Auf den Spuren der großen Göttin im Elsass
Eine Kurzreise ins magische Elsass vom 26.bis 29. Mai 2022

26.5.: Treffpunkt um 8 Uhr bei mir in Singen, oder je
nach dem auf eine P&R. Oder um 12 Uhr in St.Odile
direkt. Wir fahren mit Privatautos ins Elsass zum
Odilienberg, welcher über 700m auf einem
Hochplateau liegt.
Dort erwartet uns ein Landschaftstempel mit einem
energetischen Zentrum, dem Beckenfels und der
Odilienquelle. Diese wird auch Augenquelle genannt,
da sie die Augen für Dinge und Energien öffnet,
welche jenseits des Sichtbaren liegen.
Hier beginnen wir mit unserer mystischen Reise.
Wir werden den südlichen Teil des Odilienberges
erwandern und lassen die Menschenmassen, welche
das Kloster besuchen, hinter uns. Dadurch begeben
wir uns in eine andere Welt, mit großen
Felsformationen und bemoosten verwunschenen
Waldwegen. Der Beckenfels zieht einem magisch an,
denn er liegt auf der direkten energetischen Verbindungslinie zum Grand
Ballon und dem Teannchel.

Der Beckenfels ist energetisch sehr stark und öffnet dir dein Scheitel Chakra.
Ich leite dich durch Meditation an allen Plätzen an.
Der Maennelstein ist eines unserer Ziele, denn er ist energetisch mit der
Heidenmauer und dem Kloster verbunden. Zudem gibt es dort mehrere große
Schalensteine.
Der Name „Maennelstein“ hat mindestens 2 Bedeutungen. Die eine beinhaltet
das Wort „Männle“. Es kommt aus dem badischen und wird mit „Erdmännle“
übersetzt, welches für Wichtel oder Naturgeister steht
Die nächste Bedeutung führt zurück auf das altmodische Wort „Mann“,
welches damals ebenso für „Frau“ stand. Im Sanskrit bedeutet das Wort: Mond
und Weisheit. Mond und Weisheit wurde also ursprünglich verknüpft. Im
Symbol des Mondes steht das Prinzip des Weiblichen, des Schöpferischen, das
alles Leben hervorbringt, somit sind wir bei der Großen
Mutter, die alles Leben hervorbringt. Nach der Wanderung
können wir in unser Hotel direkt im Kloster einchecken. Wir
schließen den Tag mit einem leckeren Abendessen im
Restaurant, dass hervorragendes Essen hat, auf der KlosterTerrasse ab.

27.5.:
Da wir die erste Nacht direkt auf dem Berg übernachten haben wir genügend
Zeit die Energien von der Großen Mutter in Form von der heiligen Odil im
Klosterbereich zu erspüren. Das energetische Zentrum im Innenhof, die
Kapellen und die Wunschlinde zu besuchen. Im Innenhof des Klosters treffen
sechs Leylinien aufeinander, die direkt in dein Wurzelchakra strahlen.
Ein wunderbarer heiliger Ort.
Nach einer Stärkung im Kloster Kaffee laufen wir zum Feenstein oder
Feentanzplatz genannt. Ein mystischer Fels der dich tief in dein Innererstes

blicken lässt. Hier leite ich euch ebenfalls durch Meditation an. Es sind
wundervolle Wanderwege mit viel Moos, Farne und Heidelbeeren.
Nach diesen wundervollen Begegnungen und tiefen Erfahrungen fahren wir in
unser nächstes Hotel und genießen den Abend.

28.5.: Wanderung auf dem Taennchel
Der Taennchel soll ebenfalls ein alter Kultbezirk gewesen sein. Hier befindet
sich eine Quelle, der Wunschbrunnen, viele Felsformationen und
Schalensteine. Die Umgebung ist ruhiger als an dem Odilienberg.
Wir erwandern alle Stationen. An den Schalenfelsen gönnen wir uns die Ruhe
um in die Energie des Felsens in uns aufzunehmen. Man wird eingeschwungen
in eine weibliche, heilende Energie, welche der Anfang der Vision ist und zum
Ziel führt.
Besinn dich, dein Weg führt zuerst ins Dunkel, damit du im Inneren dein Licht
findest und erstrahlst.
In einer großen Steinformation die wie eine große Felsspalte wirkt, wirst du
wieder Rückverbunden mit der Großen Mutter. Du wirst neu geboren. Ich leite
dich durch Meditation an.
Der Weg geht weiter zu dem Reptilienfels, ein Ort mit Merlins Kräften.
Wir werden noch verschiede Steinformationen anschauen und erklimmen.
Zum Abschluss gehen wir auf einen wundervollen Platz der dich mit den Feen
verbindet.
Die Wanderung ist mit 3,5 Stunden Gehzeit angeben, da wir an allen Plätzten
die Energien spüren wollen und ich euch mit
Meditation anleite, habe ich einen ganzen
Tag eingeplant.

29.5.: Jardin du Merlin

Auf geht’s nach Rosheim zum Merlins Steinkreis, welcher auch verlorenes Eck
genannt wird.
Nach einem einstündigen Fußweg, kommen wir zu Merlins Garten. Dort
befinden sich megalithische Denkmäler, Steinkreise und drei Steintische
(Dolmen).

Nach der Legende nach befand sich hier eine Feenbrücke die zu dem nördlich
gelegen Feengarten im Bruche Tal, geführt haben soll.
Ein sehr faszinierender Ort mit vielen Energien, die ihr durch Meditationen mit
erspüren werdet.

Zum Abschluss unserer wundervollen Reise besuchen wir die Kapelle STE.
Marguerite von Epfig. Eine Urkirche die mit den drei Bethen ( dreifache Göttin
in Zusammenhang gebracht wird. Mit vielen tollen Erfahrungen treten wir von
dort aus die Heimreise an. ( Ende ca. 16 Uhr)
Änderungen des Programmes behalte ich mir vor, ich schaue auch immer was
individuell zur Gruppe passt.

Organisatorisches:
Wie schon geschrieben fahren wir mit Privat-Autos, die Fahrtkosten werden
dann aufgeteilt. Als Bonus für die Fahrerinnen, würde ich sagen, dass diese
keine Fahrtkosten bezahlen sollten.
Für die Übernachtung suche ich uns ein Hotel oder ähnliches, wenn möglich mit
Frühstück und einem Restaurant dabei. Für die erste Nacht habe ich 4
Doppelzimmer, die man auch als Einzelzimmer nutzen kann direkt im Hotel in
Kloster Odil reserviert. Die Übernachtung kostet dort 83 Euro pro Zimmer,
Frühstück kann dazu gebucht werden. Für die weitern 2 Nächte buche ich ein
Hotel in Heiligenstein oder in Barr. Die Preise belaufen sich ungefähr bei 65
Euro pro Doppelzimmer und Nacht. Frühstück kann separat dazu gebucht
werden.
Bitte gebt bei der Buchung an, ob ihr ein Einzel- oder Doppelzimmer wollt.

Für die 4 Tage, solltet ihr Vesper für die Wanderungen mitnehmen und
natürlich Flaschen zum Auffüllen. Wir können auch eine Kühltasche im Auto
mitnehmen, falls es sehr warm werden sollte.
Da wir uns den ganzen Tag in der wundervollen Natur befinden, solltet ihr euch
entsprechend kleiden und Wanderschuhe anziehen. Zudem wäre es vorteilhaft,
wenn ihr einen kleinen Rucksack und eine Sitzunterlage dabeihabt.
Ihr solltet in einer guten körperlichen Verfassung sein, für den Teannchel sind
Wanderstöcke hilfreich.

Kosten:
Übernachtung siehe oben
Organisation und Meditation: 299 Euro

Bitte an folgendes Konto überweisen:
Esther Hall-Andes
Sparda Bank Singen
IBAN: DE 49 6009 0800 0000 3737 60
Verwendungszweck: Elsass 22

Bei Anmeldung und Nichtteilnahme behalte ich 55 Euro ein.
Ab der Überweisung seid ihr verbindlich angemeldet.

Anmeldung:
Für meine Planung so früh wie möglich, aber
bis spätestens 15.April 2022

Bei Fragen kannst du dich gerne bei mir melden.
07731/ 919808
+4917642579090
Ich werde eine WhatsApp Gruppe oder Telegramm Gruppe einrichten, daher
brauche ich deine Handynummer und deine Adresse per email.
Ich freue mich auf eine wundervolle Reise mit dir.
Falls die Reise aufgrund der Reisebeschränkungen nicht stattfinden kann,
bekommt ihr meinen Betrag wieder vollständig ausbezahlt.
Esther Hall-Andes

