
Gregor Arzt – Veranstaltungen 2019 in Bern und Schweiz und 

Publikation 

Donnerstag, 23. Mai 2019 19:45 - 21:30 Uhr 

Gymnasium Neufeld, Raum EG GN 0.54, Bremgartenstrasse 133, 3012 Bern 

Besonderheiten der geomantischen Meditation in der Geistesforschung – 

Übewege für das Gespräch mit der lebendigen Erde.  
vrgs.ch/vrgb/arztvortrag Kombiniert mit Geomantiegruppe Bern 

Vortrag: Wenn wir in der Geomantie das Gespräch mit der lebendigen Erde vertiefen möchten, 

müssen wir uns in der übersinnlichen Wahrnehmung schulen. Auch für uns ist dabei die in der 

Geistesforschung allgemein gültige Stufenfolge der Imagination, Inspiration und Intuition von 

Bedeutung. Diese Stufen erscheinen allerdings in der Praxis nicht unbedingt so rein und 

nacheinander. Gregor Arzt wird in seinem Vortrag Beispiele geben für die Arbeit mit Imagination, 

Inspiration und Intuition im Kontext geomantischer Forschung und wie man sich darin üben kann. 

Der ganze Körper als Resonanzinstrument ist dabei von grosser Bedeutung. Viel Aufmerksamkeit 

widmet er auch der Gesetzmässigkeit, dass ein individueller Zugang immer wieder neu gefunden 

werden muss.  

 

Samstag/Sonntag, 25./26. Mai 2019. Sa 09:30 – 13:00 Uhr, 15:00 – 20:00 Uhr, So 09:30 – 14:00 

Uhr. Treffpunkt: Zeitglockenturm, Berner Altstad 

Den Klang des Lebens hören lernen.  
vrgs.ch/vrgb/arztseminar Kombiniert mit Geomantiegruppe Bern 

Seminar: Eine Stadt ist voller Geräusche. Wenn wir auf sie lauschen, hören wir die nahsten und 

lautesten, die anderen gehen unter und weben sich ein in den Klangteppich, auch die 

allerleisesten, die vom Laufen der Maus in ihrem Bau oder von Deinem pochenden Herzen. Am 

Rande der Stadt liegen die Fäden des Klangteppichs frei und verlieren sich in der ländlichen 

Klangkulisse. Zwischen den Maschen dieses Gewebes, tief unter der Stadt, ist ein grosser Raum 

der Stille, aus dem uns die Erdkräfte entgegenwachsen und versorgen in unserem rastlosen Tun. 

Hier entsteht der Klang des Lebens. Manche spielen da mit. Die Aare als ein riesiger Bogen, der 

die Saiten der Stadt streicht. Die Sterne senden ihre heilenden und ordnenden Klänge, die von den 

Türmen, Giebeln, Hügeln und Denkern der Stadt wohl aufgenommen werden. Die Bäume 

empfangen, gliedern und geben, was vom Leben gehört werden will. So entsteht, zusammen mit 

uns Menschen und gerade in Bern, ein Kraftwerk des Lebens. Wollen wir darin wachere Hörer und 

Musiker werden? In diesem Seminar geht es um die Inspiration als eine Stufe der übersinnlichen 

Wahrnehmung. Wir werden uns gemeinsam an Orte im Stadtorganismus begeben, an denen gut 

geübt werden kann, das innere Hören zu öffnen. Neben der eigenen frei tönenden Stimme können 

auch gerne Lieder, Musik- und Radiästhesie-Instrumente mitgebracht werden, um dem Ausdruck 

zu verleihen. Vorkenntnisse in Musik oder Geomantie sind nicht erforderlich. 

Leitung: Dr. Gregor Arzt ist seit 2002 hauptberuflich Geomant und Geistesforscher. Studium der 

Literatur- und Musikwissenschaften, Ausbildung als Rutengänger und Geomant bei Reinhard 

Schneider und Marko Pogacnik. Viele Forschungs- und Heilungsprojekte, umfangreiche 

Ausbildungstätigkeit, Buchautor Chakren der Erde - Spiegel der Menschheit, Urachhaus Verlag 

2019, lebt im Havelland bei Berlin, undinenhof.de 

Seminarbeitrag:CHF300 (Mitglieder VRGB/Geomantiegruppe Bern CHF200, KulturLegi CHF150) 

Fragen/Anmeldung: vrgb@vrgs.ch 078 676 51 95 

 



Gregor Arzt: Chakren der Erde - Spiegel der Menschheit. Mit einem Vorwort von Marko 

Pogacnik. Urachhaus Verlag 2019, 246 S., 26 Euro. ISBN 978-3-8251-5163-8 

Die Erdchakren sind Hauptgegenstände der Geomantie, der Erfahrungswissenschaft von der 

lebendigen Erde. Sie werden in diesem Buch in einer grundsätzlich neuen Weise betrachtet - nicht 

nur als eines der Systeme, durch die die Erde das Leben auf ihr energetisch ernährt, sondern auch 

als Kollektiv-Organe der Menschen der Region, für die das jeweilige Chakra arbeitet. Naturwesen 

und Engel halten uns durch sie einen Spiegel vor, in dem erkennbar wird, wie es derzeit mit der 

Menschwerdung auf Erden steht. Schauen wir hinein, werden unsere Ratgeber, Helfer und 

Mitlernenden aus der geistigen Welt ansprechbar. Insofern ist dieses Buch auch eine Betrachtung 

der menschlichen Gesellschaft aus einem neuen Blickwinkel: dem einer zukünftigen 

Gemeinschaft, die alle Geistwesen einschließt, die uns bei unserer Entwicklung auf der Erde 

unterstützen. 

   Gregor Arzt regt seine Leserinnen und Leser dazu an, die Pforten der eigenen Wahrnehmung zu 

öffnen und einen neuen Zugang zur Natur und zur Menschwerdung zu finden. Der Weg und die 

innere Haltung, selbst entsprechende Erfahrungen machen zu können, ist verbunden mit einem 

Erwecken der Wahrnehmung und einer Schulung, die in ein vertieftes Fühlen und Denken führt, 

vom Sinnlichen zum Übersinnlichen.  

   Der Autor betrachtet Geomantie als eine Form der Geistesforschung, die er am liebsten im 

Kollektiv seiner Seminar-, Ausbildungs- und Forschungsgruppen betreibt. Die Ergebnisse dieser 

Arbeiten finden in dem Buch auch Ausdruck in Gedichten, in denen die Erde in berührender Weise 

selbst zu uns spricht. 

Gregor Arzt, geboren 1963, Studium der Literatur- und Musikwissenschaften mit Promotion. Seit 

2002 hauptberuflich Geomant. Umfangreiche Ausbildungs-, Forschungs- und Heilungstätigkeit. 

Verheiratet, vier Kinder. Er lebt mit seiner Familie, Helfern und vielen Tieren auf dem Undinenhof 

im Havelland bei Berlin, reist gerne und viel und ist ebenso gern zuhause. www.undinenhof.de 

   Ich stehe für Buchvorstellungen, Lesungen und Vorträge gerne auch in der Schweiz zur 

Verfügung. Bitte meldet Euch unter gregorarzt@hotmail.de, wenn Ihr eine Abendveranstaltung mit 

mir organisieren wollt. 

18.-21.10.2019: Beginn Grundlagenjahr Naturmeditation und Geomantie  in der 

Schweiz/Südwestdeutschland, Leitung Dr. Gregor Arzt. Schnupperwochenende mit Ausblick auf 

die insgesamt dreijährige Ausbildung Spirituelle Erdwissenschaften, Naturmeditation, Geomantie. 

In dem Grundlagenjahr Naturmeditation geht es um die Schulung der Wahrnehmung, damit man 

sich die inneren Qualitäten der Elemente und das Gespräch mit den Elementarwesen und Engeln 

der Landschaft erschliessen kann: Eintauchen und sich bewegen Lernen in einer Welt, nach der 

sich unsere Seele sehnt. Dies geschieht vollbewusst im Sinne der anthroposophischen Meditation 

und Geistesforschung. Alle Erlebnisse und Ergebnisse werden gemeinsam angeschaut und 

interpretiert. Sie sind Teil eines (Selbst-) Heilungs- und Erkenntnisprozesses, nach dem sich die 

Welt der Naturwesen wiederum sehnt, damit wir gegenseitig beginnen können, voneinander zu 

lernen. 

Wer möchte, kann daran zwei weitere Jahre anschliessen, in denen Fähigkeiten vermittelt 

werden, die benötigt werden, um selbständig geomantische Erkenntnis- und Heilungsprojekte 

durchführen und Naturmeditationsgruppen im Sinne der Geistesforschung anleiten zu können. Hier 

geht es um die feinstofflichen Organe innerhalb des Energiekörpers der Landschaft, Forschungs- 

und Heilungsprojekte im Großen und Kleinen, Orientierung per Radiästhesie: Eintauchen in die 

tiefen Dimensionen der erneuerten Tempelwissenschaft. Bei Interesse kann diese Schulung für 

bereits Fortgeschrittene auch schon im Winter 2019/20 beginnen. 

Die Termingestaltung und genauere Wahl der Regionen, in denen die Seminare stattfinden, wird 

mit den Teilnehmenden abgestimmt. Bitte meldet Euch bei Interesse möglichst frühzeitig. Näheres 

zur Ausbildung unter www.undinenhof.de. 

http://www.undinenhof.de/
mailto:gregorarzt@hotmail.de
http://www.undinenhof.de/

