köln.

     

        

 

          
             
           www.hausdreiklang.de

VillaSophia
Seminar- und Gästehaus

Seminarprogramm 
August bis Dezember 2021

                                Veranstalter: 

VillaSophia
Seminar- und Gästehaus 

Im Sanig 1
D-57612 Birnbach

Fon: 02681 8790328
www.hausdreiklang.de 
info@hausdreiklang.de

Bitte melden Sie sich für eine Ver-
anstaltung spätestens 8 Tage vor 
Beginn telefonisch, per Mail oder mit 
dem Anmeldeformular auf der 
Website www.hausdreiklang.de an.

                       HausDreiklang
             Ein Ort der Begegnung

Die VillaSophia ist Teil des Seminar- und Gäste-
hauses HausDreiklang.
Durch die langjährige bewusstseinsbildende und 
spirituelle Arbeit an diesem Ort hat sich eine Tra-
dition herausgebildet, die im Dreiklang steht 
von: 
• Selbsterkenntnis als Voraussetzung für seeli-

sches Wachstum, 
• seelische und geistige Intelligenz, die die 

Zusammenhänge des Lebens erkennen und 
verstehen will, 

• Sophia/Weisheit, die über den Einzelnen und 
das Einzelne hinausreicht und vom universel-
len Geist der Liebe und Nächstenliebe geprägt 
ist.

Jeder Mensch und jede Gruppe kann sich an 
diesem Ort in Freiheit und im „So-Sein“ des einzig-
artigen Momentes selbst finden. 
Dazu heißen wir Sie an diesem Ort der Begegnung 
herzlich willkommen. 

So finden sie uns:

Vernissage im Hermessaal

     Samstag, 13.11.2021, 15.00 Uhr

„Unser künstlerisches Werk entsteht in spiritueller 
Verbundenheit mit der Welt. Von Juni bis Oktober 2021 
durften wir in einem künstlerischen Arbeitsprozess im 
Hermessaal ein kontemplatives Begegnungfeld kreie-
ren, das mit dem spirituellen Schwingungsfeld der 
Rosenkreuzer Begegnungsstätte korrespondiert.“ 

Robert Reschkowski hat speziell vor Ort eigens für 
den Hermessaal einen expansiven Farblichtraum 
gemalt. Das große zweiteilige Bildwerk verbleibt 
als Stiftung des Künstlers bei den Rosenkreuzern, 
um Menschen im Rahmen von Retreats und 
anderen Veranstaltungen als Inspirationsquelle zu die-
nen. 

Barbara Meisners kleine, figurativ-filigranen und 
stillen Bildräume kontrastieren spannungsreich 
die großen dynamisch-explosiven Farblichträume von 
Reschkowski. Ihre Werke künden auf eine poetisch-
erzählerische Weise von spiritueller Transformation und 
unser aller Eingebundensein in den universellen 
Schöpfungsprozess. 

Farblichträume - bildräume

Barbara  Meisner und Robert Reschkowski in 
Malklausur

  Eintritt:  10 €

Auch am Sonntag, 14.11., ist die Aus-
stellung unter Anwesenheit der Künstler 
weiter zu besichtigen.
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   Samstag, 07.08.2021, 14.00 - 18.00 Uhr
                                
                         heilung - 

das Wunder im eigenen selbst

Herz(ens)probleme
mit Dr. Dagmar Uecker

     Sonntag, 12.09.2021, 11.00 - 18.00 Uhr 

heilsame Klänge 
mit Cordelia Geitler

 

 
 Stiftung „Medicina Humana“                Wahrnehmungsräume

Kostenbeitrag: 75 € 
incl. vegetarisches Mittagessen, Getränke und Gebäck  

    

Samstag, 25.09.2021, 11.00 - 18.00 Uhr

Die Erde heilen 
Spiritualität und Permakultur

mit Jakob Averbeck

Klang und Rhythmus sind in allen Zeiten ein Aus-
druck des Inneren und des Begegnungsmoments 
im Jetzt mit Mensch und Natur. 

Die Sehnsucht nach heilsamen Wegen zu uns 
Selbst, die Wahrnehmung und die Kommunika-
tion ohne Worte, das Spüren des Lebens in Puls 
und Schwingung, die besondere Energie des  
Stillwerdens und die sich einstellende Synergie 
erschaffen Bewegung, Offenheit für Neues, An-
nahme und inneres Verstehen. 

Ohne besonderes Wissen oder Vorkenntnisse 
sich Einlassen auf ein Instrument, die Vielfältig-
keit der Instrumente erleben, die anwesenden 
Menschen in ihrer Einzigartigkeit wahrnehmen, 
die Klänge in und aus der Natur und den alles 
verbindenden Atem spüren. 

Bist du bereit für eine Entdeckungsreise zu dir 
selbst und zu dem eigentlichen Instrument, das 
du bist?

Was hat Spiritualität mit Permakultur zu tun? 
Auf den ersten Blick nicht allzu viel. Schließlich geht 
es in der Permakultur zunächst um Landwirtschaft, 
Ökosysteme und eine neue Form des gesellschaftli-
chen Miteinanders. 
Kurz: um eine zukunftsfähige Lebensweise. 
Wenn wir jedoch genauer hinschauen, kann die Phi-
losophie der Permakultur einen wichtigen Beitrag 
zu einem spirituellen Weg und sinnerfüllten Leben 
leisten. Ziel der Permakultur ist es, Lebensräume 
für Menschen und andere Lebensformen so zu 
gestalten, dass ein friedliches und harmonisches 
Miteinander entsteht. Der Mensch steht nicht allein 
im Mittelpunkt, vielmehr begreift er sich  wieder 
als integaler Bestandteil einer lebendigen Welt. Nur 
wenn er dies wahrnimmt, respektiert und bewahrt, 
kann er überleben. 
Albert Schweizer formulierte das so: „Ich bin Leben, 
das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“

Das Herz bildet das Zentrum unserer Wesenheit. In 
dieser unserer Mitte berühren sich unser biologischer 
Organismus und unser wahres Selbst. Deshalb sind 
Herzprobleme auch immer zugleich Herzensproble-
me.
Wir wollen versuchen, das Geheimnis dieser Zusam-
menhänge zwischen dem organischen Herzen und 
der damit eng verbundenen seelischen Erlebniswelt 
und den feinen geistigen Impulsen, die aus unserem 
Herzen aufsteigen, zu ergründen. 
Aus diesem ganzheitlichen Verständnis heraus erge-
ben sich ganz neue Therapieansätze für die zuneh-
menden Herzerkrankungen unserer Zeit.
Es werden integrative Heilansätze aus der sprechen-
den Medizin, der Phytotherapie, Homöopathie, 
Spagyrik und orthomolekularer Therapie
für die wesentlichen Herzprobleme vorgestellt. 
Dazu gibt es einen weiten Raum für einen fruchtba-
ren Gedankenaustausch. 

Der Eintritt ist frei - Wir freuen uns über eine 
Spende!

 Heilung der Erde

Beitrag: 75 € 
incl. vegetarisches Mittagessen, Getränke und Gebäck  

Nur wenn wir Menschen die Natur als Lehrmeiste-
rin und als Grundlage für unsere Wahrnehmungen 
begreifen, haben wir die Chance uns weiterzuent-
wickeln und die Balance unseres Planeten wieder 
herzustellen. Dies gilt sowohl für die stoffliche 
als auch für die geistige Weiterentwicklung des 
Menschen. 

In dem Seminar werden Werkzeuge aufgezeigt, 
die uns dabei helfen können, die geschundene, 
vergiftete und immer lebensfeindlichere Erde zu 
heilen und damit die Grundlage für unsere eigene 
Heilung zu schaffen. 
  
Darüber hinaus wollen wir das Konferenzzentrum 
mit seinen wunderbaren Grünflächen und dem 
dazugehörigen Wald betrachten.
Welche Möglichkeiten gibt es hier, die Natur dabei 
zu unterstützen wieder in die Balance zu kommen?
Wo liegen Potenziale für eine permakulturelle 
Gestaltung?

Jakob Averbeck ist 30 Jahre alt und arbeitet als 
Gärtner, Permakulur-Gestalter und Nachhaltig-
keitsbeauftragter in einer Psychosomatischen 
Klinik in Wesseling bei Köln. Auf die Permakultur 
stieß er nach seinem Studium der Politik und 
Soziologie auf einer Afrikareise.

    Spiritualität und Permakultur

Cordelia Geitler ist Musik- und Klangtherapeu-
tin, Musikerin und ganzheitlich-systemischer 
Coach


