7. Berliner Paneurythmie-Seminar
an der Havel, 26. - 29. Mai 2022
FESTLICHE ANKÜNDIGUNG
100 Jahre Paneurythmie

Geliebte Freunde,
im Jahr 1922 beginnt Peter Dunoff besondere Übungen zur Musik zu geben, für die er seit 12 Jahren
(1910) viele vorbereitenden Übungen gegeben hat. Im Jahr 1942 beendet er nach 20 Jahren das
Geben der Grundform dieser Übungen, die er Paneurythmie (PER) genannt hat, mit der wir heute
das Mysterium der Schöpfung eurythmisieren dürfen und uns dadurch mit all den Lichten Wesen, die
die gesamte Entwicklung der Menschheit lenken, intensiver als sonst verbinden können. Besonders
in den heutigen Zeiten suchen unsere große lichte Brüder ständig nach Gelegenheit uns zu helfen, zu
unterstützen und ohne Verletzen unseres freien Willens uns auf den Weg der Wahrheit zu bringen.
Eine freiwillige Versammlung und Durchführung der Paneurythmie unsererseits dient als eine Art Tür
für sie auf unser Bewusstsein und Wahrnehmung der Realität aller Menschen zu wirken. Daher
wollen wir voller Freude und Inspiration Euch alle zum Paneurythmie-Seminar im Haus Kreisau an der
Havel (Berlin) einladen, sodass wir Bewegung, Musik und Sinn dieses Systems für uns noch ein Schritt
weiter enthüllen, tiefergreifender erleben können und dadurch unseren kleinen Beitrag für das
Ganze zu leisten. Auf dieser Art wollen wir 100-Jahre Paneurythmie zusammenfeiern.
Hauptpunkte unseres Seminars sind:
★ Aufstehen bei Morgenröte, damit wir den Sonnenaufgang an der Westküste der Havel
betrachten können.
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★ Während des “Badens” in den frühen Sonnenstrahlen, lesen wir zusammen einen geistigen
Vortrag. Es werden Vorträge von den drei der Hauptfiguren des esoterischen Christentums in
unserer Zeit in Verbindung mit der Paneurythmie vorgelesen: von Rudolf Steiner, Omraam
Mikhaël Aivanhov sowie von Peter Dunoff (Deunov). Diese haben die Grundlagen dieser
neuen Methode - die Paneurythmie- für uns gegeben. Unter diesen Bedingungen - früh am
Morgen und gemeinsam in der Gruppe - ist jeder von uns weit mehr in der Lage mit seinem
Bewusstsein in die höheren Ebenen des Wortes einzudringen und aus dem Letzten wertvolle
Schätze für seine spirituelle Weiterentwicklung zu schöpfen. Desweiteren repräsentiert dies
ein „Stimmen“ unseres Bewusstseins in eine gemeinsame spirituelle Richtung dar.

★ Ausführen der Paneurythmie nach dem Sonnenaufgang als Zentralpunkt unseres
Treffens
★ Präzisierung der Ausführung sowie Erweiterung der einzelnen Paneurythmie-Bewegungen
nach eurythmischen Prinzipien oder ein intensives Kennenlernen dieser für diejenigen, die
für das erste Mal in Berührung mit der PER kommen. Damit können die geistigen Vorgänge,
die durch diese Bewegungen und Musik angeregt werden, sich noch tiefer und vollständiger
in und durch uns manifestieren
★ Vorträge über die Bedeutung der Paneurythmie in Verbindung mit der Sprache der Sterne
★ Vorträge über die Dreigliederung als Prinzip und ihre praktische Anwendung
★ Die innere Freude erleben, in Eintracht und Harmonie mit Deinen Mitmenschen zu sein und
diese als Deine Brüder und Schwester zu erleben / erkennen
★ Ein paar Tage nur vegane/vegetarische biologische Nahrung einnehmen - die Reinheit als
Bedingung für das Kommen des Geistes in uns kennenlernen
Unabhängig vom Alter, Geschlecht, Religion, Hautfarbe, philosophisch-esoterischen oder politischen
Überzeugungen, Staatsangehörigkeit, Impfstatus, Familien- und Sozialstand sowie Vorerfahrungen,
ist jeder willkommen sich anzuschließen und gemeinsam mit uns durch die Paneurythmie dem
kosmischen Rhythmus der Schöpfung hinzugeben.
Je mehr Teilnehmer, desto größer die Kraft unseres Kreises. Daher könnt/dürft Ihr jede/n einladen,
die/der Interesse an so einem Erlebnis haben könnte. Unser Seminar ist auch für Schulkinder ab dem
12. Lebensjahr geeignet (nur Praxis, ohne Theorie).
Im Seminar wird alles – Formel, Lieder, Gebete, Paneurythmie, Vorträge etc.- auf Deutsch vorgeführt.
Damit wir das Seminar durchführen können, werden für uns alle etliche Kosten entstehen. Wir
bemühen uns diese immer so gering wie möglich zu halten, damit das Seminar für möglichst mehrere
Menschen zugänglich bleibt.
295 €/Person betragen die Gesamtkosten. Diese beinhalten Unterkunft (3 Übernachtungen im
Einzel- oder Doppelzimmer (richtig: kein Zuschlag für EZ!)), Vollpension mit ausschließlich
zertifizierten Bio-Lebensmitteln (wie beim letzten Seminar werden wir nur Frühstück und
Abendessen haben), Beteiligung an den Kosten für den Seminarraum sowie Beteiligung an den
Unterkunft- und Verpflegungskosten von Svetoslav und Sorniza als Organisatoren.
Es gibt insg. 31 Zimmer im Haus Kreisau, die als Einzel-, Doppel- oder Mehrbettzimmer benutzt
werden können. Es gibt dabei keinen Preisunterschied. Wer allein anreist, wird auch im EZ
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untergebracht; wer sonst zusammen wohnt oder gerne mit jemanden zusammen ist, wird im Doppelbzw. Mehrbettzimmer untergebracht. Wir werden schon einige der Teilnehmer im Doppelzimmer
unterbringen müssen, damit wir mehr als 31 Personen sein können (beim letzten Seminar waren wir
43 ).
Eine Übernachtung im Zelt ist da leider nicht möglich. Sollte jemand nicht da übernachten möchten
(gilt vermutlich nur für Berliner + Umkreis), betragen die Gesamtkosten für diese Person dann insg.
205 € (nur Essen und Seminar).
Alles wird vor Ort in Bar bezahlt.
Aus Erfahrungen der letzten sechs Jahren werden wir an jedem Seminartag voraussichtlich in der
Zeitspanne 9:30 – 11 Uhr frühstücken. Nach der Pause am frühen Nachmittag werden wir immer
zuerst mit einer Übungsrunde auf der Wiese starten und dann bereits um 18 Uhr zu Abend essen;
den Abschluss des Tages werden wir im Seminarraum verbringen. Für uns wird ausschließlich vegan
mit zertifizierten Bio-Produkten gekocht (das Frühstück wird vegan/vegetarisch sein).
Im Haus Kreisau werden wir eine Wiese mit privaten Zugang zur Havel nur für uns zur Verfügung
haben (siehe Fotos unten)! Bzw. dort werden wir in Ruhe Sonnenaufgänge betrachten, Gebete,
Vorträge, Paneurythmie und Übungsrunden ausführen können. Die Wiese ist nicht sehr groß, wird
uns jedoch gerade so reichen. Die Unterkunftsräumlichkeiten sind keine hohe Qualität, sind jedoch
nett, sauber und völlig ausreichend für unseren Zweck (siehe Foto). Manche Zimmer haben eigene
Toilette und Dusche, für die meisten gilt es jedoch 1 x Bad und 1 x Toilette pro Etage/Flur.
Ein Anmeldeschluss für das Paneurythmie-Seminar gibt es nicht. Jeder kann sich auch im letzten
Moment anschließen und ist gerne willkommen! Der Einfachheit halber würden wir uns jedoch
freuen, wenn Ihr es schafft, Euch bis zum 30. April 2022 anzumelden (gerne auch früher).
Um eine Anmeldung wird unter folgender E-Mail-Adresse gebeten:
paneurythmie.berlin@gmail.com
Betreff: 7. Berliner Paneurythmie Seminar an der Havel, 26.-29. Mai 2022
Für die Autofahrer: Die vollständige Adresse vom Haus Kreisau lautet: Sakrower Kirchweg 79, 14089
Berlin (auf der Straße vorm Eingang kann kostenlos geparkt werden; die Straße ist klein und eng,
bzw. wir werden uns der Straße entlang verteilen müssen, nicht jeder wird direkt vorm Eingang
parken können).
Web: www.paneurythmie-berlin.de der Ort: www.haus-kreisau.de
Für alle, die eine Unterstützung beim Anreisen benötigen: wir können Euch bei Bedarf vom DBBahnhof Berlin-Spandau abholen. Wer nach Berlin fliegt, muss vom Flughafen BER mit der Bahn
nach Berlin – Spandau fahren (es gibt direkte Verbindungen oder einmal Umsteigen).
Wir werden mit einer Übungsrunde auf der Wiese um 15 Uhr am 26.5.2022 beginnen. Daher
empfehlen wir ein Anreisen 12 - 14 Uhr. Die erste Mahlzeit wird um 18 Uhr sein. Das Seminar endet
am 29.5.2022 nach der Morgenpaneurythmie und das Frühstück (gegen 11 Uhr).
Wir freuen uns auf unsere Zusammenkunft!
„Mögen unsere Seelen eins mit Christus sein und Sein Geist unser Wirken durchdringen“
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Der Zugang zur Havel + ein Teil unserer Wiese:

Haus Kreisau + den Rest der Wiese:

Die Schlafräume (Beispiel):
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