PORTA REGIA – KUNST DES SAKRALEN
Zweijähriges Vertiefungsseminar für Wahrnehmungs- und Erkenntnisschulung

Termine 2017
26.2. - 4.03.2017 Chartres
28.04 (19 Uhr) – 01.05.2017 (12 Uhr)

Bad Boll

06.10 (17 Uhr) – 08.10.2017 (12 Uhr)

Bad Boll

Eine Vision hat nun Gestalt angenommen: Initiiert von einer Gruppe von Teilnehmern an
früheren Seminaren startet im Februar 2017 das erste PORTA REGIA-Vertiefungsseminar.
Orientiert an den Jahresfesten, bietet die auf einen Zeitraum von zunächst zwei Jahren
angelegte Wahrnehmungsschulung die Gelegenheit, sich in einer gleichbleibenden
Studiengruppe unter meiner Leitung intensiv und kontinuierlich mit den universellen
Botschaften der Kunst des Sakralen auseinanderzusetzen.
Damit reagiert das neue Seminarangebot auch auf einen Wunsch, der von Teilnehmern
nach Reisen vielfach geäußert wurde.
Den Grundstein legt die Kathedrale von Chartres, wo wir in der Zeit vom 26.2.-4.03.2017
zum ersten Mal zusammenkommen und das Thema "Licht" vertiefen werden.

Darauf werden im weiteren Jahresverlauf zwei Treffen an Wochenenden im schwäbischen
Bad Boll aufbauen. Der schöne Ort liegt in friedlicher Natur und wir können dort
unkompliziert und kostensparend zusammenkommen. Genauso werden wir versuchen,
durch Fahrgemeinschaften und günstige Unterkünfte die Kosten in Frankreich möglichst
gering zu halten.
Die gleiche Zusammensetzung der Gruppe, in der wir uns begegnen und seminaristisch
miteinander arbeiten, wird es uns ermöglichen, individuelle Erkenntnisse im lebendigen
Austausch mit anderen, Schritt für Schritt fortzuführen und zu intensivieren.
So können wir in aller Ruhe mit den Augen lauschen ...
"Und in das Bild, das wir schauen, werden wir hineinverwandelt, von einer Stufe der klaren
Leuchtkraft zur anderen, so, wie es von dem Herrn als dem Geiste selber ausgeht."
2 Korinther 3, 18
Dadurch öffnet sich uns die spirituelle Dimension des Christentums.
2018 sind ein oder zwei weitere Reisen nach Frankreich und zwei weitere gemeinsame
Wochenenden in Bad Boll geplant. Die Termine 2018 werden Mitte 2017 bekannt gegeben.
Begleitet von Bewegungsübungen, aber auch eigenen künstlerischen Impulsen, die in die
Gruppe hineingegeben werden können, bietet die an Originaltexten orientierte
Studienarbeit die Chance, im sozialen Miteinander wichtige, sogar notwendige Erkenntnisse
zu gewinnen, um sich den drängenden Fragen unserer Zeit bewusst zu stellen.
Für dieses Vertiefungsseminar sind noch einige Plätze verfügbar.
Wir freuen uns sehr auf dieses neue Erfahrungsfeld und blicken freudig gespannt in die
Zukunft.
Ihr Christophe Marie Rogez und der Initiativkreis PORTA REGIA - Vertiefungsseminar
Für Fragen und weitere Informationen (Anmeldebogen bitte anfordern) wenden Sie sich
bitte an:
Antje Doßmann
Telefon: 0521/9676896
antje.dossmann@arcor.de

