Die Heilfelsen von der Felsenkapelle bis zum Beckenfels

Für diesen Bereich empfehlen wir Dir, Schritt für Schritt voranzugehen und viel Zeit und
Geduld mitzubringen. Die Felsen liegen entlang des Hauptweges (rotes Rechteck) und sehr
nahe am ehemaligen Klosterbereich. Im Klartext bedeutet dies, dass Du mit Verkehrslärm
von der Straße, Spaziergängern und Wanderern rechnen darfst – seit einiger Zeit aber auch
mit Mountainbikers, die ihren Gleichgewichtssinn beim Überqueren von Felsen testen und
dabei allerlei Kunststücke vollbringen und nicht immer rücksichtsvoll Fußgängern
gegenüber auftreten. Es kann
halt sehr quirlig und lebendig
sein, wogegen im Grunde kaum
etwas einzuwenden ist. Fraglich
bleibt, ob dieser Ort wirklich als
„Sportplatz“ begriffen werden
möchte. Man stelle sich nur mal
vor, Kirchen und Kathedralen
würden in diesem Sinne genutzt
– kaum auszudenken, zu was
für einem Aufschrei dies führen
würde. Zum Hineinspüren in
die Kräfte eines Ortes ist diese
Unruhe
natürlich
völlig
ungeeignet, deshalb ist es
sinnvoll, einen guten Zeitpunkt zu wählen!
Eigentlich beginnt der Bezirk in Höhe der FELSENKAPELLE, nimmst Du jedoch zunächst
den Weg nach links – den HEIDENMAUERWEG (gelbes X) – ist nach ein paar Metern und
vorsichtigem Herantasten, ein von den Felsen kommender Kraftstrom spürbar. Ursache

dafür ist eine Heilkraft führende Wasserader, die talabwärts – wen wundert es – als
ODILIENQUELLE (Seite 222) zutage tritt.
Unsere eigenen Erfahrungen,
auch mit Seminarteilnehmern, sind
immer wieder erstaunlich – wie ein
Heilstrom, fließt dieser Kraftstrom
erst langsam, dann jedoch immer
stärker durch den Körper und geht
mit jedem Wehwehchen in Resonanz
– einfach ausprobieren!
Doch
nun
zurück
zur
FELSENKAPELLE und schnurstracks
zum BECKENFELSEN, denn dort
erwarten
uns
unglaubliche
Entdeckungen, die wir nun Schritt
für Schritt mit Dir entdecken
werden.
Der Beckenfels

Wie ein paar aufeinander gestapelte Fladen oder
Pfannkuchen, wirkt er, der BECKENFELS, der sich auf
einer etwas größeren freien Fläche befindet. Eigentlich
besteht er aus zwei „Felsensäulen“ und trägt diesen
Namen deshalb, weil sich auf der höheren „Säule“ eine
große Schale befindet. Einige Menschen begehen hier
ein Ritual, das darin besteht, Wasser von der
ODILIENQUELLE zu holen, um es oben in die Schale zu
füllen – eine Art Opfer, um sich mit den Energien des Berges zu verbinden und um mehr
über seine Geheimnisse zu erfahren.
Mit Hilfe einer SCHAMANISCHEN REISE, nahm Andreas im Februar 2013, von zuhause aus,
Kontakt mit dem BECKENFELS auf – eine weitere Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit
Orten. Hier sein Erlebnis:
Ich „reiste“ zunächst zu verschiedenen Orten und Personen, doch dann befand ich mich
plötzlich auf dem Odilienberg. Dort wurde ich zum Beckenfels „gezogen“ und wusste
intuitiv, dass dieser Name in die Irre führt. Natürlich, oben befindet sich ein
„Wasserbecken“, ich wusste jedoch ganz sicher, dass der Felsen eine völlig andere Bedeutung
hat.
Als ich mich oben auf das Plateau setzte, wurde ich unmittelbar darauf von einer Art
Achse oder Röhre, die aus dem Kosmos kam und in mein Kronenchakra eintrat, wie auf den
Fels „festgenagelt“. Es handelte sich zweifelsfrei um kosmische Energie und ich versuchte
herauszufinden, woher dieser Strahl kam. Ich fragte mich, ob der Odilienberg in alter Zeit
auch als Sternentor (Seite 300) eingesetzt wurde.
Nachdem Andreas diese SCHAMANISCHE REISE beendet hatte, bat er Heike darum, sich
ebenfalls mental zum BECKENFELS zu begeben – hier die gemachten Notizen:
Als ich, durch den WUNDERLING, Kontakt mit der „Seele des Odilienberges“ aufnahm,
spürte ich eine gewisse Verschiebung in meiner Körperwahrnehmung – so, als würden die
einzelnen Körperteile sich neu zusammensetzen. Auch hatte ich das Gefühl die Augen weit
offen zu haben, obwohl ich sie geschlossen hielt. Ich bat um Informationen darüber, welche
Kräfte der BECKENFELS in sich trägt und empfing zunächst folgendes „Bild“:

Weiblich <> Männlich
In mir breitete sich das „Wissen“ aus, dass der Fels mit der Schale weiblich ist und der
andere männlich und dass hier Zeremonien abgehalten wurden, die irgendetwas mit der
Verbindung der Polaritäten zu tun hatten oder überhaupt mit irgendeiner Art von
Verbindung. Endlich jedoch empfing ich auch eine klare Botschaft:
„Tochter, höre und schreibe. Der Fels, nach dem du mich fragst, besteht aus zwei
Felsen und trägt weibliche und männliche Kräfte in sich. Er vereint die Polaritäten,
heilt ein Ungleichgewicht und wird Schritt für Schritt, immer im Wechsel, bestiegen.
Auf der ersten Plattform, verbunden mit der männlichen Kraft, wird diese im
Initianden gestärkt oder gemildert, doch nur bei rechter Ausrichtung und Absicht.
Spürt der Initiand, dass die Zeit reif ist, erklimmt er dann den weiblichen Fels.
Wasser des Lebens, welches er mitbringt, wird in
die Schale gegossen. Verbunden mit der weiblichen
Kraft, können diese nun auch ins Gleichgewicht
kommen – wiederum sind Ausrichtung und Absicht
ausschlaggebend.
Sind
die
Energien
im
Gleichgewicht, Einheit im menschlichen Körper
erreicht, ist der Initiand bereit, sich mit dem Wasser
der Schale zu benetzen.
Kräfte von Sirius strahlen dort ein und impfen
das Wasser. Es geht nicht um Reinigung, sondern um Verbindung. Wissen aus den
Tiefen der Erde, verbunden mit dem Wissen aus den Tiefen des Kosmos, gebündelt im
heiligen Wasser des Berges – im rechten Sinn angewendet, öffnet es die Sicht, erweitert
und öffnet den, der die Gegensätze in sich vereint. Erst jetzt ist der Initiand in der Lage,
die Kraft der anderen Felsen intuitiv zu nutzen.“
Nun wussten wir, dass von oben Energien von SIRIUS dort einstrahlen, aber immer noch
nicht, was für ein Wissen aus der Erde gemeint war, deshalb fragte Heike weiter nach und
erhielt wieder eine klare Antwort:
„Ich spreche von Völkern, die ihr als die Versunkenen Völker bezeichnet. Sie sind
tiefer mit Gaya verbunden, als ihr. Wenn ich sage, dass sie aus den Tiefen der Erde zu
euch sprechen, bedeutet dies, dass sie tiefer in das wahre Wesen der Erde eingedrungen
sind. Unerreichbar für euch, sind sie doch da. Ihr seid nie verlassen, Unterstützung ist
um euch, überall, an vielen Orten. Es handelt sich um Kulturen, die um größere
Zusammenhänge wissen. Sie sind in die Tiefe gesunken, tief im Wesen von Gaya
zuhause, atlantisches Wissen und mehr.
Orte, wie diese Felsen sind es, die euch mit Gaya verbinden, die euch heilen und euch
den Blick in andere Welten erlauben. Gaya hält dort den Kontakt zu euch – intensiver
denn je zuvor, fokussiert sie sich auf solche Orte. Diese sind die Hände, die sie euch
reicht, um euch zu sich zu holen.“
Am Ende dieses Dialoges wollte Heike noch wissen, ob sie durch den WUNDERLING
Kontakt mit der ERDGÖTTIN hätte – die Antwort war kurz:
„Ich bin ein Teil von ihr, du hast keine Worte in dir, die mich beschreiben können.
Ich bin der Odilienberg … keine Worte. Lass es so stehen.“
Vom VERSUNKENEN VOLK empfingen wir schließlich noch genauere Informationen über
die Heilsteine in diesem Bezirk:
“Die Erde ist ein lebendes Wesen und bietet euch alles an, was sie in sich trägt. Der
Odilienberg ist eine Einladung, den Garten Eden zu betreten, den ihr einst verlassen
habt, um die Trennung zu erfahren. Was immer geheilt werden möchte, kann an diesem

Ort geheilt werden – was immer ihr wissen möchtet, könnt ihr dort erfahren. Die
Heilfelsen sind – genauso, wie die Mauer – ein Meisterwerk aus Meisterhand. Ein
gemeinsames Werk unterschiedlicher Geschöpfe – sie bergen zahllose Geheimnisse in
sich. Das Vergnügen, diese Geheimnisse zu ergründen, möchten wir euch nicht nehmen
– vertraut eurer inneren Weisheit und fliegt auf den Schwingen der Zeitlosigkeit, die
dieser Ort euch verleiht.“

