
Der Odilienberg

Barbara Newerla

Fr
ei
r
a
u
m
 M
ed
ia



Barbara Newerla

Der Odilienberg

Freiraum Media 
2016



2

Inhalt

Dank 9

Wie alles anfing... 11

Die Reise ��������������������������������������������������������������������������������� 12

Über dieses Buch 15

Grundlagen  19

Bewusste Wahrnehmung als Schlüssel ����������������������������������� 20

Besondere Orte und Schamanismus ��������������������������������������� 21

Die verschiedenen Ebenen eines Ortes ����������������������������������� 23

Die Hierarchie der Ebenen ������������������������������������������������������ 28

Praktisches Vorgehen  ������������������������������������������������������������� 30

Die erweiterte Wahrnehmung 35

Sinnliche und geistige Wahrnehmung ������������������������������������ 35

Intuition ���������������������������������������������������������������������������������� 36

Hirnforschung und Wahrnehmung ����������������������������������������� 37

Die Wahrnehmungsfilter ��������������������������������������������������������� 38

Wahrnehmung und Aufmerksamkeit �������������������������������������� 40

Lernen die Aufmerksamkeit zu lenken ������������������������������������ 41

Die „geistige“ Wahrnehmung ������������������������������������������������� 42

Wahrnehmungstypen ������������������������������������������������������������� 43

Realität, Wahrheit, Illusion? ��������������������������������������������������� 45



3

 

Subjektive Wahrheit - objektive Wirklichkeit �������������������������� 46

Wie funktioniert die erweiterte Wahrnehmung? �������������������� 49

Der Umgang mit Zweifeln ������������������������������������������������������� 50

Probleme mit der erweiterten Wahrnehmung ������������������������ 52

Wahrnehmung mit Hilfsmitteln 55

Pendel, Biotensor und Kinesiologie ����������������������������������������� 55

Die Wünschelrute �������������������������������������������������������������������� 56

Ankommen 59

in die Gegenwart kommen  ����������������������������������������������������� 59

Über den Umgang mit starken Plätzen ����������������������������������� 60

Der Eingang ���������������������������������������������������������������������������� 60

Die Reise beginnt 65

Der Odilienberg 65

Die Heidenmauer 69

Das Rätsel der Mauer ������������������������������������������������������������� 69

energetische Besonderheiten der Mauer �������������������������������� 71

Die 3-Teilung der Mauer ��������������������������������������������������������� 76

Archäologie und Geschichte 87

Die Steinzeit (6000 – 2000 v�Chr�) �������������������������������������������� 87

Die Bronzezeit (2000 – 750 v� Chr�) ������������������������������������������ 87



4

Die Kelten (Eisenzeit 750 – 58 v� Chr�) ������������������������������������� 88

Die Römer (58 v�Chr� – 451 n�Chr�) ������������������������������������������� 88

Die Franken ����������������������������������������������������������������������������� 89

Jüngere Geschichte ����������������������������������������������������������������� 89

Die Geologie 91

Die Bedeutung der Geologie in der Geomantie ���������������������� 91

Die verschiedenen Gesteinstypen ������������������������������������������� 91

Die Geologie der Vogesen ������������������������������������������������������� 95

Die Geologie des Odilienbergs  ����������������������������������������������� 96

Die Mythologie  103

Die Geschichte der heiligen Odilia ���������������������������������������� 103

Odilia, der Odilienberg und das Elsass ���������������������������������� 123

Die Quelle 129

Die symbolische Bedeutung von Quellen ������������������������������ 129

Die Legende �������������������������������������������������������������������������� 132

Die heilende Quelle ��������������������������������������������������������������� 132

Die Quelle als Vorbereitung auf die Kraft des Odilienbergs �� 133

Das Speicheln ������������������������������������������������������������������������ 136

Das Kloster 141

Das Energetische Muster des Klostergeländes���������������������� 141

Die Wallfahrtskirche  ������������������������������������������������������������ 143



5

 

Der Innenhof ������������������������������������������������������������������������� 147

Das hintere Plateau �������������������������������������������������������������� 148

Die Engelskapelle  ����������������������������������������������������������������� 149

Die Tränenkapelle ����������������������������������������������������������������� 155

Die Merowingergräber ��������������������������������������������������������� 157

Die Linden ����������������������������������������������������������������������������� 160

Der Beckenfels 167

Energetische Besonderheiten ������������������������������������������������ 167

Der Beckenfels als Kultplatz �������������������������������������������������� 168

Die grundlegenden Qualitäten des Ortes ������������������������������ 170

Die Funktion des Beckenfelsen ���������������������������������������������� 171

Vom Beckenfels über den Mundelfels zum Maenelstein ������� 177

Der Maenelstein 179

Herkunft des Namens ����������������������������������������������������������� 179

Energetische Besonderheiten ������������������������������������������������ 180

Der Rückweg zum Kloster 191

Der Wachtstein ��������������������������������������������������������������������� 191

Die Druidengrotte ����������������������������������������������������������������� 191

Auf dem Weg zum Feenplateau 195

Der Wildschweinfels �������������������������������������������������������������� 195

Die Ettichogrotte ������������������������������������������������������������������� 201



6

Der Wunderpfad ������������������������������������������������������������������� 201

Die Welt der Riesen ��������������������������������������������������������������� 201

Das Feenplateau 207

Feen oder Hexen ������������������������������������������������������������������� 208

Ein Platz mit einer langen Geschichte ����������������������������������� 209

Ein Frauenplatz der Steinzeit ������������������������������������������������ 210

Heilstätte der Kelten und Germanen ������������������������������������� 211

Das südliche Plateau ������������������������������������������������������������� 212

Das nördliche Plateau ����������������������������������������������������������� 213

Zeitreise am Feenplateau ������������������������������������������������������ 216

Die Wiederentdeckung der Heilfelsen ����������������������������������� 218

Eigene Erfahrungen am Feenplateau ������������������������������������ 226

Sterneneinflüsse �������������������������������������������������������������������� 228

Auf dem Weg zum Hagelschloß 233

Das Hagelschloß 233

Vom Hagelschloss zurück zum Kloster ���������������������������������� 236

Das Tal von Niedermünster 245

Die Abtei ������������������������������������������������������������������������������� 245

Die Kapelle St. Nicolas ����������������������������������������������������������� 245

Die energetischen Qualitäten des Tals ���������������������������������� 246

Die Legende des Kreuzes von Niedermünster ����������������������� 250



7

 

St� Jacques ���������������������������������������������������������������������������� 250

Fontaine Ste� Lucie ���������������������������������������������������������������� 252

Das Ende der Reise 257

Anhang  261

1. Der Geistige Raum ������������������������������������������������������������ 261

1�1� Kreise ausdehnen ����������������������������������������������������������� 263

1�2� Auf den Atem achten ����������������������������������������������������� 265

2� Grundlegende Wahrnehmungsübungen ��������������������������� 268

2.1. Meditative Einstimmung auf den Ort - Basisübung ������� 273

2�2� Spezielle Abfragen ��������������������������������������������������������� 274

2�3� Das Speicheln ����������������������������������������������������������������� 274

2.4. Baummeditation ������������������������������������������������������  ����� 276

2�5� Schutz ����������������������������������������������������������������������������� 278

Die Befreiungsformel ������������������������������������������������������������ 281

Übersichtskarte 285

Index 286

Literatur 291

Bilder und Grafiken 291



8



9
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Dank

Dieses Buch ist das Ergebnis meiner nun bereits über 
30-jährigen Beschäftigung mit dem Odilienberg und der viel-
fältigen Erfahrungen, die ich zusammen mit den Menschen, 
die gemeinsam mit mir dort unterwegs waren, gemacht habe. 

Besonders am Herzen liegt es mir, Menschen wieder in Kontakt 
zu bringen mit ihren Ursprüngen, mit ihren wahren Zielen 
und Bedürfnissen. Die Erfahrungen an besonderen Orten und 
in der Natur kann ein Weg dahin sein. Der Austausch mit den 
sichtbaren und unsichtbaren Dimensionen der Natur ist für 
mich ein starker Katalysator für Heilung auf der körperlichen, 
seelischen und geistigen Ebene. Nicht nur für uns Menschen, 
sondern auch für alle anderen Ebenen des Seins. 

Ganz besonders danken möchte ich an dieser Stelle meinen 
Seminar- und Ausbildungsteilnehmern, deren Erlebnisse und 
Erfahrungen in dieses Buch eingeflossen sind und die es erst 
möglich gemacht haben, die Plätze auf dem Odilienberg so 
umfassend und tiefgründig zu erfassen und zu beschreiben.

Vielen Dank auch meinem geliebten Mann Peter, der 
gemeinsam mit mir viele Seminare und Ausbildungen geleitet 
hat. Wir waren und sind einfach ein super Team. 

Ein ganz besonderer Dank geht auch an Cornelia Blume, die 
das Buch lektoriert und meine etwas kreative Zeichensetzung 
korrigiert hat.
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Wie alles anfing...

Wie alles anfing...

Meine Jugend erlebte ich zur Zeit der ökologisch bewegten 
70er und 80er Jahre, als sich aus der Anti-Atomkraftbewe-
gung ein zunehmendes ökologisches Bewusstsein herausbil-
dete, das in der Entstehung der ersten Naturkostläden und 
der Gründung der „Grünen“ seinen Niederschlag fand. Land-
kommunen versuchten sich den Traum von einem natürli-
chen, ursprünglichen und umweltverträglichen Leben abseits 
des Konsumwahns zu erfüllen. Wir demonstrierten gegen 
Atomkraft und für den Frieden.

Damals besuchte ich noch die Schule. Mein damaliger Freund, 
inzwischen ein bekannter Buchautor, gab in unserer Heimat-
gemeinde die erste ökologische Zeitschrift heraus. Bald wurde 
uns jedoch klar, dass uns die im Grunde rein auf die mate-
rielle Ebene beschränkte Weltsicht der ökologischen Bewe-
gung nicht die Antworten gab, die wir eigentlich suchten. Wir 
wollten mehr und wurden fündig. 

Die Arbeit der Findhorn Community mit Naturwesenheiten 
begann zu dieser Zeit bekannt zu werden und faszinierte uns. 
Werner Piper, als einer der Urgesteine der alternativen Bewe-
gung, übersetzte als Erster in seiner Reihe „Die grüne Kraft“ 
geomantische Texte von Nigel Pennick aus dem Englischen. 
Auch Marko Pogacnik begann damals mit seiner Arbeit im 
Schlosspark von Türnich, in der Landschaftsgestaltung neue 
Wege zu gehen, und wurde damit bekannt. 
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Nach dem Abitur bereicherte die Beschäftigung mit Natur-
religion und Schamanismus unsere Sicht der Welt um geis-
tige Dimensionen. Wir wuchsen langsam in eine Welt hinein, 
in der es nichts Totes, Lebloses mehr gab, das man einfach 
benutzen und ausbeuten konnte und wir erkannten mehr und 
mehr alle Lebewesen auf diesem Planeten, Tiere, Pflanzen, 
Bäume und Steine, als beseelte Mitakteure im großen Spiel 
des Lebens. Wir lernten, mit ihnen zu kommunizieren, sie zu 
achten, und gewannen damit für uns selbst ein erweitertes 
Bewusstsein, das sowohl sichtbare wie unsichtbare Dimensi-
onen einschloss.

Ich liebte schon immer den Aufenthalt in der Natur, und 
mehr und mehr faszinierten mich die Ideen von besonderen 
Plätzen und den Kräften der Erde. So begann meine Beschäf-
tigung mit einer Thematik, die man heute Geomantie nennt, 
zu einer Zeit, als dieser Begriff eigentlich so noch gar nicht 
existierte und die zugehörigen Ideen nur wenigen Interes-
sierten bekannt waren.

Die Reise
Im Rahmen einer schamanischen Ausbildung, an der wir teil-
nahmen, gestalteten zwei Mitschüler, mein Freund und ich,  
die wahrscheinlich erste geomantische Reise in Deutschland. 
Wir reisten mit unserer damaligen Ausbildungsgruppe in 
einem Doppeldeckerbus von den Externsteinen bei Pader-
born zum mystischen Untersberg bei Berchtesgaden, auf den 
Mont Ste. Odile bei Straßburg und von dort nach Prag. Es war 
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Wie alles anfing...

eine bunte, inspirierend-kreativ-verrückte Unternehmung 
und ein unvergessliches Erlebnis.

Wir wussten fast noch nichts und stürzten uns wie unschul-
dige Kinder direkt ins Erleben dieser großartigen Orte. Und 
doch wurden damals scheinbar die Samen für Entwicklungen 
gelegt, die wenige Jahre später die Landschaft der geoman-
tischen Szene in Deutschland maßgeblich mitbestimmten 
sollten.

Bei den Vorbereitungen zu dieser Reise besuchte ich 1988, im 
Alter von 23 Jahren, zum ersten Mal den Odilienberg. Seitdem 
war ich unzählige Male dort. Wie ein guter Freund begleitet 
mich dieser Ort durch die verschiedenen Stationen meines 
Lebens. An meiner Beziehung zu ihm kann ich meine eigene 
Entwicklung nachvollziehen. Ich kann mich anhand meiner 
Wahrnehmungen und Erlebnisse über die Jahre dort sehen 
wie in einem Spiegel. 

Der Ort bleibt, was er war, aber meinem wachsenden 
Bewusstsein erschließen sich immer neue Dimensionen, und 
noch ist kein Ende abzusehen. Dies sind die Qualitäten wirk-
lich starker Plätze. Ihre Kräfte verbrauchen sich nicht inner-
halb menschlich fassbarer Dimensionen und sie bleiben für 
eine lange Zeit, vielleicht für immer, eine Quelle der Kraft und 
Inspiration für jedes Wesen - auf der Ebene, die es sehen und 
erfassen kann.
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Über dieses Buch

Über dieses Buch

Trotz der langen Zeit, die mich dieser Ort begleitet - oder viel-
leicht auch gerade deswegen, kann ich nun aber längst nicht 
behaupten, alles darüber zu wissen. 

Auf einer Ebene ist ein Ort, was er ist. Auf der anderen Seite, 
spiegelt er mir immer auch das, was ich mit meinen momen-
tanen Konzepten und Vorstellungen davon erfassen kann und 
will. 

Jemand, der mit einem schamanisch vorgeprägten Weltbild 
irgendwohin kommt, wird andere Dinge finden und erleben 
als ein Rutengänger. Doch alles hat seine Berechtigung, ist 
weder wahrer noch besser oder schlechter. Es sind einfach 
unterschiedliche Facetten der Wahrheit, wie sie sich auf 
einer strukturellen Ebene manifestiert. So wie das Licht, das 
durch ein Kaleidoskop fällt, immer wieder unterschiedlichste 
Formen und Muster hervorbringt. 

Vor diesem Hintergrund ist auch dieses Buch zu verstehen und 
zu gebrauchen. Das, was ich hier beschreibe, ist mein ganz 
persönlicher Zugang, mein Ausschnitt der Wirklichkeit und 
jener der Menschen, die in meinen Seminaren mit mir hier 
waren. Nicht mehr und nicht weniger kann ich hier bieten und 
erhebe keinerlei Anspruch auf die alleinseligmachende Wahr-
heit.

Ich möchte euch einfach auf eine Reise mitnehmen. Meine 
Reise durch Räume und Zeiten, durch verschiedene Konzepte 
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und Blickwinkel, unter denen ich, in den verschiedenen Phasen 
meines Lebens, diesem Ort begegnet bin und er mir. Zusätz-
lich gibt es einige ganz handfeste Fakten aus der Geologie, 
der Geschichte und angrenzenden Wissensgebieten. 

Was ich mir dabei nur wünschen kann, ist, dass etwas für euch 
dabei ist, das euch inspiriert, einen Zugang eröffnet und euch 
Lust macht, selbst einzutauchen in die Kraft des Ortes und 
dabei eure ganz eigenen Wahrheiten zu finden. Wahrheiten, 
die euch, so wie es mir oft ergangen ist, stärken, inspirieren 
und einen Schritt auf eurem ganz persönlichen Weg voran-
bringen.

Meine Quellen
Die Informationen in diesem Buch stammen aus unterschied-
lichen Quellen:

Zum einen Teil sind es harte Fakten aus den Bereichen 
Geschichte, Geologie und Mythologie, die ich bei geeigneten 
Quellen recherchiert und zueinander in Beziehung gesetzt 
habe. 

Zum Teil sind es Messungen mit der Rute, die mein Mann, ich 
oder unsere fortgeschrittenen Ausbildungsteilnehmer durch-
geführt haben. 

Und zu guter Letzt persönliche Wahrnehmungen von mir 
oder unseren Ausbildung- und Seminargruppen. 
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Über dieses Buch

Transparenz ist mir wichtig. Damit ihr die Informationen in 
diesem Buch für euch einordnen könnt, sind persönliche 
Wahrnehmungen im Text besonders gekennzeichnet, so dass 
sie als solche gut zu erkennen sind. 
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Grundlagen 

Grundlagen 

Als mein Freund und ich unser erstes Wochenende auf dem 
Odilienberg verbrachten, um dem Platz für eine Reise zu 
erkunden, hatten wir nur eine vage Ahnung davon, dass es 
so etwas wie besondere Plätze, „Kraftplätze“, geben sollte. 
Trotzdem spürte ich, dass es mit diesem Ort etwas Besonderes 
auf sich hatte. Ich konnte damals meine Empfindungen nicht 
so recht in Worte fassen, aber ich fühlte mich irgendwie anders 
als sonst und war fasziniert von dem, was hier mit mir geschah. 

Vielleicht ist es Euch auch schon so ergangen. Man kommt an 
einen Ort und spürt plötzlich: hier ist etwas anders, hier ist 
etwas Besonderes. Das können Orte in der Natur sein oder 
auch von Menschenhand gestaltete Plätze. Vielleicht hat man 
ungewöhnliche Gefühle oder Gedanken, es kommen Erinne-
rungen an längst Vergangenes oder man fühlt sich einfach 
leichter, gestärkt und regelrecht aufgeladen.

Es scheint also Orte zu geben, die aufgrund ihrer natürlichen 
Gegebenheiten oder durch ihre spezielle Gestaltung eine beson-
dere Qualität haben und damit auf Menschen, Tiere und auch 
Pflanzen positiv oder manchmal auch negativ wirken können. 

Jeder Ort hat seine ganz spezielle Atmosphäre und ganz 
eigene Qualitäten. Dies gilt für Orte in der Natur, einen Berg, 
eine Waldwiese, einen stillen See, wie auch für vorchrist-
liche und christliche Kultstätten, ganze Landschaften, Städte, 
Gebäude oder sogar einzelne Räume.
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Bestimmte Orte oder auch Bauwerke können schwächen 
und krank machen. Andere wirken stärkend und heilend. Sie 
können inspirieren und in andere Dimensionen des Bewusst-
seins eintreten lassen. Sie können unsere Kreativität anregen 
oder uns helfen, zu entspannen und zu regenerieren. 

Wenn man an einem bestimmten Ort ein besonderes Erlebnis 
hatte, fragt man sich natürlich, wie das zustande kommen 
könnte. Welche Faktoren eine Rolle spielen könnten, um 
einen Ort zu etwas Besonderem zu machen.

Ein Erklärungsmodell, das uns hilft, die Qualitäten eines Ortes  
und seine Auswirkungen auf uns besser zu verstehen, ist die 
Betrachtung auf unterschiedlichen Seinsebenen: der materi-
ellen, seelischen, mentalen, astralen und geistigen Ebene. Darauf 
werden wir in diesem Kapitel später noch näher eingehen. Doch 
zuvor möchte ich noch einen weiteren Punkt ansprechen:

Bewusste Wahrnehmung als Schlüssel
Bewusste Wahrnehmung ist die Grundlage von allem, was 
ich hier schreibe, denn in der Regel nehmen die meisten 
Menschen die Qualitäten an unterschiedlichen Orten zum 
Großteil nur un- oder halbbewusst wahr. Sie richten ihre 
Aufmerksamkeit nicht darauf, und so geht das meiste einfach 
an ihnen vorbei - was nicht heißt, dass es nicht trotzdem wirkt.

Doch wenn man sich einmal erlaubt, sich bewusst darauf 
einzustellen, nehmen viele plötzlich sehr wohl wahr, wie die 
Qualitäten eines Ortes auf sie wirken. Wie sie ihr körperli-
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Grundlagen 

ches, emotionales und geistiges Wohlbefinden beeinflussen. 
Und dann erst können wir beginnen, die Ursachen für diese 
Wirkung zu ergründen und die positiven Eigenschaften 
bestimmter Orte für unsere eigene Entwicklung zu nutzen.

Besondere Orte und Schamanismus
Die Urreligion der Menschheit ist der Schamanismus, und die 
schamanische Weltsicht ist die letztendliche Grundlage aller 
heutigen Religionen. 

Die schamanische Weltsicht gründet auf der Idee, dass alles 
in der Natur belebt ist und von Geist durchdrungen. Alles hat 

Ausbildung Geomantie 2007  am Beckenfels
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neben seiner körperlichen, und mit den physischen Sinnen 
erfassbaren Existenz, auch eine geistige Dimension und ein 
eigenständiges Bewusstsein. 

Aus diesem Grund ist es auch möglich, mit all diesem Leben zu 
kommunizieren: mit Steinen, Bäumen und anderen Pflanzen, 
Tieren und Orten. Sichtbares und Unsichtbares, materielle und geis-
tige Ebenen der Realität stehen gleichberechtigt nebeneinander. 

Diese Weltsicht bezieht in ihre Betrachtungen also nicht nur 
die materielle Ebene mit ein, wie das im Moment immer noch 
größtenteils vom wissenschaftlichen Mainstream praktiziert 
wird, sondern geht davon aus, dass alles auf dieser Welt auch 
auf einer energetischen und geistigen Ebene existiert. 

Steinwesen am Donon, Elsaß
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Die erweiterte Wahrnehmung

Die erweiterte Wahrnehmung

Neben dem Sammeln und Analysieren von Informationen 
auf der physischen Ebene, ist das wichtigste Werkzeug beim 
Erforschen und Erleben von besonderen Orten, die eigene 
Wahrnehmung. 

Normalerweise verstehen wir darunter die Wahrnehmung 
der äußeren Welt mit unseren fünf Sinnen. Beim Erforschen 
und Erleben von besonderen Orten, interessieren uns aber 
auch die Informationen von anderen Ebenen des Seins, 
die wir nicht ausschließlich mit unseren physischen Sinnen 
erfassen können. 

Um diese Ebenen wahrzunehmen, brauchen wir ein weiteres 
Instrument: die geistige Wahrnehmung.

Sinnliche und geistige Wahrnehmung
Schon Aristoteles unterschied zwei Aspekte der Wahrneh-
mung: Die sinnliche Wahrnehmung „Aisthesis“ und die geis-
tige Wahrnehmung „Noesis“, was so viel wie „einsichtiges 
Erfassen“ bedeutet. Für ihn war die sinnliche Wahrneh-
mung, die als Zugangskanäle unsere Sinne, Sehen, Hören, 
Riechen, Schmecken und Fühlen benutzt, Grundlage der 
geistigen Wahrnehmung. Mit dieser werden dann die Dinge 
mit Hilfe der „Phantasia“ (Vorstellung) in ihrem Wesensas-
pekt erfasst. 
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Tatsache ist, dass wir sehr viel mehr wahrnehmen, als uns 
bewusst ist. Allerdings ist der Begriff der Wahrnehmung in 
unserer Gesellschaft inzwischen hauptsächlich auf die sinn-
liche Wahrnehmung der materiellen Welt beschränkt worden. 
Das „einsichtige Erfassen“, das Aristoteles noch gleichwertig 
neben die sinnliche Wahrnehmung stellt, ist in unserer aufge-
klärten Welt ins Reich der Phantasterei verbannt worden. 

Intuition
Wir nennen das dann nicht Wahrnehmung, sondern Intuition 
oder „Bauchgefühl“. Als Intuition werden Wahrnehmungen 
bezeichnet, die sich als Gefühle oder Empfindungen, Gedanken 
oder spontanes Wissen äußern und die mit der objektiv sicht-
baren Realität primär nichts zu tun zu haben scheinen, denn 
wir können sie in diesem Moment nicht logisch begründen. 
Wenn sich diese Gefühle dann im Nachhinein bestätigen, 
übergehen wir das gerne und tun es als „Zufall“ ab. 

Mit dieser Missachtung der Intuition, der geistigen Wahrneh-
mung, der „Noesis“ des Aristoteles, oder wie auch immer 
man es nennen möchte, schneidet man sich aber von einem 
wesentlichen Aspekt der Wirklichkeit ab. Denn ohne die geis-
tige Wahrnehmung, kann man die geistige Wirklichkeit nicht 
erkennen, die hinter den materiellen Erscheinungsformen 
steht und diese ja letztendlich erst hervorbringt. 

Die geistige oder erweiterte Wahrnehmung, wie ich sie hier 
nenne, ist, neben der sinnlichen Wahrnehmung, eine Fähig-
keit, die jedem bewusstseinstragenden Wesen zu eigen ist. 
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Wahrnehmung mit Hilfsmitteln

Wahrnehmung mit Hilfsmitteln

Neben dem, was bisher zur erweiterten Wahrnehmung gesagt 
wurde, gibt es auch die Möglichkeit, mit weiteren Hilfsmit-
teln zu arbeiten. Im Grunde sind diese aber nichts weiter als 
Wahrnehmungsverstärker. Sie machen letztlich nur physisch 
sichtbar, was wir direkt oder über unseren Körper sowieso 
wahrnehmen. 

Diese Hilfsmittel sind vor allem für den kinästhetischen Wahr-
nehmungstyp geeignet, da sie hauptsächlich über die direkte 
Reaktion des Körpers auf einen Ort funktionieren.

Hinter manchen dieser Hilfsmitteln, steckt zusätzlich noch ein 
mehr oder weniger komplexer mentaler Überbau, ein System, 
in das man seine Ergebnisse dann einordnen kann.

Pendel, Biotensor und Kinesiologie
Bekannte Hilfsmittel in diesem Zusammenhang sind zum 
Beispiel Wünschelrute, Pendel und Biotensor. Auch den kine-
siologischen Muskeltest könnte man verwenden.

Pendel, Biotensor und Kinesiologie funktionieren alle nach 
demselben Prinzip: Man stellt eine Frage, die mit Ja oder 
Nein beantwortet werden kann und erhält je nach Reaktion 
die entsprechende Antwort. Beim Pendel können zusätzlich 
noch sogenannte Pendeltafeln verwendet werden, mit denen 
man bestimmte Themenbereiche abfragen kann.
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Ankommen

Ankommen

Im Gegensatz zu einem „normalen“ Touristen oder Wanderer, 
der irgendwo eine Sehenswürdigkeit besucht und einfach die 
Landschaft genießt, beschäftigen wir uns in der Geomantie 
vor allem mit den feinstofflichen Energien eines Ortes oder 
Landstrichs. Um leichter Zugang zu diesen, den normalen 
Sinnen nicht zugänglichen, Ebenen zu finden, gibt es einige 
Dinge, die man beachten kann.

in die Gegenwart kommen 
Generell ist es gut, darauf zu achten, dass man nicht nur 
körperlich anwesend ist, sondern dass auch die Seele mit 
dabei ist. Dass man sich zum Beispiel nach einer längeren 
Autofahrt zuerst eine kleine Ruhepause gönnt, vielleicht 
etwas isst oder trinkt und den Stress der Straße hinter sich 
lässt. 

Wenn man direkt aus dem Alltag kommt oder von der Arbeit, 
sollte man auch das bewusst hinter sich lassen und für den 
Moment abschließen. 

Vielleicht hast du dafür schon deine eigenen Methoden 
entwickelt, eine Meditation oder ein kleines Ritual. Wenn 
nicht findest du im Anhang des Buches auf Seite 268 eine 
vorbereitende Übung, die dir dabei helfen kann. 
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Über den Umgang mit starken Plätzen
Alle Orte wirken auf uns. Manchmal auch ohne dass wir das 
bewusst mitbekommen, vor allem wenn wir ungeübt sind. 

Es läuft dann über das Unterbewusstsein, aber bringt 
trotzdem entsprechende Phänomene hervor. Diese können 
positiver, aber manchmal auch negativer Natur sein. Beson-
deren Plätzen sollte man sich also immer achtsam nähern 
- nicht im Stress, nicht in Hektik oder anderweitig abgelenkt. 

Oft gibt es Wächter, Hüter der Schwelle. Ist man unachtsam, 
stolpert man schon mal oder verknackst sich den Fuß - das 
ist dann die unangenehme Art, aufgeweckt und ins Hier und 
Jetzt gebracht zu werden. 

Das ist nichts, wovor man Angst haben oder worum man ein 
großes Drama machen müsste. Es ist letztendlich mit Orten 
und den Wesen, die dort wohnen nicht anders als im wirk-
lichen Leben. Wenn du jemanden besuchen gehst, klingelst 
du an der Haustüre, wartest, bis jemand aufmacht, und sagst 
dann freundlich: „Hallo, hier bin ich. Passt es gerade bei 
Dir?“. Du stolperst nicht einfach durch die Tür, während du 
nebenbei in dein Smartphone schaust. In der Regel wirst du 
dann genauso freundlich empfangen - wie man in den Wald 
hineinruft, so schallt es heraus. 

Der Eingang
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ein besonderer Ort oft 
einen speziellen Eingang besitzt. Und so wie man ein Haus 
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Die Reise beginnt

Die Reise beginnt

Nachdem wir nun einige wichtige Grundlagen geklärt haben, 
kann es endlich losgehen - die Reise beginnt.

Zuerst betrachten wir dabei den Ort als Ganzes, und Ihr erfahrt 
Grundlegendes zur Geografie, Geologie und Geschichte des 
Odilienbergs, der heiligen Odilia und der Heidenmauer. 

Danach machen wir uns auf den Weg zu den verschiedenen 
Plätzen. Dabei orientiere ich mich an der Reihenfolge, die sich 
für mich als diejenige erwiesen hat, die einem den leichtesten 
Zugang zu den unterschiedlichen Plätzen gewährt und die sich 
in vielen Seminaren und Ausbildungen bewährt hat. Wenn ihr 
mögt, könnt ihr bei Eurer eigenen Entdeckungsreise ebenfalls 
diesem Weg folgen und findet so auch energetisch einen opti-
malen Einstieg - vor allem, wenn Ihr zum ersten Mal dort seid. 

Bei späteren Besuchen kann sich das, je nach persönlichem 
Zustand und Anliegen, dann natürlich ändern. 

Der Odilienberg

„Der Odilienberg ist einer jener Orte, an denen der Geist der 
Ewigkeit weht...“ 

So beginnt der Text des offiziellen Führers über den Odili-
enberg, den man im Kloster kaufen kann. Niemand, scheint 
es, kann sich dem Zauber dieses Ortes entziehen, und sein 
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Geheimnis zieht Menschen von überall her, seit langer Zeit in 
seinen Bann. 

Das gesamte Gebiet des Odilienbergs umfasst  ein durchschnitt-
lich 700 m hoch gelegenes Plateau, das in Richtung Nordwesten 
leicht abfällt. In Richtung Rheinebene sind die Hänge steil und 
von Felsen gesäumt. Die höchste Erhebung ist „La Bloss“ im 
Süden mit 826 m. Hier finden wir an der Südspitze der Heiden-
mauer auch den Aussichtsfelsen des Maenelstein. 

Etwa in der Mitte des gesamten Gebiets liegt das Kloster 
Hohenbourg auf einem markanten, weit in die Rheinebene 
hinausragenden, Felsen auf 764 m. Den nördlichen Teil des 
Plateaus erreicht man über eine kleine Senke. An seinem 
äußersten Ende liegt das Hagelschloss auf 517 m. 

Am nordöstlichen Ende zieht sich das Plateau, verbunden 
durch einen schmalen Grat, noch weiter über den Hohenbur-
gerberg (700 m) bis zum Elsberg (670 m). Diese liegen aller-
dings schon außerhalb des Gebiets der Heidenmauer. Die 
Mauer selbst biegt am Grat vor dem Hohenburgerberg nach 
Westen, Richtung Hagelschloss ab. 

Trotzdem gehört für mich auch dieser Teil noch eindeutig zum 
„Landschaftstempel Odilienberg“. Hier finden wir den soge-
nannten Hexentanzplatz, auch Feenplateau genannt, mit dem 
berühmten Schmetterlingsstein und unzähligen Steinschalen.

Als Erstes wenden wir uns nun aber dem geheimnisvollen, 
frühgeschichtlichen Bauwerk zu, für das der Odilienberg 
berühmt ist  - der sogenannten Heidenmauer.
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Der Odilienberg

Kloster Hohenbourg

La Bloss

Hagelschloss

Maenelstein

Großmatt

Hohenburgerberg

Feenplateau
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Die Heidenmauer

Die Heidenmauer

Die Heidenmauer wird oft als das bedeutendste frühgeschicht-
liche Denkmal Mitteleuropas bezeichnet. Sie umschließt auf 
einer Länge von etwa 10 km das gesamte Hochplateau des 
Odilienbergs. 

Das Alter der Mauer stellt die Archäologen vor ein Rätsel. 
Manches spricht für einen Bau aus der Bronzezeit, die von ca. 
2000 bis 750 vor unserer Zeitrechnung dauerte. In Syrien hat 
man ähnliche Bauwerke aus dieser Zeit gefunden.

Sie hatte ursprünglich eine Höhe von vier bis fünf Metern 
und eine Dicke von 1,80 m. Man schätzt, dass etwa 2000 
Menschen ungefähr fünf Jahre gebraucht haben, um sie 
zu errichten. Die einzelnen Blöcke wurden mit schwalben-
schwanzförmigen Holzzapfen, die in gleichartige Kerben im 
Stein eingelegt waren, zusammengehalten. Von den Römern 
und später den Franken wurde sie in späterer Zeit mehrfach 
restauriert.

Zwei Quermauern teilen das Gebiet zusätzlich in drei Teile: Den 
südlichen mit dem Gipfel der Bloss und dem Maenelstein, den 
mittleren mit Kloster und Beckenfels und dem nördlichen, an 
dessen äußerstem Ende sich das Hagelschloss befindet. 

Das Rätsel der Mauer
Was könnte die Funktion der Mauer gewesen sein? Was hat 
Menschen dazu bewogen, eine solch ungeheure Anstrengung 
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auf sich zu nehmen? Auch darüber rätseln die Archäologen 
immer noch.

Hatte die Mauer tatsächlich hauptsächlich eine Verteidi-
gungsfunktion, wie die meisten Archäologen und Historiker 
behaupten? Einige archäologische Betrachtungen spre-
chen dafür, aber es gibt auch mindestens ein sehr wesent-
liches Gegenargument: auf dem gesamten Gelände fehlt 
Wasser. Fast alle Quellen liegen außerhalb der Mauer, im 
Verteidigungsfall wären die Eingeschlossenen sehr bald in 
Bedrängnis geraten. Auch eine dauerhafte Besiedlung mit 
vielen Menschen, wie es zum Beispiel bei einer befestigten 
Siedlung der Fall gewesen wäre, können die archäologischen 
Funde nicht belegen.

Eine kultische/religiöse Nutzung ist also ebenfalls nicht auszu-
schließen. Vielleicht wollte man eher einen wichtigen Kultbezirk 
schützen, als eine Siedlung? Hierfür hat man allerdings bisher 
keine wissenschaftlichen Belege gefunden. Viele Menschen 
haben jedenfalls niemals innerhalb der Mauern gelebt, das 
ist sicher. Auch die Dreiteilung durch die Quermauern macht 
weder siedlungs- noch verteidigungstechnisch wirklich einen 
Sinn. Vor einem symbolisch/kultischen Hintergrund aber 
durchaus. Genauso wie die besonderen Felsen und Orte, die 
man im gesamten von der Mauer umschlossenen Areal findet 
und die eindeutig für verschiedenste Kulturen wichtige Plätze 
gewesen sein müssen.

Gegen einen Kultbezirk spricht, dass weder die Menschen der 
Stein- oder der Bronzezeit noch die Kelten oder Alemannen 
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Die Heidenmauer

ihre Kultplätze andernorts jemals mit solch einer gigantischen 
Umfriedung versehen haben. 

Warum und wann die Mauer wirklich gebaut wurde, wird also 
wahrscheinlich auf immer ein Mysterium bleiben. Über ihre 
energetischen Besonderheiten dagegen können wir Einiges 
berichten.

energetische Besonderheiten der Mauer
Auffällig ist, dass die Mauer fast immer direkt an der Abbruch-
kante des Plateaus entlang führt. Sie markiert damit auch die 
Grenze zwischen dem gewöhnlichen, roten Buntsandstein der 

Mauerabschnitt beim Wildschweinfels
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Die Geologie

Die Geologie

Die Geologie (altgriechisch: γῆ [ɡɛː] „Erde“ und λόγος [ˈlɔɡɔs] 
„Lehre“) ist die Wissenschaft vom Aufbau, von der Zusam-
mensetzung und Struktur der Erde, der Gesteine, ihren physi-
kalischen Eigenschaften und ihrer Entwicklungsgeschichte, 
sowie der Prozesse, die sie formten und auch heute noch 
formen. So beschreibt die Geologie also, wie der Boden unter 
unseren Füßen beschaffen und entstanden ist.

Die Bedeutung der Geologie in der 
Geomantie
Genauso wie die besonderen Merkmale auf der Erdober-
fläche, also Landschaftsstrukturen, Gebäude, Pflanzenwelt 
oder die Mythologie und Geschichte eines Ortes wesentliche 
Bausteine seiner Qualität und Ausstrahlung sind, sind es auch 
die Gegebenheiten im Untergrund. Die oberste Gesteins-
schicht an einem Platz und ihre geologischen Besonderheiten 
prägen seine grundlegende Atmosphäre und Qualität.

Jedes Gestein hat, entsprechend seiner mineralogischen Zusam-
mensetzung und seiner Entstehungsgeschichte, eine ganz 
besondere Wirkung und erzeugt eine ganz eigene Atmosphäre.

Die verschiedenen Gesteinstypen
Grundsätzliche kann man alle Gesteine in drei verschiedene 
Gruppen einteilen:
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• Magmatische Gesteine auch Erstarrungsgesteine oder 
primäre Gesteine

• Sedimente auch Ablagerungsgesteine oder sekundäre Ge-
steine

• Metamorphite oder tertiäre Gesteine

Magmatische Gesteine 

Stichworte: Kraft und Energie

Magmatische Gesteine entstehen durch das Erkalten und 
Auskristallisieren heißen, geschmolzenen Materials aus dem 
Erdinneren - des Magmas. Bekannte Gesteine dieser Gruppe 
sind zum Beispiel Granit und Basalt.

Granit, Carnac, Bretagne
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Die Geologie

Magmatische Gesteine wirken stark anregend. Man fühlt sich 
dort fitter und leistungsfähiger, voller Tatendrang und Ideen. 
Sie helfen, unser inneres Potential zu entwickeln und zu 
verwirklichen. Sie unterstützen uns bei Lern- und Wachstums-
prozessen und in Lebenssituationen, in denen man vor einem 
Neuanfang steht. Sie geben hier die notwendige Energie bei 
der Überwindung von Widerständen und Anfangsschwierig-
keiten.

Sedimentgesteine

Stichworte: Prüfung und Anpassung

Sandstein, La Porte de Pierre, Elsaß
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Die Mythologie 

Die Mythologie 

Die Geschichte der heiligen Odilia
Wer ist Odilia? Ist sie eine historische Persönlichkeit oder ist 
sie die christliche Version einer alten Göttin?

Zum diesem Thema gibt es verschiedene Versionen unter-
schiedlicher Autoren. Und leider war niemand von uns dabei 
– damals als das Christentum im ehemals heidnischen Mittel-
europa langsam Fuß fasste – oder zumindest erinnern wir uns 
nicht mehr daran. 

Autoren, die in der heiligen Odilia eine historische Persönlich-
keit sehen, beziehen sich auf alte Dokumente und Chroniken, 
andere wiederum scheinen stichhaltige Beweise dafür zu 
haben, dass viele dieser kirchlichen Dokumente gefälscht sein 
könnten, um die Historie ein wenig im Sinne des Machterhalts 
der katholischen Kirche zurechtzubiegen. Auch letztendlich 
kein abwegiger Gedanke, wenn man sich die Geschichte der 
katholischen Kirche so anschaut. Besonders die Heiligenle-
genden sollen davon betroffen gewesen sein.

Ich bin keine Historikerin und kann nicht entscheiden, was 
nun wahr ist. Deshalb möchte ich die verschiedenen Versi-
onen hier einfach nebeneinander stellen, denn jede ist auf 
ihre Art für unsere Erfahrung des Odilienbergs als Kraftort 
interessant, und dabei geht es nicht unbedingt ausschließlich 
um ihren objektiven Wahrheitsgehalt.
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Wenn wir die unsichtbaren Qualitäten eines Ortes erforschen 
wollen, geben uns historische Tatsachen genauso wie Mythen 
und Märchen interessante Hinweise auf das energetische und 
geistige Potenzial eines Ortes. Auch erfundene Geschichten 
haben ihren, dann eher symbolischen Wert. Selbst wenn sie 
nicht auf historischen Tatsachen beruhen, haben Märchen 
und erfundene Geschichten meist viel mit den Qualitäten 
eines Ortes zu tun, denn das Unterbewusstsein und die Phan-
tasie des Erzählenden werden vom Ort beeinflusst. 

So entstehen am Odilienberg andere Geschichten mit 
anderen Themen als zum Beispiel am  Mont St. Michel in der 
Bretagne oder in Berlin-Kreuzberg. Dazu kommt, dass die 
meisten Geschichten einen wahren Kern haben, sie bauen auf 
einigen Tatsachen auf, die aber eben oft recht phantasievoll 
und, nicht zu vergessen, im Geist der damaligen Zeit ausge-
schmückt wurden. Unsere Aufgabe ist es dann, das Wesent-
liche einer Geschichte herauszuarbeiten, ihre symbolische 
Bedeutung für unseren Zweck und unsere Arbeit zu erfassen.

Die christliche Heilige Odilia

Odilias Vita soll im Original etwa 130 Jahre nach ihrem Tod 
verfasst worden sein. Danach wird sie im Jahr 660 n.Chr. im 
Ort Oberehnheim (heute Obernai) als Tochter von Eticho 
(Adalric) und Bereswinde geboren. Eticho wird später Herzog 
des Elsass. Er ist außer sich, dass der lang ersehnte Nachwuchs 
ein Mädchen und außerdem blind ist. Blindheit bei Kindern 
galt in dieser Zeit als Strafe Gottes für die Sünden des Vaters. 
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Die Quelle

Die Quelle

Zu bedeutenden Kultstätten gehören fast immer auch beson-
dere Quellen. Oder besser: bedeutende Kultstätten wurden 
fast immer in der Nähe von Quellen errichtet. Quellen gehören 
zu den ältesten Heiligtümern der Menschheitsgeschichte, und 
ihre Bedeutung hat sich über viele Jahrtausende und durch 
alle Religions- und Kulturschichten erhalten.

Die symbolische Bedeutung von Quellen
Wasser ist Leben. Ohne Wasser können Mensch und Natur 
nicht überleben. So waren die Orte, an denen das Wasser zu 
Tage tritt, allen Völkern von Anbeginn der Zeit an heilig. 

Quellen waren Symbole für Leben und Fruchtbarkeit. Das 
verband sie schon in archaischer Zeit mit der Großen Mutter. 
Das Wasser strömt aus einem Spalt im Fels oder aus der Erde 
wie das Blut aus dem fruchtbaren Schoß der Frau. Somit waren 
Quellen die Orte des Urweiblichen. Die Erbin der Großen 
Mutter im germanischen Raum war die Hel oder Holle. Über 
Brunnen oder Quellen konnte man in ihr Reich gelangen, das 
gleichzeitig das Jenseits, das Reich der Toten und körperlosen 
Seelen war. Somit markierten Quellen auch Orte des Über-
gangs vom Diesseits ins Jenseits, von der Welt der Menschen 
in die Anderswelt. Dies spiegelt sich noch heute in vielen Sagen 
und Märchen wieder. Die Quelle ist also sowohl der Eingang ins 
Totenreich wie auch ein Ort der Geburt und der Fruchtbarkeit, 
hier schließt sich der Kreis des Lebens.
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Ein zentrales Motiv unserer europäischen Mythologie ist 
Mimirs Quelle am Fuß der Weltenesche Yggdrasil. So gehören 
für einen heiligen Ort eigentlich Baum und Quelle immer 
zusammen.

Odin opfert ein Auge, um aus Mimirs Quelle zu trinken und 
Weisheit zu erlangen. Er sieht nun nicht nur nach Außen, 
sondern auch nach Innen. Selbsterkenntnis führt ihn letzt-
endlich zur Erkenntnis seiner selbst als Quelle, als Schöpfer. 
Das ist die Weisheit, die er erlangt und die ihn stärker macht 
als alle anderen Götter.

Drei Nornen sitzen an der Quelle, die auch Urds Brunnen 
genannt wird, und spinnen die Schicksalsfäden. Urd, das 

Das Quellbecken 
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Die Quelle

Gewordene, Verdandi, das Werdende, Skuld, das Werdensol-
lende bewahren alles Wissen um Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft, das sich Odin nun erschließt.

Auch sie sind eine Spielart der alten, dreifache Göttin, die das 
Urwissen um die ursprünglichen Gesetze des Lebens bewahrt. 
Die Gesetze des Karma, das Gesetz von Erschaffen, Fortführen 
und Vergehen, das Wissen um die zyklische Wiederkehr des 
Lebens. Denn aus diesem ist letztendlich der Schicksalsfaden 
gewoben, der sich durch die Existenzen eines (Menschen-)
Wesens zieht.

Im Volksbrauch sind Quellen außerdem Orte der Reinigung, 
der Weissagung und der Rechtsprechung.

Zusammengefasst stehen Quellen also für:

• Weisheit und (Ur-)Wissen

• Vision und Innenschau

• Zukunftsschau, Weissagung

• Den Schoß der Muttergöttin, Ursprung

• Fruchtbarkeit

• Eingang zur Unterwelt, Zugang zur Anderswelt

• Tod und Geburt

• Reinigung
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Die Legende
Als Odilia eines Tages vom Kloster Niedermünster zur Hohen-
burg hinaufstieg, begegnete ihr ein blinder Bettler. Mitleidig 
klopfte sie mit einem Stock an einen Felsen: Wasser floss 
heraus und heilte den Bettler von seiner Krankheit. 

Die heilende Quelle
Das Wasser der Quelle gilt also als heilkräftig und soll vor 
allem Augenleiden lindern. Viele Menschen kommen 
aus diesem Grunde hierher und waschen sich die Augen 
oder füllen das Wasser für zuhause ab. Die Erfahrung hat 
außerdem gezeigt, dass das Wasser sehr lange haltbar ist 
und auch nach Monaten noch frisch schmeckt. Ein bekannter 
Hersteller homöopathischer Mittel holt mit einem Tank-
lastzug jedes Jahr am Ostermorgen Wasser für seine Produk-
tion von der Odilienquelle.

Es geht außerdem die Sage, dass die Nonnen das Wasser der 
Quelle besonders aufbereiteten und zu Heilzwecken verwen-
deten (siehe auch im Kapitel über die Tränenkapelle).

Es scheint also, als hätten wir es beim Wasser der Odilien-
quelle nicht nur mit einem guten Quellwasser, sondern mit 
einem energetisch besonders hochwertigen Wasser zu tun. 

Es trägt die Information des quarz- und eisenhaltigen Gesteins 
in sich, aus dem der Odilienberg besteht, und scheint sehr 
reich an Sauerstoff zu sein. Dadurch wirkt es aufbauend auf 
Körper und Geist. Mit der Rute kann man außerdem Schwin-
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gungen ermitteln, die positiv auf Nieren, Augen, Zellspann-
kraft und die Drüsen wirken. Geistig macht es wach und klar.

Die Quelle als Vorbereitung auf die 
Kraft des Odilienbergs
Wenn man sich einem besonderen Ort wie dem Odilienberg 
annähern möchte, macht es Sinn, sich zuvor einzustimmen 
und sich geistig und seelisch bereit zu machen. 

In vielen Religionen reinigt man sich körperlich und im über-
tragenen Sinne damit auch seelisch, bevor man ein Heiligtum 
betritt oder vor dem Gebet. Damit lässt man den Alltag hinter 
sich und tritt in ein anderes geistiges Feld ein.
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Das Kloster

Das Kloster Hohenbourg liegt auf einem markanten Fels-
sporn, der vom Hochplateau aus in die Rheinebene ragt und 
bereits von weitem zu sehen ist. Hier baute Herzog Adalric, 
der Vater Odilias im 7. Jahrhundert seine erste Burg. Hier war 
ursprünglich das Zentrum der gesamten Anlage und hier lagen 
die stärksten Plätze. Ganz besonders das hintere Plateau im 
Bereich der Engels- und der Tränenkapelle sind dahingehend 
besonders hervorzuheben. 

Die alten Plätze sind leider heute größtenteils überbaut und 
christlich überprägt. Auch die Scharen von Touristen und 
Pilgern, die vor allem am Wochenende hierher strömen,  
machen es nicht gerade einfach die ursprünglichen Qualitäten 
der Orte zu erspüren. Aber diese Menschenmassen machen 
uns auch immer wieder bewusst, dass die Faszination und die 
Kraft des Ortes durch die Jahrhunderte immer noch ungebro-
chen ist und auf die Menschen wirkt, selbst wenn es ihnen 
nicht bewusst ist.

Das Energetische Muster des Kloster-
geländes
Hier auf dem Klostergelände entspringen alle energeti-
schen Linien, welche die Plätze auf dem Odilienberg unter-
einander und den Odilienberg mit anderen wichtigen Orten 
verbinden. 







167

Der Beckenfels

Der Beckenfels

Etwa 600 m südwestlich des Klosters befindet sich der Becken-
fels. Seinen Namen verdankt er einer großen Schale auf dem 
höheren der beiden Felsen. Der Beckenfels ist ein wichtiger 
und zentraler Kraftpunkt im energetischen Gefüge des Odili-
enbergs.

Energetische Besonderheiten
Er liegt direkt auf einer energetischen Verbindungslinie, die 
vom Kloster Hohenburg, über den Taennchel  bis zum Grand 
Ballon verläuft. Auch der Taennchel ist ein energetisch hoch-
interessanter Platz, an dem es ebenfalls ein Stück Mauer, 
ähnlich der Heidenmauer gibt. 

Der Grand Ballon im südlichen Elsass wiederum gehört zu den 
Lichtbergen des Belchendreiecks, das den Grand Ballon, den 
Ballon d`Alsace und den Schwarzwälder Belchen verbindet. 
Diese Berge waren den Kelten heilig und wurden von ihnen 
zu kultischen Zwecken genutzt.

Eine zweite Linie entspringt am Beckenfels und verläuft über 
die ehemalige Felsenkapelle zum Kloster. Sie trägt die Quali-
täten des Erzengels Michael.

Direkt in der Schale finden wir die Qualitäten von Inspiration, 
plötzlichen Geistesblitzen und geistiger Anregung. Ein Kreuzungs-
punkt von zwei unterirdischen Wasserströmungen direkt neben 







179

Der Maenelstein

Der Maenelstein

Der Maenelstein selbst ist ein nach Süden vorspringender 
Fels am südlichen Ende des Hochplateaus des Odilienbergs. 
Hier öffnet sich der Blick wieder auf die Rheinebene und, 
an klaren Tagen, das ganze südliche Elsass. Auf dem kleinen 
Plateau rechts des Hauptfelsens finden sich mehrere große 
Schalensteine. Etwas zurückgesetzt im Wald gibt es auf einer 
Lichtung einen Feuerplatz mit Schutzhütte.

Herkunft des Namens
Für den Namen des Maenelsteins gibt es zwei Erklärungen. 
Die eine bezieht sich auf das elsässisch-alemannische Wort 
„Männle“. Damit sind die „Erdmännle“, die Wichtel und 
Naturgeister gemeint. 

Die zweite Deutung führt ihn zurück auf das altnordische Wort 
„man“. Es bedeutet dort „Frau“. Auch die noch ältere Sanskrit-
wurzel „man“ hat die Bedeutung „Mond“ und „Weisheit“. Der 
Mond, die Frau und die Weisheit wurden also ursprünglich 
mit demselben Wort bezeichnet und scheinen somit mitein-
ander verknüpft gewesen zu sein.  

Im Symbol des Mondes steckt das Prinzip des schöpferisch 
Weiblichen, das alles Leben hervorbringt, aber auch das 
Prinzip des zyklischen Werdens und Vergehens. Die „Große 
Mutter“, für die der Mond symbolisch stand, brachte alles 
Leben hervor, nährte es und nahm es am Ende wieder zu sich. 
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Zu ihr kehrten die Seelen der Toten zurück, um dann wieder-
zukehren. Letztendlich war sie das Leben selbst. Die Kraft, die 
dem Körper und aller Materie erst Seele und Leben gab.

So steht die Ursilbe „man“ letztendlich für die Seele, das 
Wesen, das unsichtbar in allem Lebendigen wohnt und es 
eigentlich zu dem macht, was es ist. 

Als „mana“ kannten es auch die Gnostiker, die es als den „gött-
lichen Geist im Menschen“ sahen. Bei den Römern kannte 
man die „mana“, die Mutter aller „manes“, der Ahnengeister. 
Auch die „Isle of Man“ war der Mondgöttin geweiht, eine Insel 
der Anderswelt, der Feen, der Seelen der Verstorbenen und 
Ahnengeister. So könnte also auch der Name des „Man“-el 
Steins als „Mondsitz“, und Bezeichnung für einen Ort, der das 
unsichtbare Wesen der Dinge erfahrbar macht und als ein Ort 
der körperlosen Wesen, Natur- und Ahnengeister, gedeutet 
werden.

Energetische Besonderheiten
Wie schon erwähnt, ist auch der Maenelstein durch eine 
energetische Linie mit dem Kloster Hohenbourg verbunden. 
Diese Verbindung ist sehr präsent, und man kann sie deutlich 
spüren. 

Außerdem gliedert sich der Bereich des Maenelstein in zwei 
energetisch unterschiedliche Bezirke: Die Atmosphäre direkt 
auf den Felsen ist eine völlig andere, als die im Wald und auf 
der Lichtung.
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Auf dem Weg zum Feenplateau

Vom Kloster aus überquert man die kleine Straße, die an der 
Odilienquelle vorbei ins Tal nach St.Nabor führt. Dabei folgt 
man dem Wanderweg mit dem gelben Kreuz in Richtung Wild-
schweinfels/Feenplateau/Hagelschloß. Nach einem steilen 
Abstieg gelangt man als erstes an den Rand einer großen 
Wiese, der Großmatt. Vor allem in den frühen Morgen-
stunden oder der Abenddämmerung kann man hier stille und 
verzauberte Momente erleben. 

Wir nehmen den Wanderweg, der am oberen Rand der Wiese 
entlangführt und nach ca. 200 m wieder auf die Heidenmauer 
trifft, der wir dann im weiteren Verlauf folgen, bis wir nach 
kurzer Zeit am Wildschweinfelsen angelangt sind. 

Der Wildschweinfels
Der sogenannte Wildschweinfels ist ein imposanter, überhän-
gender Fels mitten im Wald. Seinen Namen verdankt er einer 
Felszeichnung an der Spitze des kleinen Plateaus auf seiner 
Oberseite, die ein Wildschwein darstellt, aber eindeutig 
jüngeren Datums ist. Auf manchen Karten wird er auch als 
Oberkirchfels bezeichnet. 

Bevor man ihn erreicht, quert man ein kleines Tal. An der Seite 
des Felsens führt dann eine steile Steintreppe zurück auf das 
Plateau und wieder in den Bereich innerhalb der Mauer.
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Nähert man sich dem Wildschweinfelsen auf dem beschrie-
benen Weg, also von unten, vermittelt er zuerst einen 
strengen und etwas unnahbaren Eindruck. Wie der Kopf eines 
Fabelwesens ragt er aus dem Sandsteinplateau, das von der 
Heidenmauer umschlossen wird. Man hält unwillkürlich inne 
und überlegt, ob man wirklich nähertreten soll. Damit ist der 
Wildschweinfels ein typischer „Wächter“, wie wir sie oft an 
besonderen Orten finden. Er markiert eine Schwelle. 

In der Nähe von Wächterfelsen, manchmal sind es auch 
markante Bäume, spürt man in der Regel eine starke Präsenz. 
Der Wächter erinnert uns daran, wachsam, aufmerksam und 
ganz da zu sein und uns bewusst darüber zu sein, was wir 
gerade jetzt hier wollen.

Im energetischen Gefüge des Odilienbergs ist der Wild-
schweinfels der Wächter für den nördlichen Abschnitt der 
Heidenmauer und eine Art energetische Schaltzentrale für 
diesen Bereich – ähnlich dem Beckenfels für den Süden.

Wesen im Stein

Wenn wir uns, in der in diesem Buch beschriebenen Art und 
Weise, mit besonderen Orten beschäftigen, mit Bäumen 
und Felsen, machen wir immer wieder und immer öfter die 
Erfahrung, dass wir nicht nur mit anderen Menschen oder 
manchen Tieren, sondern auch mit diesen Lebensformen 
kommunizieren können. Sie vermitteln uns auf telepathi-
schem Weg Konzepte, Bilder oder Gefühle und wir machen 
ganz praktisch die Erfahrung, dass jeder Lebensform eine Art 
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Das Feenplateau

Das Feenplateau oder der „Hexentanzplatz“, wie dieser Ort in 
den meisten Karten verzeichnet ist, ist nicht leicht zu finden. 
Kein Schild weist den Weg, und so sind schon manche Besu-
cher einfach vorbeigegangen und am Elsberg gelandet…

Etwa 250 Meter nachdem man am Hohenburgerberg das 
Hochplateau wieder erreicht hat, biegt man rechts auf einen 
kleinen Pfad ab, der sich mehrfach teilt und je nach Jahres-
zeit mitten durchs Dickicht führt. Als Anhaltspunkt kann man 
einen Stein nehmen, der plötzlich mitten auf dem Weg aus 
dem Boden ragt. Nach wenigen Metern erreicht man dann 
ein zerklüftetes Felsplateau, an dessen äußerstem Rand der 
Hang schroff abfällt. Büsche und Bäume teilen es in mehrere 
Abschnitte. 

Das Plateau ist fast genau nord-südlich ausgerichtet und 
gliedert sich in einen südlichen und nördlichen Abschnitt.  
Beide sind durch einen schmaleren und stärker bewachsenen 
Bereich voneinander getrennt. 

Der nördliche Abschnitt teilt sich wiederum in zwei Teile. Den 
zentralen Platz mit dem berühmten Schmetterlingsstein und 
einem kleineren „Nebenzimmer“ westlich davon mit unter-
schiedlichen, zum Teil bearbeiteten Steinschalen. So finden 
wir auf dem Feenplateau eigentlich drei, auch von ihrer 
Qualität, sehr unterschiedliche Bereiche. 
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Feen oder Hexen
In den Dörfern am Fuß des Odilienbergs erzählt man sich, 
dass man in Vollmondnächten immer wieder weissgeklei-
dete Gestalten auf dem Plateau tanzen sehen konnte. Diese 
wurden dann als Feen oder auch als „Hexen“ bezeichnet, 
daher der Name Feenplateau oder Hexentanzplatz. 

Die Bezeichnung „Feen“ oder „Hexen“ steht hier einfach für 
den Eindruck der inzwischen christlichen Dorfbevölkerung, 
dass es sich bei den Tänzerinnen dort oben um Wesen aus 
einer anderen Welt handeln musste. Beide, Feen und Hexen,  
waren ein Teil des alten heidnischen Weltbilds und riefen 
kollektive Erinnerungen wach, die anziehend und beängsti-
gend zugleich waren. 

Alte heidnische Bräuche und Feste hielten sich, vor allem 
unter der Bevölkerung auf dem Lande, tatsächlich noch lange 
nach der Christianisierung und zum Teil auch über die Hexen-
verfolgung des Mittelalters hinaus. Vielleicht sind also die 
tanzenden Feen der Legende tatsächlich Menschen, bezie-
hungsweise Frauen aus Fleisch und Blut, die über die Jahrhun-
derte ihre Rituale weiter praktizierten und diesen alten Platz 
noch bis in jüngere Zeit für ihre Feste nutzten. Vielleicht sind 
sie aber auch nur eine Erinnerung aus vergangenen Zeiten, 
die in den Geschichten aus den Spinnstuben fortlebten. 

Inzwischen kommen aber tatsächlich wieder viele moderne 
Frauengruppen hierher, um ihre Feste zu feiern, und oft findet 
man den Schmetterlingsstein und andere Steine mit Blüten, 
Kerzen oder anderem geschmückt vor.
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Ein Platz mit einer langen Geschichte
Das Feenplateau ist einer der archaischsten Plätze auf dem 
Odilienberg. Wahrscheinlich ist es auch einer der ältesten. Mit 
Sicherheit hat man hier den direktesten Zugang zu sehr, sehr 
alten Schichten menschlichen geistigen und spirituellen Lebens. 

Da der Ort nie überbaut oder in moderner Form genutzt 
wurde, müssen wir uns hier auch nicht durch die Asphaltdecke 
des Christentums und der Moderne hindurcharbeiten, bis wir 
auf die Wurzeln unserer menschlichen Kultur und Spiritualität 
stoßen.

Abzweig zum Feenplateau
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Das Ende der Reise

Nun sind wir am Ende der Reise angekommen, und viel bleibt 
mir nicht mehr zu sagen.

Außer vielleicht, dass ich mich sehr freuen würde, wenn 
dieses Buch dazu beitragen könnte, des Ein oder Anderen 
Blick auf die Welt, die uns umgibt, zu verändern - vielleicht zu 
erweitern, zu vertiefen.

Die Erfahrungen mit einer erweiterten Wahrnehmung in der 
Natur oder an solchen Orten wie dem Odilienberg, können 
uns helfen, uns selbst und unseren Platz in der Welt auf eine 
neue Art und Weise zu erfahren.

Wir erleben unsere Umgebung dann immer mehr als „Mitwelt“ 
- nicht getrennt von uns, sondern mit uns verbunden, lebendig 
und beseelt. Wenn wir uns einlassen und öffnen, entwickelt 
sich ein lebendiger Austausch mit den Wesen der Natur und 
den Qualitäten der Landschaft. 

Die Erfahrungen im meditativen Hinspüren in Achtsamkeit 
und Gelassenheit, in Verbindung zu all dem Leben um uns, 
können uns immer wieder den Kontakt zu unserer eigenen 
Lebendigkeit und unserem innersten Wesenskern eröffnen, 
der uns im Alltag oftmals so leicht verloren geht. Wir kommen 
zur Ruhe und finden zurück zum Wesentlichen im Leben, zu 
uns selbst und zu unseren ursprünglichen Werten und Zielen.
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Dabei entwickeln wir immer mehr die Kraft, diese Qualitäten 
auch in unseren Alltag hineinzutragen.

Dieser Prozess ist aber nicht nur für uns als Menschen wichtig 
und wertvoll. 

Was mich bei dieser Arbeit immer wieder sehr berührt und 
bewegt ist, dass sie keine „Einbahnstraße“ ist. Die Wesen und 
Energien an einem Ort, alles was dort mithilft, mich in meiner 
Entwicklung zu unterstützen, profitiert genauso von diesem 
Prozess wie ich selbst. Es geschieht ganz natürlich, alles was 
für diesen Austausch notwendig ist, ist etwas Achtsamkeit. 

Für die Wesen an einem Ort ist es in der Regel wunderbar, 
wenn wir Menschen dorthin kommen und endlich wieder 
sehen, was sie uns zu geben haben. Wenn wir es wahr-
nehmen  - für wahr nehmen - und ihnen damit erlauben, ihre 
ursprüngliche Aufgabe wieder zu erfüllen, und ihnen so ihren 
angestammten Platz in unserer Wirklichkeit zurückgeben.
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Übersichtskarte

Mitte

Kloster Hohenburg S. 141 Beckenfels S. 167
Odilienquelle S. 129 Wildschweinfels S. 195

Süden

Mundelfels S. 177 Wachtstein S. 191
Maenelstein S. 179 Druidengrotte S. 191

Norden

Riesenfelsen S. 201 Hohenburgerberg S. 233
Hagelschloß S. 233 Feenplateau S. 207

Sonstige

St.Jacques S. 251 St.Nicolas S. 245
Niedermünster S. 245 Quelle Ste.Lucie S. 252
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