
Ein ARKANUM ist in der Alchemie ein Bestandteil einer 
Geheimlehre. Verschiedentlich wird es als der ge-
heime Kern des Menschen und insofern  unter 
dem Begriff    als der Stein 
der Weisen angesehen. Auch ist das ARKANUM syno-
nym mit den verborgenen Kräften der Natur; hier 
werden sich uns ebenfalls ganz neue und unerwar-
tete Türen öffnen, die in geheime Räume führen. 

 

 erblüht nur in außergewöhnlichen 
 

Gellert Grindelwald 

Die Schwellenwelt birgt so viele Geheimnisse und 
beständig offenbart sie sich uns  mitten im 

Leben! Häufig schrecken wir vor ihr zurück, weil 
wir glauben, das, was sie enthüllt, könne schlecht, 
böse, negativ, krank sein. Aber nein! Es gibt nichts 
Böses, nichts Krankes. Es gibt nur Geheimnisse, 

die es zu entschleiern gilt, um etwas Wunderbares 
zu entdecken: das Leben, wie es sich ganz vom 

Selbst zeigen möchte, wie es auf magische Weise 
in unser Bewusstsein treten möchte. 

 
In den ARKANUM-Seminaren werden wir tiefer in die 
Magie der zweiten und schließlich auch der dritten 
Aufmerksamkeit eintauchen; wir werden den Wahr-

nehmungsfokuspunkt genauer erkunden und mit 
ihm entschleiernd arbeiten; wir werden die uns 

innewohnende Macht präzise pirschen, um ebenso 
präzise mit ihr zusammenarbeiten zu können; wir 
werden die Schwellenwelt noch besser kennen-

lernen und uns mit weiteren Archetypen befassen, 
um deren Potenzial für das echte Sehen und Träu-

men zu befreien  und vieles mehr, was die 
Wiederverzauberung der Seele verspricht. 

In ARKANUM tauchen wir tief in die Geheimnisse des 
Eigenen ein und demaskieren die Mechanismen, 

mit denen wir es zuvor getarnt hatten. 
 

ARKANUM 
EIN ANGEBOT DER SCHAMANISCHEN ALCHEMIE® 

Teilnahmevoraussetzung: mind. 1 Limen-Seminar 
Genauere Infos sh. Newsletter und website 

 

  

 

Arkanum III.  Spezielle Themen: 

 
• Der integrative Gewahrseinszustand 

• Den Wahrnehmungsfokuspunkt pirschen 
• Alchemistische Medizin  Die Prinzipien 

des Arcanum medicinale 
• Der Alchemistische Traum: Begegnung mit 

Hermes und die Wunder des Einen Dinges 
• Alchemistische Gestaltwandlung: Den 

Traum verwirklichen 
• Das Nicht-Tun der Magie und die Hingabe 

der Macht. 
 

Ort und Zeit 
 

Göttingen, GMZ 

29. September  1. Oktober 2023 

Freitag, 16.30  19.00 Uhr, Samstag 10.30 

 18.30 Uhr u. Sonntag 10.30  13.30 Uhr. 

Es gibt am Samstag eine Mittagspause von ca. 2 
Stunden. Die umliegende Natur lädt zum 

Spazierengehen ein; wir können einen 
gemeinsamen Brunch organisieren.  

 

Preis 
 

280,--  

 
Die Veranstaltung findet auf jeden Fall statt. Es 
gibt noch ein paar Restplätze. Die Rücktritts-

option bei verbindlicher Anmeldung (über Email 
oder Liste) erlischt am 15. September 2023. 

 
 

Teilnahmevoraussetzungen:   

Selbst-Erfahrung, Mut, Offenheit für nicht-All-
tägliches, Bereitwilligkeit, mit starken Energien zu 

arbeiten und über Grenzen zu gehen.  
Außerdem: Mindestes EINE LIMEN-Teilnahme. 


