
 
 
Auf den Spuren der großen Göttin im Elsass 

 
5.bis 9.Juli 2023 

 

 
5.7.:  Wir starten um 12 Uhr auf dem Odilienberg, 

welcher über 700m auf einem Hochplateau liegt. 

Dort erwartet uns ein hoch energetisches Zentrum, 

die heilige Odil wacht über das Elsass und jedem der 

sie besucht.  

 

 

  Unsere mystische Reise beginnt an der 

Odilienquelle.  Diese wird auch Augenquelle                           

genannt, da sie die Augen für Dinge und Energien 

öffnet, welche jenseits des Sichtbaren liegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir werden Teile 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. 

Wir wandern auf dem Pfad der Wunder zum Feenstein. Ein mystischer Fels      

der dich tief in dein Innerstes

blicken lässt.  Ebenso der Schmetterlingsfels. 

Hier leite ich durch Meditation an. 

Es sind         wundervolle Wanderwege mit viel Moos, Farne und 

Heidelbeeren. 

 

 Der Beckenfels zieht einem magisch an, 

 denn er liegt auf der direkten energetischen Verbindungslinie zum          

Grand  Ballon und dem Berg Teannchel



 

 

Der Beckenfels ist energetisch sehr stark und öffnet dir dein Scheitel Chakra. 

Ich leite dich durch Meditation an allen Plätzen an. 

Gegen Abend wird es etwas ruhiger im Klosterbereich vom Odilienberg. 

Falls die Kapellen offen sind werden wir dort hineingehen und die Energien 

spüren.



 
 
 

6.7.: 

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. 

Wir wandern zu verschieden heilenden Stein, deren Energie auf verschieden 

Bereichen auf dich wirken. Lass dich überraschen. 

Nach diesen wundervollen Begegnungen und tiefen Erfahrungen fahren wir in    

unser nächstes Hotel und genießen den Abend 

 

 



 
7.7.: Wanderung auf dem Taennchel 

Der Taennchel soll ebenfalls ein alter Kultbezirk gewesen sein. Hier 

befinden sich viele Felsformationen und Schalensteine. Die Umgebung ist 

ruhiger und von der Energie noch stärker als an der 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. 

 



  
 

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 den ganzen Tag 

eingeplant. 

 



 
 
 

8.7.: B ä r i n  v o n  A n d l a u  u n d  K l o s t e r  b e i  E p f i g  

 

 

Nach 2 Tagen intensiven Energien und Wanderungen lassen wir uns in 

 weitere Schwingungen der weiblicher Heilorte und der großen Mutter ein. 

Auf dem Weg liegt Andlau, dort wird Richadis als Bärin von Andlau verehrt. Es 

ein kleines Dorf mit Flair. Der 

Kirche in der Krypta, ist ein 

Loch im Boden eingelassen, 

direkt neben der Bärin, darin 

fließen wundervolle Energien. 

Der ganze Ort ist mit der 

Bärin verbunden und wir 

dürfen hineinspüren. 

Die Seele baumeln lassen und 

einen Kaffee trinken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Weiter geht es zur Kapelle STE.Marguerite bei Epfig.  

 

 

 

Es ist ein ganz kleine Klosteranlage mit einer sehr alten Kapelle auch hier spürst 

du die urweibliche Heilkraft. Mit einer Urkirche, die mit den drei Bethen 

(dreifache Göttin) Zusammenhang gebracht werden. 

Ich leite dich an allen Orten durch Meditation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.7. Donon und Lax de la Maix 

  

 

Unseren letzten Tag verbringen wir 

auf dem Donon dem Götterberg. 

Es ist ein uralter keltischer Kraftort, 

der danach auch von den Römern 

genutzt wurde, deshalb steht als 

Nachbau ein römischer Tempel 

darauf. Von dort oben haben wir 

einen grandiosen Rundumblick auf 

das Elsass und den Schwarzwald. 

So erhaben müssen sich die Götter 

gefühlt haben. Felsspalten und 

andere Steinformationen haben 

schon die Kelten dort oben genutzt 

für Rituale und Feiern. Ich leite euch 

durch Meditation, dies alles zu 

fühlen. 

Unten wieder angekommen besuchen wir den Lax de la Maix bei Vexaincourt. 

Ein Karst See, der je nach Lichteinfall wundervoll Smaragd grün schimmert mit 

einer verwunschenen Kapelle mit einer ebenfalls keltischen Geschichte. 

Hier schließen wir unsere wundervolle Reise ab und kehren mit wundervollen 

Eindrücken, viel Energie und in großer Verbundenheit mit der großen Mutter 

zurück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Organisatorisches: 

Anreise und Übernachtung 

Die Anreise erfolgt in Privat-Autos. Während des Aufenthaltes können wir 

uns aufteilen auf so wenig Autos wie möglich, um zu den Bergen zu fahren. 

Für die Übernachtung suche ich uns ein Hotel, oder eine große Ferienwohnung 

mit ausreichend Zimmern und Bädern. Für die erste Nacht buche ich 

Doppelzimmer, die man auch als Einzelzimmer nutzen kann, direkt im Hotel 

vom Kloster Odil. Die Übernachtung kostet dort 85 Euro pro Zimmer, Frühstück 

kann dazu gebucht werden.  Die weiteren Übernachtungspreise belaufen sich 

ungefähr auf 80 Euro pro Doppelzimmer und Nacht. Frühstück kann separat 

dazu gebucht werden. Umso früher wir verbindlich buchen, umso günstiger 

sind die Zimmer. 

Bei der Ferienwohnung kommen wir günstiger, da wir das Frühstück selber 

machen können und die Übernachtung je nach Personenanzahl günstiger ist. 

Bitte gebt bei der Buchung an, ob ihr ein Einzel- oder Doppelzimmer wollt. 
 

 
Für die 5 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 (für die Meditationen) 

dabei habt. 

 

Ihr solltet in einer guten körperlichen Verfassung sein, 500 Höhenmeter 

bewältigen können. Dich sicher auf nicht befestigten Wegen fühlen und in 

der Lage sein 4 Stunden ca. 5 Kilometer (inklusive Höhenmeter) laufen zu 

können. Für den Berg Teannchel und Donon sind    Wanderstöcke hilfreich für 

den Abstieg. Die Wege sind steinig und teilweise mit Geröll. 

Ich behalte mir Programmänderungen vor, falls es vom Wetter sinnvoll ist die 

Tage zu tauschen. 

 



 
 
Reiseversicherung 
Dies ist keine Reise im Sinne des Reiseversicherungsvertrages. 
Mit der Anmeldung nimmst du zur Kenntnis, dass du die volle Verantwortung für dich bei 
dieser Reise übernimmst und ich für keine Schäden an Körper, Seele und Gegenstände 
verantwortlich bin und keine Schäden übernehme. Ich verpflichte mich, für ein 
reibungslose Durchführung und Organisation der Reise und werde mein Bestes geben. 
 

Kosten: 

Übernachtung siehe oben 

Organisation und Meditation: 349 Euro 

 
 

 
Bitte an folgendes Konto überweisen: 

Esther Hall-Andes 

Sparda Bank Singen 

IBAN: DE 49 6009 0800 0000 3737 60 

Verwendungszweck: Elsass 23 

Bei Anmeldung und Nichtteilnahme behalte ich 95 Euro ein. 

Ab der Überweisung seid ihr verbindlich angemeldet. 

 

Anmeldung: 

Für meine Planung so früh wie möglich. 

 

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 E-Mail. 
 

Ich freue mich auf eine wundervolle Reise mit dir. 

 

Esther Hall-Andes



 


