
Geomantieworkshop mit Ralf Otterpohl 
am 19. Oktober von 9 bis 13 Uhr 

 
Der Geomantieworkshop von Ralf Otterpohl gibt eine praktische Einführung in die 

Wahrnehmung von Elementarwesen. Die meisten Menschen können nach etwas üben mit 

den Händen das eigene Elementarwesen, die von Pflanzen und größere Elementarwesen in 

der Landschaft spüren.  Übungen werden eingebunden in die übergreifende Logik der  

subtilen Felder (vitalenergetisch, emotional, mental (Geister) und kosmisch (Engelwelt)), die 

von technischen Messgeräten nicht mehr angezeigt werden.  Die Einordnung wird am  

eigenen Körperfeld gezeigt, der Workshop geht hauptsächlich auf die Emotionalebene ein. 
 

 

In gemeinsamen Übungen wird die Gefühlslage der jeweiligen Wesen innerlich geschaut - 

die Elementarwesen erinnern die emotionalen Ereignisse in der Umgebung. Wenn diese 

negativ waren, gibt es eine Traumatisierung (Kriegshandlungen, Morde, depressive 

Menschen), die sich auf die Stimmung der Menschen überträgt. Die Auflösung und Rückkehr  

zu positiver Ausrichtung kann offenbar nur durch empathische menschliche Wahrnehmung 

geschehen. Im Workshop wird die Auflösung durch gemeinsames Tönen von Vokalen geübt. 

Wer Erfahrungen mit Rute oder Pendel hat, kann diese gerne mitbringen - es geht hier aber 

mehr um die direkte Sinneswahrnehmung. Weitere Fragen zu geomantischer Heilarbeit, 

Umgang mit Pflanzen (Bäume fällen), etc.  werden nach Wünschen der Teilnehmer geklärt. 
 

 

Ralf Otterpohl hat über 25 Jahre nebenberufliche Erfahrung in Geomantie, die wesentliche 

Ausbildung bei Wolfgang Schneider (www.animaloci.de) gemacht und etwa 15 Jahre in 

Erdheilungsprojekten in Stadt und Land mitgewirkt. Zur Vorbereitung kann (geht auch ohne) 

man die Elementarwesenbücher von Thomas Mayer lesen, insbesondere "Rettet die 

Elementarwesen" oder die "Gespräche mit Praktikern Band 1", in dem auch ein Interview 

mit Ralf Otterpohl zu finden ist. In vielen Regionen gibt es aktive Geomantiegruppen, denen 

man sich anschließen kann (www.lebensnetz-geomantie.de/gruppen.html). 
 
Der Workshop findet je nach Situation teils im Gebäude aber auch im Freien statt. Bitte 

entsprechend wetterangepasste Kleidung und Schuhwerk mitbringen. 
 

Veranstaltungsort: 
Verein TerraFelix 
Waldweg 4 
4810 Gmunden 
 
Beschränkte Teilnehmerzahl 
Kosten 70,- € 
 
Anmeldung hier klicken 
oder bei Susanne Loibl  
0650/7246331    
institut@terrafelix.at 
              Landschaft in Irland  - Foto Susanne Loibl 
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