Mystische Bretagne und die
Kathedrale von Chartres
Spirituelles Reisen mit Jutta Koch
Auf den Spuren des verborgenen Keltentums und dem geheimen
Wissen von Chartres
Reisebegleitung durch Bettina Hahner

1. Mai 2021 bis 9. Mai 2021
Eine Zeitreise zurück zu unseren Wurzeln des Keltentums, im
Norden Frankreichs. Denkst du an König Artus und seine
Tafelrunde, denkst du an Avalon und zugleich an England.
Doch vielleicht sind die wahren Ursprünge dieser Mythen in
Wirklichkeit in der Bretagne zu finden? In Merlins
Zauberwald bei Paimpont? Im Reich der Feen von Huelgoat?
Die geheimnisumwitterten Menhire sind die Zeugnisse eines uralten Wissens. Was
bezweckte ihre besondere Ausrichtung? Wer hat sie aufgestellt? Und wer
hütet sie noch immer?
Indem wir die hochenergetischen Kraftorte im Land der Feen
und Zauberer besuchen werden wir uns wieder erinnern. Die
durch mich gechannelten Lichtbotschaften aktivieren und
erwecken altes Wissen und Erinnerungen. Verborgene Kanäle
können sich wieder öffnen und dann, ja dann geschehen die Wunder.
Wir erkennen unser wahres Sein, wir erkennen unseren Auftrag und
wie wir ihn erfüllen können. Nichts ist vergessen, nichts wirklich
verloren, es ist noch alles, auch in uns vorhanden.
Auf den Spuren der Druidinnen und weisen Frauen holen wir uns
das alte W issen und auch unsere M acht wieder zurück!
So wie der Besuch der Mutterinseln Malta und Gozo wird uns auch
diese Reise zurückführen, wie wir glauben in die Vergangenheit?
Doch werden wir feststellen, dass Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft eine ganz andere Bedeutung bekommen.
Auch die Kelten haben seinerzeit die Natur und die Große
Muttergöttin verehrt, waren Hüterinnen und Hüter der alten Weisheiten. Und haben die
heilige Vereinigung, zwischen Mond und Sonne, zwischen Weiblich und Männlich
zwischen Priesterin und Priester gelebt.

Angefüllt mit dem wiedererweckten alten Wissen reisen wir dann langsam
wieder zurück in die neuere Zeit. Die Kathedrale von Chartres ist ein
vollkommenes Zeugnis dieses uralten Wissens.
Ein perfektes Symbol der Vereinigung einer großen Liebe.
Der Liebe von Maria Magdalena und Jesus.
Und mit unseren geöffneten Herzen, werden wir diese Kathedrale mit ganz
anderen Augen sehen und erfahren können. Welche Botschaften wollten die
damaligen Eingeweihten wirklich mit diesem Meisterwerk der Baukunst in
die Welt bringen? Verborgen für die Unwissenden und sichtbar für alle die
das alte Wissen in sich tragen. Mit all den aufgenommenen Erfahrungen
und auch persönlichen Fragen laufen wir dann durch das berühmte
Labyrinth von Chartres. So viele unzählige Meisterinnen und Meister vor
uns erhielten ihre Antworten auf dem Weg zur 6-blättrigen Rose.
Es erwartet uns eine wirklich intensive und spannende Erkenntnisreise an
viele magische Orte. Gemeinsam erkunden wir die Geheimnisse der Zeit und gleichzeitig
reisen wir entschleunigt in einem modernen Reisebus. Dort haben wir genug Zeit für
Austausch und inneres Verarbeiten.
Und...? Fühlst du dich angesprochen? Bist du schon voller Erwartung und Sehnsucht?
Dann melde dich bitte bei mir direkt an. Später erhältst du dann das Anmeldeformular
und den Reisevertrag. Den genaueren Reiseverlauf und weitere Details kannst du aus der
Beschreibung von Favaros Touristik auf meiner Webseite entnehmen.
Bettina und ich freuen uns schon sehr auf dieses gemeinsame Erleben mit euch.
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