Und wie läuft#s
Wie läuft’s
Danke es geht
Es geht

Tag 1
- beginn in marienborn, weiter richtung huyhügel
- erstes ausprobieren im regal, die dinge fügen sich gut zueinander, nicht zu viel,
bedeutungsvoll, im sinn schnell zu erfassen
- der BH wird geschmissen, zeit der bewegung und es ist warm, maria geburt
- die sonne scheint, es ist warm, sonnenbrille
- ein blümchen an jedem tag, heute aus der sommerblumenpackung die ein
weihnachtsgeschenk war und heute bei uns auf der terrasse blüht; das blümchen steht im
becher aus indianapolis> reise, weg, neues
- im herzen unter der karte die jakobsmuschel, wolle/watte, die marienkerze aus dem dom
-direkt links (weibliche seite) davon das kloster unser lieben frauen, noch weiter links davon
der harz
- im herz hängt der kräuetrstrauß zum schutz und wohltun
- darunter die weser werra wanderung mit zedern der seherin, vorausschauend
- daneben die karten von der kleinen dagmar und dem kleinen jürgen und zwei fischlein, die
im süden spielen
- im osten der wolf in brandenburg, stärke, kraft, angriffslust, spannung, darüber ezengel
michael
- verteilung von mehreren federn als engelsbegleitung auf allen dimensionen
- oben im norden die mutter, die das kind hält, darum die geschenkte kette einer mutter
- ein buch der weisheit im abendland, aufgeschlagen zum tagesraum
- das rote buch und der stift , die eigen geschriebenen worte dabei

Tag 2
- auf dem huyhügel, richtung äußerstem ostpunkt
- vollmond, weibliches licht, frische höhepunkt an kraft
- eine freiheitsstaue zeigt sich und richtet sich auf, auf der schachtel „JA“
- die federn bewegen sich
- eine achse in herzlinie
- ein buch der weisheit im abendland, aufgeschlagen zum tagesraum, die seite verändert
- jakobsmuschel im herzen, daneben die sechseckkapelle und lindenblüte
- vorbereitung auf den harz, im harz vorland

Tag 3
Tag 3, duchhalten prüfung test erste kräftebemerkungen
- ein buch der weisheit im abendland, aufgeschlagen zum tagesraum, die seite verändert, nur
ein bild eines mädchens, keine worte
- das rote buch und der stift , die eigen geschriebenen worte dabei, darauf wikt die
sechseckkapelle
- die freiheitsstatue dreht sich zum herzen, ein bißchen in sich gekehrt, kalte schulter,
mädchenhaftes sehen, das kind kommt heraus
- das nilpferd auf der achse, ein stein darauf , etwas schwerlich am 3.tag
- stärkung mit lindenblüte, obst auf der achse, daneben das blümchen verbene und rosmarin
- licht begleitet auf der achse, der vollmond wirkt nach, das streichholz lehnt am rahmen,
zeichen des gestrigen starken lichttages
- vorbereitung auf den harz und die kreuzung der weser werra wanderung
- die jakobsmuschel gebettet auf wolle im herzen

Tag 4
- das buch ist aufgeschlagen, ein tag mit ablenkung, die worte verteilen sich über den tag
- zwei streichelskizzen sind da! gestern abend die erste und heute morgen die zweite
- die karten sprühen vor freude und stille

- meine erfahrungen in nepal, meine arbeit kommt hinzu im norden, einbezug meiner arbeit,
deutlichmachung mein projekt
- zahl 4= materie, das material (=, statue, die nosoden, federn, kerzen und das obst)steht in
reihe und starker präsenz
- der strauß hat bezug zur karte, darauf schreibt ulrike auch von ihrem strauß, liegt in
marienborn und wacht

Tag 5

- ein alter angeschlagener schmetterling (vielleicht saß er lange im fikus, denn der war heute
morgen runtergefallen) setzt sich auf die marienborn karte ruht sich aus und fliegt davon in
dem moment wo ich ihn wegpusten wollte- URSPRUNGSTAG, rückblick, zusammenhalten
von tag 1,tag2,tag3,tag4 im tag 5, weiblichkiet, leichtigkeit, lebenskraft, erholung,
geist+materie kommen zusammen;
-ost west achse
-weser werra wanderung kreuzung vor dem harz im westen
- wolf in brandenburg leuchtet im osten
-beginnender harz
- tag 6+7 mit einbeziehen, weil nicht da
- tag6 + tag7 sind mit den engeln und federn vorbereitet, stehen in reihe und folge nach tag5
vor sich das glas vom harz
- marienborn + huysburg karten ehren
- ursprung marienborn hat indirektes licht + blumenstrauß + ein glas wasser, es strahlt und
geht vom ursprung her weiter
-weiterhin obst als wegbegleiter
-ab heute wasser als wegbegleiter vom ursprung herkommend
- alle nosoden stehen im rücken und stärekn ihn, sie stehen auf dem zerflossenen wachs von
der taufkerze (die gestern auslief)
-nilpferd ist auf wolle und watte gebettet im herz
- freiheitsstatue ist aus dem ei gepellt, steht jetzt frei am tag 5, schreitet voran und zeigt klar
was sie will

tag 6+ tag 7
seminarerfahrungen
- stress zur hinfahrt

tag8
- dunkelheit und licht
- die zahl 8 verbindung zweier welten, ein neues bewußtsein, eine neue sichtweise, neue
welten
- eine wanderung ohne schattenbegegnung ist wohl keine, heute ist sie da
- die freiheit steht kopf
- oh ja schallplatten....
- jede menge schöne karten, welche freude, großer respekt
- eine reihe kommt auf, ein zeitgeschehen ist zu erkennen, ein ablauf wird deutlich
- das cluster bewegt sich stetig
- das cluster füllt sich mit karten von der ferne
- das schlafen neben den karten ist eine ehre,
- davon zu wissen, daß ulrike geht macht mich mit stark
- durchquerung achse ost- west
- äußerster grenzpunkt im westen
- gegen den uhrzeigersinn_ schutzring, linksdrehend=rückdrehend,

tag 9
- zahl der göttlichen vollkommenheit, 3x3
- das göttliche des innersten wesen offenbart sich im äußeren
- die karten präsentieren sich- fülle auf der linken seite des clusters
- erzengel michael als bote für schutz
- einzelwahrnehmung jeder karte
- das spiel der karten beginnt
- die freiheitsstatue ist endgültig geschlüpft und die hülle ist leer, „ja“
- die karte vom 13.09. ist nicht da, tag 8 ist ohne karte
- tag 9 hat frische blumen, der marienanhänger neben der freiheit, die domkerze ist wird
abgelöst
- der wind treibt die federn richtung untere grenzspitze
- die untere grenzspitze ist in sicht
-weiterhin obst als wegbegleiter
- die ampullen liegen in richtung mitte begleitet vom ursprungsstrauß, mitte stärken

tag 10
- vollendung der ersten ebene im zirkel
- unterste grenzspitze wird erreicht
- lichtvoller zirkel in mitte mit allen tagesnummern
- 1 bis 1+0 ist ein zirkel der sich auf eine höhere ebene begibt
- freude, fest, feier
- alle federn versammelt in der mitte
- die streichelskizzen pur ohne interpretation
- zuviel krams, einzeln wirken lassen, reduktionswelle
- vorbereitung auf weitergehen, die chakren magdeburgs stehen bereit

