
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Folge dem Ruf der Lady of Avalon ins Herzen Südenglands 

vom 6. bis 13. August nach Glastonbury und vom 13. bis 17. August 2022 nach Cornwall  

    

Du bist eingeladen die Energien Deiner Inneren Frau & Deines Inneren Mannes in Balance 

zu bringen und eine göttliche Verbindung zu schaffen.  

Welcher Ort könnte sich hierfür besser eignen als Glastonbury, dem das Sakralchakra der 

Erde zugeordnet wird. Hier kreuzen sich immer wieder die Leylinien von Erzengel Michael 

und Mutter Maria. Die Energiespirale dieser Kraftorte werden wir im Verlauf unserer Reise 

nutzen, um die Botschaft unserer Seele zu verstehen und immer mehr Herzensqualitäten in 

Fluss zu bringen. Hier wurde in der alten Zeit die Göttin verehrt – erinnert Euch an die 

Göttlichkeit in Euch, Euren weiblichen Anteil & Eure innere Frau über dieses Land, seine Kraft 

und Liebe.    

 

Reiseverlauf:  

1.Woche: 

Samstag:  Wir reisen individuell auf der Honeysuckle Farm in unseren 3 Cottages in 
Glastonbury an und treffen uns am Abend zu einer Begrüßungsrunde.  

Sonntag: Nach dem Frühstück möchte ich, bevor die ersten Touristenströme den Ort 
erreichen, mit Euch zum Tor hochwandern. Bitte an festes Schuhwerk und eine robuste 



Outdoorjacke denken! Hier kann sich jeder in den Energiewirbel hineinstellen und seine 
persönliche Botschaft für diese Reise erhalten. Es erwartet uns ein erhabener Blick über die 
Marschlandschaft! 

Alte Verletzungen unserer weiblichen Anteile, die im Übrigen auch jeder Mann in sich trägt 
und Blockaden im Sakralchakra, können wir danach symbolisch am Fuß des Tors in der 
weißen Quelle fortspülen. Mutige können sogar in den dafür vorgesehenen Becken 
abtauchen. 

Danach werden wir uns im Ort den kulinarischen Highlights Südenglands widmen 😉 Es gibt 
vegane & vegetarische Möglichkeiten, jedoch auch sehr leckere „fish & chips“. 

Am Abend sind wir eingeladen zu einer Zeremonie im Goddess Temple von Glastonbury. 
Hier schaffen zwei Priesterinnen für uns einen heiligen Raum, der uns eintauchen lässt in die 
liebevolle Energie der Lady of Avalon. Eine Tempelpriesterin wird eigens für unsere Gruppe 
ein Ritual im Goddess Tempel vollziehen. Ihr lernt das Jahresrad mit den 8 Aspekten der 
Weiblichkeit kennen. Wunderbar berührend, herzöffnend und Erinnerungen weckend… 

Die Aspekte der Göttin zur Zeit unserer Reise sind von Beltane, dem Jahreskreisfest der 
Göttin als Liebende an Thetis, die Morgene der Liebe, Rhiannon , Lady Gwenhwyfar & 
Blodeuwedd. Es geht um Liebe, Schönheit, Sexualität und Sinnlichkeit.  

Wer möchte darf zur Reinigung sein Energiefeld räuchern lassen und Ihr erhaltet ihren 
Segen. 

 

     

 

Montag: Ein weiterer Tag erwartet uns in Glastonbury. Heute können wir auf dem Gelände 
der Abbey die Kraftlinien von Erzengel Michael und Maria ablaufen. Rund um den Hochaltar 
und am Grab von König Artus und Lady Guinevere sind sie besonders gut wahrzunehmen. 

Gegen Abend steht uns der wunderbare Garten von Chalice Well offen. Hier erwartet uns 
die rote Quelle mit einer besonderen Energie am „Well Head“. 

Wenn es sich einrichten lässt, werden wir den Garten von Chalice Well ganz für uns alleine 
genießen dürfen. Wir können somit ungestört an den schönsten Fleckchen meditieren und 
eine gechannelte Botschaft hören.   



   

 

 

    

 

Dienstag: Aus Erfahrung kann ich sagen, dass uns ein anstrengender, jedoch auch lohnender 
Tag erwartet. Wir machen einen Ausflug zu Europas größten Steinkreisen nach Avebury. In 
dieser Gegend zeigen sich am häufigsten Kornkreise, über die wir uns auf jeden Fall im 
dortigen „Crop Circle Exhibition and Information Center“ in der Grafschaft Wiltshire 

informieren können. Vielleicht haben wir Glück 😊 

 

                        

 

Mittwoch: Dieser Tag steht zur freien Verfügung. Hier bietet sich bei Interesse ein Besuch 
der Kathedrale von Wells und/oder ein Ausflug zum Shoppen im Clarks Center an.  

Donnerstag: Am Nachmittag möchte ich mit Euch eine 1500 Jahre alte Eibe besuchen, was 
immer wieder ein eindrucksvolles und berührendes Erlebnis ist. 



Abends werden wir zum ersten Mal von einer Priesterin und einem Priester der Großen 
Göttin in der Goddess-Hall durch eine Zeremonie geführt, die uns einladen soll, die 
weiblichen und männliche Energien in uns zu verbinden. 

 

          

 

Freitag: Ein ungewöhnlicher Abschluss der ersten Woche und / oder der Reise erwartet uns. 
Wir verlassen vor Sonnenaufgang Glastonbury und fahren nach Stonehenge, wo wir im 
Inneren Kreis von Stonehenge meditieren dürfen. Im Anschluss fahren wir bei Interesse nach 
Woodhenge zu einem weiteren Steinkreis – oder eher Holzkreis. Salisbury mit seiner 
imposanten Kathedrale ( Magna Carta ) ist nicht weit. Vor der Besichtigung können wir ein 
gemeinsames Frühstück genießen! 

Wir verabschieden uns von Somerset, fahren nach Hause oder weiter zum 2. Teil, an die 
malerische Küste Cornwalls auf den Spuren von König Artus, Lady Guinevere & den Rittern 
der Tafelrunde.  

Ihr seid eingeladen, diese Zeit insbesondere Eurem männlichen Anteil, Eurem Inneren Mann, 
den wiederrum auch jede Frau in sich trägt zu widmen.  

 

2. Woche: 

Samstag: Hier können wir erst einmal in Cornwall ankommen, den Küstenwanderweg und 

die malerischen Buchten entdecken. Es ist Zeit zur freien Verfügung. Wenn wir Lust haben, 

können wir abends der „Merlin´s Cave“ einen ersten Besuch abstatten. Es lohnt sich, das 

öfter zu wiederholen – vertraut hier ganz Eurer Intuition. Die Höhle zeigt sich je nach Wind 

und auch Tidestand in sehr unterschiedlichen Facetten. 

 

Sonntag: Wir beginnen den Tag mit einer Botschaft der aufgestiegenen Meisterin Lady Nada 

für die kommende Woche und die Bedeutung der Kraftorte, die wir besuchen. Danach seid 

Ihr eingeladen zu einer gemeinsamen Wanderung entlang der Küste zum Wasserfall 

"Nectan´s Glan", an dem  die Ritter der Tafelrunde getauft worden sein sollen.  

 



Montag: Magie und die Kraft der Transformation ist in der Höhle unter „Tintagel Castle“ zu 

spüren, in der einst Artus von Merlin unterrichtet worden sein soll. Wir besichtigen und 

meditieren in "Merlins Cave" und erklimmen den Felsen mit den Überresten der Burg. Ihr 

werdet mit einem grandiosen Ausblick über den Atlantik belohnt. Vielleicht spürt Ihr auch 

die Drachenenergie, die hier zuhause ist. 

 

             

 

Nach den Wanderungen können wir gerne zu einem „Cream Tea“ einkehren. English Cream 
Tea - Scones mit Tee  – sehr lecker… Beispielsweise im Hotel „Camelot Castle“, dass oben 
auf den Klippen über dem Atlantik thront. Vielleicht erhalten wir von Ted wieder eine 

spezielle Führung in seinen Schaffensbereich😉  

Unsere gemeinsame spirituelle Reise endet hier. 

Dienstag: Dieser Tag steht zur freien Verfügung. Ihr könnt die Zeit an der Küste genießen. 
Wunderbare Orte wie Port Isaac, Bude, St. Ives besuchen oder an Stränden hoffentlich in der 
Sonne liegen, beispielsweise in der Carbys Bucht oder am Trebarwith Beach. Alles 
Rosamunde Pilcher Drehorte und Pilcher Kulissen. 

Des Weiteren erwarten Euch alte Herrenhäuser, Lands End, St. Michaels Mount oder die 
Tate Gallery of Modern Art in St. Ives. Gerne mache ich Euch hier vor Ort noch ein paar 
Vorschläge. 

Die Legende um den Heilige Gral wird greif- und fühlbar an diesem Ort. Aus der Dualität darf 
es in die Einheit gehen.  Aus dem Herzen leben und somit im Einklang mit der Schöpfung – 
das ist die Qualität der neuen Zeit. 

Mittwoch: Abreise 

 

Reisepreis pro Person:  

1. Woche in Glastonbury:     1020,- €                                                                                                                               
( p.P. im Doppelzimmer einer Farm in Somerset / 2-3 Schlafzimmer / 1 Badezimmer / 1 
WC / Whirlpool / Internet / TV/ Kamin / Anreise ab 15.00 Uhr / Abreise bis 11.00 Uhr )  
 

2. Woche von Samstag bis Mittwoch in Cornwall:     260,- € 

          Kinderermäßigung bzw. Familientarif bitte mit mir persönlich absprechen. 



Leistungen: 

1. Woche:  

• 7 Übernachtungen im Doppel- oder Mehrbettzimmer in einem Cottage  

• Privatbesuch im „Inner Circle“ von Stonehenge 

• 1 private Zeremonie im Goddess Tempel  

• 1 private Zeremonie in der Goddess Hall 

• Eintritt in die Abbey von Glastonbury  

• Eintritt Chalice Well – eventuell auch als private visit 

• Ausflug nach Avebury mit dem Besuch des Crop Circle Centers 

• Besuch des „Tor“, der weißen Quelle und der alten Eibe 

• spirituelle Reiseleitung seitens KOHOLA 

 

2. Woche ( bis Mittwoch ): 

• Eintritt zu Nectan´s Glan und Tintagel Castle 

• Angebot an fakultativen Ausflügen in die Umgebung 

• spirituelle Reiseleitung seitens KOHOLA 

 

 

 

nicht inkludierte Leistungen: 

• Hin- und Rückreise ( Benzin, Fähre, Flug und Mietwagen ) 

• Übernachtung in Cornwall ( 2.Woche ) 

• Weiterreise zu den Sehenswürdigkeiten 

• weitere Ausflüge und Eintrittsgelder 

• Verpflegung und Trinkgelder 

 

 

 

 



 

Einreise:  sicherheitshalber ein Reisepass – bitte achtet selbstständig auf die derzeitigen 
Einreisebedingungen! 

 

Essen: in Glastonbury kann man hervorragend vegan und/oder vegetarisch essen, ansonsten 
Selbstverpflegung in den Cottages 

 

 

Gruppengröße:  10 bis 20 Personen 

 

 

 

Weitere Informationen und Anmeldung per Mail unter info@evelynhopfengaertner.de oder 
telefonisch unter 0049-151-44818788! 

 

 

Ich freue mich auf eine bereichernde erfüllende Reise mit Euch! 
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