
Drachenkräfte am Bodensee 

Dienstag, den 11.April bis Freitag, den 14.April 2023 

 

Es erwartet dich ein Seminar, in welchem wir Drachenlinien und Drachenkraftorte im Hegau 

und am Bodensee aktiv erspüren. Ich leite dich durch Meditation in die jeweiligen Energien 

und durch die Themen der Orte.  

Zusätzlich zu den Leylines, den Energielinien der Erde, gibt es auch Drachenlinien. Diese 

befinden sich auf der Urkraftebene der Erde, dem geistigen Raum von Lady Gaia. Die 

Drachenlinien verlaufen oft neben den Leylines. Oftmals zeigen sie die weiblichen Kraftorte 

an. Meisten befinden sich auf den Orten auch Kirchen mit weiblichen Namen. Sie werden 

schon seit langer Zeit für keltische Zwecke genutzt und stehen zudem im engen 

Zusammenhang mit der großen Mutter. Oftmals kreuzen sich Leylines auch mit 

Drachenlinien, wodurch ein ganz besonderer Kraftort entsteht. Drachenlinien bieten dir die 

Möglichkeit eines unmittelbaren Zugangs zum geistigen Urraum der Erde, genauer gesagt 

zum Erden-Bewusstsein.  

Berühmte Kreuzungen der zwei Linien befinden sich in Glastonbury (Avalon) und Malta. Aber 

auch hier im Bodenseeraum gibt es solche Orte, an denen wir die energetische Strahlung 

wahrnehmen können. 

Diese Seminar hilft dir sowohl deinen eigen Drachen kennen zu lernen, dich wieder voll und 

ganz zu verbinden, d.h. in deine ureigene Kraft zu kommen und diese für deinen Weg zu 

nutzen. Als auch durch Meditation an den Drachenlinien und Plätzen um mit den jeweiligen 

Energien in Verbindung zu treten. 



Dienstag, 11. April Drachenberg Hohentwiel 

 

 

Wir beginnen um 10 Uhr auf dem 

Drachenberg Hohentwiel. Dort habe 

ich einen wundervollen 

Drachenplatz gefunden, der 

umgeben von Weißdorn-Büschen 

ist. Diese helfen uns, unser Herz für 

die Drachenlinien zu öffnen. Hier 

führe ich euch ein und wir beginnen 

mit einer Meditation. 

 

 

Nach einer Stärkung am Hohentwiel-

Kiosk, laufen wir auf die Burg 

Hohentwiel hoch. Sie ist die beste 

erhaltene Burgruine Deutschlands.  

 

 

 



Auf dem Weg nach oben folgen wir der Drachenlinie und werde ganz oben einen Platz 

finden, an dem ich euch durch Meditation tief in den Schlund es Vulkans führe und wir uns 

mit dem Inneren von Mutter Erde verbinde. 

 

 

 

 

 

Wir genießen wundervolle Ausblicke auf den Bodensee und können den Tag abschließen im 

Restaurant vom Hohentwiel. 

 

 

 

 



Falls die Burgruine geschlossen sein sollte oder 

das Wetter nicht mitmacht, fahren wir alternativ 

am Nachmittag in die mittelalterliche Stadt Stein 

am Rhein in die Schweiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dort gehen wir achtsam durch Stein am Rhein und laden dabei unsere Chakren mit dem 

noch intakten Chakren-System von Stein am Rhein auf. Überall begegnen uns Drachen in 

Form von Abbildungen und anderen Darstellungen. 

 



  

Auch hier sind die Drachen übeall sicht und spürbar. 

Über Stein am Rhein wacht ein großer roter Drache, der sich mir über der Burg 

Hohenklingen zeigt. 

Rot bedeutet die Verbindung zu Mutter Erde, der hier beschützt wird. Der Rhein kommt aus 

dem Bodenee und fließt hier vorbei bis er in Schaffhausen zum mächtigen Rheinfall wird. 

Ein wunderoller Ort um in diesen verschienden Energien zu baden. 

 

 

 

 

 

 

 



Mittwoch, den 12.April 

Abfahrt 9.30 Uhr in Singen 

Heute gehen wir auf die Dracheninsel Reichenau. Auf dieser Insel, die durch einen Damm mit 

Konstanz verbunden ist, wimmelt es nur so von Kraftorten. Kein Wunder, dass die Insel ein 

Paradies für den Gemüseanbau ist und einst der Mönch Gallus sie als Ort für die Erbauung 

eines Klosters und mehrerer Kirchen ausgesucht hat.  

 

 

 

Doch die Besiedlungsgeschichte geht weit zurück zu den Alemannen über die Römer und zu 

Kelten sowie auch zu der Bronze und Jungsteinzeit. Die schamanische Weltanschauung von 

Himmel, Erde und der unter Erde spiegelt sich in den Ortsnamen Zell, Mittel- und Unterzell 

wider. Ebenso wird sie auch mit der Schlange in Verbindung gebracht, welche die weibliche 

Schöpferkraft darstellt. Betrachtet man die Insel aus der Luft, zeigt sich das Bild eines 

Drachens. Der Kopf ist der Ausläufer von Niederzell, Nord und Südseite sind die Flügel und 

Mittelzell, mit dem Münster, ist das Herz. Das Körperende ist Oberzell. Der Drache 

schwimmt in Richtung Nordwesten, also in die Jenseitswelt. Die drei Kirchplätze mit ihren 

alten Kultplätzen bilden eine Linie, welche die schamanische Weltenachse der Drachenlinie 

darstellt. Die Zahl drei, die wir immer wieder in der keltischen Kultur finden, ist damit auch 

vorhanden. Ebenso wurden hier auch Mondhörner gefunden, die auf eine noch ältere 

weibliche Kultur hinweisen. 

 Auch hier werden wir besonderen Drachenkraftorten begegnen. 



Schon wenn Ihr über dem Damm fahrt der die Insel mit dem Festland verbindet, spürt Ihr die 

Energien der Insel. 

Wir öffnen uns am gleich am Anfang der Insel am ersten Energiepunkt, laufen dann zum 

Hochwart, dem Höchsten Punkt der Insel. Hier verläuft ebenfalls eine Drachenlinie und wir 

werden auf unserem Drachen in die Lüfte fliegen. 

 Danach werden wir einen Abstecher in den Pfiffikuss Laden machen. Dort werden wir ein 

paar leckere Proben vom Pfiffikuss-Sortiment bekommen. Ebenso die Geschichte zu dieser 

Insel und deren Produkte hören. 

 

Wir haben uns eine Erholung im Pfiffkuss Garten verdient, dürfen unsere Wünsche am 

Wunschbaum hinterlassen und wert möchte läuft zur Schiffsanlegestelle und läßt seinen 

Blick über den See schweifen. 

 

 

Auf der Reichenau gibt es viele 

Naturwesen, die sich gerne im 

Pfiffikuss-Garten tummeln.  

Gießen wir dort die Pause um, vor 

dort aus zum Münster zu fahren. 

Dort befindet sich das Drachenherz 

der Insel. Auch hier leite ich dich durch 

Meditation an mit ihm in Verbindung 

zu treten. 

Einen lecken Kaffee genießen wir 

danach im Kaffee am Kloster. 

 

 

 



Zum Abschluss des Tages auf der Reichenau 

begeben wir uns an den Kopf des Drachens,  

erspüren hier die besondere Energie. Wie 

ziehen eine Karte aus dem Drachen Orakel und 

fühlen uns eins mit dem Drachen der Insel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falls wir noch Lust haben genießen wir noch den Sonnenuntergang auf der Insel und essen in 

einem der guten Restaurants dort. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donnerstag, den 13.April 

 

Abfahrt: 9.30 Uhr in Singen, Ende ca. 18 Uhr in Singen. 

Eine weitere Drachenline führt durch Überlingen am See, wir folgen ihr durch den 

Stadtgarten von Überlingen am See. Ich führe dich noch tiefer ein in die Energien von Mutter 

Erde ein und wir gehen in Resonanz mit den jeweiligen Kraftorten und Bäumen. 

Wir treten wieder in Kontakt mit den Drachenkräften, tanken Energie für den Winter. 

Danach fahren wir ins Hinterland von Überlingen zum Andreashof. Hier wird die Lichtjams 

Wurzel angebaut. Sie unterstützt deine Zellen und Aura mit ihren durchlichtenden Kräften. 

Ihr habt die Möglichkeit, direkt vor Ort die Lichtwurzel zu sehen und die Produkte zu kaufen. 

Zudem stärken wir hier Körper und Seele mit dem lecken Essen. 

Es ist ein wundervoller Kraftort, an dem wir auch ins Lichthaus gehen, dort eine Mediation zu 

genießen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Freitag, den 14.April 

Wir fahren Richtung Stockach zu den Heidenhöhlen auch hier spüren wir die Drachenkräfte, 

genießen die Energien dieses ganz besonderen Ortes. Wir wandern ein Stück durch den 

Wald und haben schöne Ausblicke auf den Hegau. 

In den offenen Höhlen spüren wir eine ursprüngliche Energie, die ich auch Kundalini Energie 

nenne. 

Hier leite ich euch an durch Meditation. 

Je nach Zeit und Lust besuchen wir noch die Friendens Quelle dort in der Nähe. 

Hier bekommt ihr eure persönliche Abschlussbotschaft. 

Zum Abschluss können wir noch den Rosenhof mit leckerem Kuchen besuchen und das 

Seminar ausklingen lassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organisatorisches: 

Das Seminar kann als komplettes Programm gebucht werden oder auch tageweise für die 
Leute, die vom Bodensee kommen. Dennoch sind vier Tage am Stück immer intensiver. 
 
 
Das Seminar findet überwiegend draußen statt, also bitte immer an wettergerechte Kleidung 
denken. Für die Meditationen bitte eine wasserdichte Sitzunterlage mitbringen. 
Wir befinden uns immer in der Nähe von Kirchen oder anderen Räumen, in denen wir auch 
die Meditationen durchführen können.  
 
 
Trinkflasche, Rucksack und wasserfeste Schuhe mit rutschfester Sohle sind gut. 

Wir fahren mit Privatautos. Bei mir haben 4 Personen Platz. Es gibt eine 

Fahrtkostenpauschale von 30 Euro pro Person für die, die bei mir mitfahren. 

Falls wir zwei oder mehr Autos brauchen, werden die Fahrtkosten mit der jeweiligen 

Fahrerin abgerechnet. 

Falls ihr eine Unterkunft braucht, schicke ich euch gerne ein paar Ferienwohnungen in 

meiner Nähe zu. 

Ich behalte mir Programmänderungen vor, wir werden aber an alle beschriebenen Kraftorte 

gehen. Ich passe das Programm auch intuitiv an die Gruppe an, daher könnt ihr sicher sein, 

dass wir ganz tiefe Erfahrungen mit den Drachenkräften machen werden, ihr euren Drachen 

kennenlernt, euch untereinander austauschen könnt. An den jeweiligen Plätzen werde ich 

die Meditationen anbieten, die ihr braucht. 

   

Energieausgleich: 

4 Tages Seminar:  325 Euro pro Person (inklusive Eintritt Burgruine Hohentwiel) 

Einzeltage: 120 Euro pro Person 

 

 

Anmeldung ab sofort, begrenzte Anzahl von Plätzen! 

Mit der Überweisung vom Energieausgleich bist du verbindlich angemeldet. 

Bei einer Stornierung deiner Anmeldung behalte ich 100 Euro ein. 

Bitte überweise den Betrag auf folgendes Konto: 

Esther Hall-Andes 

 Sparda Bank Singen 

 IBAN: DE 49 6009 0800 0000 3737 60 Verwendungszweck: Drachenkräfte 



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. 
 

Bitte schreib mir eine E-Mail an andesundhall@gmail.com , mit deiner Adresse und 

Handynummer, denn ich richte wie immer eine WhatsApp oder Telegramm Gruppe für das 

Seminar ein.  

Falls du noch Fragen hast melde dich gerne unter der Nummer: 07731/ 919809 oder unter 

0049 17642579090 

Ich freue mich auf ein tiefgreifendes und wundervolles Seminar mit dir! 

Herzliche Grüße 

Esther Hall-Andes 

www.energetische-heilkraft.de 
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