
Liebe Radis, liebe Fühlis, 
 
ein besonderes Forschungswochenende erwartet uns in Hildesheim 
 
Termin 1. – 3. Juli 2022 
 
Wir besuchen die St. Michaeliskirche und den Dom zu Hildesheim, beides UNESCO 
Weltkulturerbe. 
Warum hatten wir uns diesen Orten gewidmet? Bei beiden stand die erste Frage im 
Vordergrund: Was war hier vorher?  
Mit St. Michaelis begannen wir 2019. Nach einigen Auflösungsarbeiten fanden wir 
einen Planetenpfad, einen Initiationspfad, mit besonderer Reihenfolge der Planeten, 
was uns zu diesem Ergebnis kommen ließ:  
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.2022 
Freitag Anreise (gern mit der Bahn, Autos werden bei dieser Exkursion nicht 
benötigt), Einstieg in unser Wochenende mit einem gemeinsames Abendessen um 
ca. 18:00 
Danach Vortrag: Informationen zum Michaelishügel und die Arbeit am Planetenpfad. 
 
02.07.2022 
Samstag Vormittag kümmern wir und um den Rathausplatz. Ich hatte hier bei 

Nun ergab sich die zweite Frage: 
Warum wurde der Dom an dieser 
Stelle erbaut, so nah an St. 
Michaelis? Was war hier vorher? 
Und auch: Warum ist hier keine 
Lebensenergie?  
 

Als Germanisches Heiligtum diente der 
Michaelishügel als Initiationspfad 
(Transformation in eine nächste höhere 
Bewusstseinsebene) zur geistigen Reinigung 
von Stammesältesten, Druiden und 
Medizinfrauen, und bot mit dem Platz des 
Neubeginns einen Weg in die nächste 
Bewusstseinsebene und durch die 
Einstrahlung von den Plejaden an diesem 
Punkt einen weiteren Schritt zur 
bedingungslosen Liebe. Zu Beginn des 
Planetenpfades befand sich vermutlich ein 
Muldenstein, stetig mit Wasser gefüllt.  
 



meinem Gang durch die Stadt schwere Energien deutlich gespürt. Es geht um Hilfe 
und Befreiung von Altlasten aus dem Mittelalter und dem 2. Weltkrieg.  
 
Wer mag kann auf den Andreasturm steigen, 364 Stufen mit einem schönen Blick 
über die Stadt. Ich werde mit Teilnehmern, die die Stufen nicht schaffen in der 
Arnekengalerie hinauffahren, auch hier kann man über die Dächer Hildesheims 
schauen.  
 
Samstag Nachmittag werden wir zum Michaeliskloster gehen und versuchen, den 
Planetenpfad neu zu beleben mit Hilfe von Sandinformation, die von einem Pfad in 
Berlin stammen, und Stimmgabeln. Für die Menschen in der heutigen Zeit können 
diese Energien sehr wertvoll sein.  
 
Samstag Abend  
Vortrag über den Hildesheimer Dom – Franz Entter 
 
03.07.2022  
Sonntag Vormittag Untersuchung Domhof  
Finden wir Antworten auf unsere Fragen?: Warum steht der Dom gerade hier? Was 
war hier wirklich vorher? Es wurde schon etwas vorgearbeitet und wir sind gespannt, 
was ihr so herausfindet, oder ob ihr die Vorarbeit bestätigen könnt. Dann können wir 
die Ergebnisse zunächst verifizieren.  
 
Der Dom ist auch wieder für Besucher geöffnet und kann besichtigt werden. Erwähnt 
sei hier die Irminsäule auf dem Altar, die Christus-Säule und die Bernwardtür und 
natürlich auch der Rosenstock, der hoffentlich noch nicht ausgeblüht hat.  
 
Wir lassen dann den Tag bei einem Mittagessen oder Kaffee und Kuchen 
ausklingen. 
 
Das genaue Programm und weitere Informationen sende ich euch rechtzeitig vor 
dem Wochenende per E-Mail zu.  
 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. 
 
Kostenbeitrag für RVD-Mitglieder 15,-€, für Nichtmitglieder 20,- € pro Person (Beitrag 
beinhaltet nicht die Kosten für Unterkunft und Verpflegung).  
 
Anmeldungen auch für Überrnachtung bitte bei Karina Holme-Nielson:  
holmenielsen@raum-dialog.de 
 
Ich freue mich auf euer Kommen und ein spannendes gemeinsames Wochenende! 
 
Kornelia 
 
Änderungen des Programms vorbehalten. 


