
Odilienberg 10.-13.06.2011 / SI / © bei : www.livincircles.ch/ info@livingcircles.ch  Seite 1 

 Studienreise Mont Sainte Odile/ Odilienberg 
 Eine geomantische und radiästhetische Kontaktaufnahme mit dem Mont  
 Sainte Odile. 10. bis 13. 06. 2011 unter der Leitung von Stefan Brönnle 
 
 
 
 
 
Ein Bericht von Stefan A. Isenschmid / www.livingcircles.ch 
  info@livingcircles.ch 
 
 
Wir treffen uns am Freitag den 10.06. morgens im Hotel „Le Clos Ermitage“ (der Weingarten der 
Ermitage) in Hohwald, wo wir über die 4 Tage einquartiert sein werden. Nach der Begrüssung 
gab es eine Einführung von Stefan Brönnle zum Odileienberg, der Heidenmauer und der Le-
gende der Odilie. Damit wurden wir schon etwas vertrauter mit dem Berg oder besser ausge-
drückt mit den 3 Bergen.  
 
Der Mont Sainte Odile und die Heiden-
mauer 
Der Mont Sainte Odile zeigt sich dreigeteilt, in der 
Mitte finden wir das Kloster St. Odile, seitlich da-
zu die „Bloss“ und der Stoll - oder Elsberg mit je 
einer Erhöhung. Diese Dreiteilung wird durch die 
„Heidenmauer“, welche diese 3 Bezirke um-
schliesst und voneinander trennt, deutlich mar-
kiert. Die Heidenmauer hat ca. eine Länge von 
10.5 km und ist das längste geschlossene Bau-
werk in Europa. Die Meinungen bezüglich Erbau-
er, Zweck und Erstellungszeitpunkt regt zu inten-
siven Diskussionen auch in der Fachwelt an und 
ist keinesfalls schlüssig. Wir gehen davon aus, 
dass es sich um eine Abgrenzung eines heiligen 
Bezirks handelt, dies ist für uns die plausibelste 
Interpretation überhaupt.  
Die Form der 3 Berge spricht in der Geomantie 
deutlich für eine Gralslandschaft oder aus der 
Sicht des Matriarchats für eine Göttinnenland-
schaft. Letzteres wird deutlich erlebbar in den 
einzelnen Bezirken, welche wiederum mehrheit-
lich einem Aspekt (Weiss, Rot, Schwarz) der 
grossen  
Göttin zu geordnet werden kann. Diese Gliederung ist nicht eine spezifische Mont Sainte Odile 
–Sache, sondern angepasst in verschiedenen Epochen und Kulturen Europas zu finden.  
 
Die Legende der heiligen Odilie  
Hierbei beziehe ich mich auf eine erste Überlieferung, welche noch eine klare und eigenständi-
ge Sprache spricht. Spätere Versionen wurden christianisiert und damit von ihrer Ursprünglich-
keit getrennt.   
Die Mutter von Odilie, Persinda, stammt aus dem Merowinger- Geschlecht und bei den Mero-
winger war die mütterliche Blutslinie die Erbenlinie. Der Vater hingegen gehörte den Etichonen 
an, sie waren die Verwalter der merowingischen Güter und diese versuchten die Herrschaft ü-
ber die Merowinger mit Hilfe des Patriarchats und dem Christentum zu übernehmen. Adalric 
konnte nun die blind zur Welt kommende Odilie nach damaligem merowingischem Recht nicht 
sofort töten lassen, aber er konnte sie verstossen (was für ein Neugeborenes praktisch dem 
Todesurteil gleich kam) und sich so die Erbfolge auf seine Seite sichern. Jedoch die Mutter Per-
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sinda war mächtig genug um sich Adalric zu wiedersetzen und brachte Odilie in ein Kloster, wo 
sie in allen Tugenden unterrichtet wurde. Erstaunlich ist das sie in einem christlichen Kloster 
aufwächst und erst mit 13 Jahren getauft wird. Die Zahl 13 steht für die 13 Mondzyklen im Jahr 
und mit 13 Jahren war man dazumal volljährig geworden. Diese explizite Überlieferung und 
Nennung dieser Jahreszahl hat einen sehr starken Bezug zu den archaischen Bräuchen, was 
der Botschaft eine gewichtige Brisanz unterlegt.  
 
Dies ist auch das Jahr, wo Odilie, so die Legen-
de: auf einem Wagen mit Ochsen oder Stieren 
vorgespannt zu ihrem Vater zog. Ihr Vater ver-
suchte dies mit allen Mittel zu verhindern jedoch 
ihr Bruder scherte aus und stellte sich auf die Sei-
te von Odilie. Dies führte zum tödlichen Zwist, 
den Odilie auf ihrem von Stieren gezogenem Kar-
ren forderte genau mit diesem uralten merowingi-
schen Königssymbol ihren Besitz ein. Odilie wur-
de also als Heidin auf diese Übernahme gründlich 
vorbereitet und ihr Vater musste ihr nachgeben 
und die Ländereien übergeben. Übrigens gehörte 
auch das Gebiet Arlesheim und die Ermitage mit 
ihrer Verbindung zur Gralsgeschichte und zur 
Grossen Göttin, zu den Ländereien des Kloster 
Hohberg.  
Weiter berichtet die Legende, dass Odilie mit ei-
nem Stab die Odilienquelle aus dem Felsen 
schlug, also ein Akt den wir in der Radiästhesie 
und Geomantie durchaus als eine entsprechende 
Wassersuche interpretieren können. Adalric woll-
te Odilie verheiraten, auch hier wiederersetzt sich  
Odilie ihrem Vater und flieht. Die Verfolgung durch ihren Vater ergab sowohl in Arlesheim wie 
im Schwarzwald eine ähnliche Legende, die Erde selbst tat sich auf und beschützte Odilie vor 
ihrem Vater. Hier handelt es sich wiederum um eine ganz besondere Passage, welch die Ver-
bundenheit  Odilie mit der Erden-Göttin darstellt.   
 
Eine letzte Interpretation der Überlieferung zeigt uns, dass Odilie eine äusserst eigenständige 
und mächtige Person gewesen ist, im Gegensatz zu dem was uns die christianisierte Legende 
glauben machen will. Odilie kennt ihre Todeszeit und schickt alle Nonnen zu dieser Zeit von 
sich, sie stirbt alleine. Die Nonnen finde sie tot auf und bilden einen (magischen) Kreis um sie, 
sie holen Odilie aus dem Totenreich zurück, da sie die letzte Eucharistie nicht erhalten hat und 
sie meinen sie lande deswegen im Fegefeuer. Odilie war erbost über ihre Rückholung und griff 
zum Kelch und verabreichte sich die letzten Sakramente gleich selbst. Was wiederum ein abso-
luter Affront gegenüber der Kirche war. Odilie war mit grosser Sicherheit in den alten Traditio-
nen durch und durch verwurzelt.  
 
Es gäbe weitaus mehr aus den Legenden des Odilienberges und Odilie selbst zu erzählen, 
doch nun möchte ich auf unsere Erfahrungen und Erlebnisse selbst eingehen. Geleitet und her-
angeführt an unsere eigene Wahrnehmung und die Orte selbst, wurden wir in kompetentester 
Weise durch Stefan Brönnle.  
 
Freitagnachmittag 10.06.2011  
In kleinen Gruppen fahren wir von Hohwald die kurze Strecke zum Kloster Hohberg Mont Sainte 
Odile. Schon das Wappen des Klosters Hohberg mit dem Auge das über alles Ausstrahlt verrät  
uns, dieser Ort ist stark mit den Sonnenrhythmen verbunden. Weitere Zeichen sind in der Odi-
lienlegende verborgen, Odilie verehrte Johannes den Täufer (grosse Sonnensymbolik) über al-
les und der Namenstag der Odilie kommt ein Tag nach dem Namenstag der Lucia (Lichtträge-
rin) und Herbstsonnwende. Der angeführte Todestag fällt auf den Lucia-Tag selbst. Im Wappen 
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des Klosters ist die Sonne als Auge dargestellt – zweifellos der Mont Sainte Odile ist ein Licht-
berg. 
Nach einer Einschwingübung begehen wir, jeder in seinem 
Rhythmus, die Engels-, die Tränen-, die Odilien-, die 
Kreuzkappelle und die Aussenterrasse. Dabei sollen wir 
auf den Ort einlassen und beobachten was wir für Wahr-
nehmungen wir haben. Nach ca. ¾ Std. trafen wir uns wie-
der und erkundeten die Orte nochmals gemeinsam. Bei 
der Engelskappelle prüften wir visuell, ob wir über der 
Kappelle in der Ätherstruktur Veränderungen sehen konn-
ten und kienästhetisch mit einer imaginär verlängerten 
Hand strichen wir über das Gebäude um allfällige thermi-
sche oder Luftwinderstands –Veränderungen wahr zu 
nehmen. Etliche Teilnehmende erzählten im Austausch 
von einem Lichtoval oder Kugel über der Kappelle, einer 
breiten Äthersäule und im Innern Wahrnehmungen von 
grosser Geborgenheit, Drachen, erotische Gefühle, ganz 
tiefe Verbundenheit mit der Erde und zugleich eine freudi-
ge Leichtigkeit, aufquirlender Energie, grosse Verbunden-
heit mit der umliegenden Landschaft   -     
und tatsächlich konnten wir auf Grund der Mental - und 
Grifflängen- Radiästhesie sowie durch den Vergleich von 
den persönlich erlebten Phänomenen mehrere geomanti-
sche und radiästhetische Gegebenheiten ausmachen:    
 
Engelskappelle 
Grundsätzlich ist die Engels- 
kappelle ein Omphalus Ort 
(ein Landschaftsmittelpunkt, 
von welchem Impulse in die 
umliegende Landschaft aus 
gehen), mittels der Karten- 
Geomantie, bei welcher in 
bestimmten, kreisrunden Re-
sonanzabständen exakt ver-
schiedene Dorfkirchen, Bur-
gen – Ruinen, Kappellen, 
Kalvarienberge und topogra-
phische Erhebungen (Berge) 
zu finden sind, unterstreichen 
diesen Befund, zudem sind 
an solchen Orten extrem 
leicht imaginäre Verbindun-
gen in die umliegende Land-
schaft zu machen. Zusätzlich  
fanden wir ein blind Spring (blinder Brunnen) das ist Wasser, das im Untergrund heftig nach 
oben gedrückt wird, wahrscheinlich in einer mehr oder weniger senkrechten Form, aber nicht 
an der Oberfläche austritt und ebenfalls ein starkes energetisches Phänomen darstellt. Durch 
die Kappelle geht eine Drachenlinie, dies ist eine „Energielinie“ die eine starke Verbindung zur 
Erdmutter selbst hat und sehr mütterliche Qualitäten zeigt. Diese Linie lässt sich auf der Kar-
ten- Geomantie weiter verfolgen, sie geht über das Altkeller Chateau Ottrott, die Kapelle in 
Ottrott, Chateau Léonardsau und einen Menhir bei Altorf. Weiter stellten wir einen Engelsfo-
cus fest, in der Grifflägentechnik mit 6.8 LA, zu dem die intuitive Wahrnehmungen von einer 
Wesenheit und den visuellen und kinesthetischen Wahrnehmungen von Lichtovalen, mehr 
Wärme oder mehr Wiederstand über der Kappelle. Auch die erotischen Wahrnehmungen fin-
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den Entsprechungen, gibt es doch die Volks- Überlieferung: wenn eine Maid die Engels-
kappelle 9 Mal umrundet und dabei den Namen  
ihres bevorzugten Jünglings 
nennt, der wird die Liebe er-
widert, dann existierte dort 
eine waghalsige Freitreppe 
im Fels, diese zu erklimmen 
diente dem selben Zweck. 
Als letztes Phänomen das 
wir gefunden haben, ist ein 
Einstrahlpunkt. Die Qualität 
dieses Einstrahlpunktes ha-
ben wir aber nicht mehr wei-
ter verifiziert.Die Engelska-
pelle hat also einen äusserst 
starken Bezug zum Geistigen 
und weissen oder lichten 
Prinzip der grossen Erdgöt-
tin. 
 
 
Tränenkappelle    
Die Tränenkappelle steht ungefähr 20m von der Engelskappelle entfernt. Hier weichen die 
Wahrnemungseindrücke von denen der Engelskappelle deutlich ab. Die Legende besagt, das 
hier Odilie ihre Tränen über ihren Vater vergossen hat, welcher durch seine missliche Tat (er 
hat in der Wut seinen Sohn erschlagen) ins Fegefeuer gekommen ist und sie ihn durch ihr 
Gebet, durch ihre Vergebung und ihre Tränen, welche den Stein bis in die Hölle erweicht ha-
ben, erlöst hat. In der Wahrnehmung hatten wir viele Eindrücke von einem Ort wo man abla-
den kann, vieles los lassen kann, wo vieles aufgesaugt wir, aber auch eine tiefe Verbindung 
und Austausch zur Mutter Erde selbst, radiästhetisch konnten einige Teilnehmend verwer-
fungsähnliche Qualitäten empfinden und muten.  
 
Odilienkappelle 
In der Odilienkappelle steht der Sarkophag mit den Überesten der heiligen Odilie darin. Von 
diesem Sarkophag geht eine sehr starke spirituelle Energie aus, die meisten Teilnehmenden 
waren sich in dieser Wahrnehmung einig und es gab eine mehrheitliche Übereinstimmung. 
Dieser romanische Teil ist der ältest Teil des Klosters, hier soll Odilie von Johannes die Ein-
gabe der Gestaltung des Klosters empfangen haben. Weitere spezielle Ort, welche ich hier 
nur noch örtlich erwähne sind die hohle Linde in der nähe der Engelskappelle und der relativ 
neue Turm mit der Schutzpatronin des Elsass (Odilie) darauf, auf der Terrassen auf der Höhe 
der Kreuzkappelle. Bei jedem Ort tauschen wir uns über die Wahrnehmungen, Schwierigkei-
ten und allenfalls radiästhetischen Mutungen aus. Meistens gab es dann weitere Ergänzun-
gen zum Ort selbst. So haben wir den ersten Tag ereignisreich beendet und wir kehren voller 
Eindrücke zu unserem Hotel in Hohwald zurück. Um 20 Uhr ist ein weiterer Vortrag von Ste-
fan Brönnle angesagt. Die Themen sind die Aspekte der grossen Erdmutter.  
 
Die Heidenmauer unterteilt den Odilienberg in 3 Bezirke, Klosteranlage Hohberg, die Bloss im 
Süden und die Stollberg/ Elsberg im Norden. Die Klosteranlage kann nach dem 3 Farbensys-
tem der Erd- Göttin, dem weissen Prinzip zugeordnet werden. Die Bloss eher dem Roten Sys-
tem und der Stollberg/ Elsberg dem Schwarzen.  
Diese Prinzipien sind uralte matriarchalische Wirkprinzipien, welche sich in ganz Europa fin-
den lassen und meistens in den Sagen und Legende der Orte und zum Teil in den heute noch 
gelebten Urbräuchen zu finden sind.  
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Geomantische Zonen (erstellt nach der Kartengeomantie)  
Omphalus: Gefunden haben wir das Landschaftszentrum in der Engelskappelle.   

Resonanz-Ring 1: Niedermünster, St. Nicolas Kappelle, 2 Felsformationen „Stollhafen“ 
Resonanz-Ring 2: Chateau Dreistein, Hohenburgberg, Kappelle St. Jacques, Tombes 
  Mérovinginnes 

Resonanz-Ring 3: Kienberg, Chateau Landsberg, Kalvalienberg Ottrott le Haut, Abbay 
  Truttenausen 
Zwei weitere und noch grössere Resonanz-Ringe konnte ich auffinden, welche hier auf dem 
Kartenausschnitt nicht mehr abgebildet werden können.  
Resonanz-Ring  4: Rosskopf, Kappelle Barr, Chateau Leonards, Heidenkopf  
Resonanz-Ring 5: Kirche Obernai, Chateau Guirbaden, Chapelle St. Valetin, Purpurkopf, 
  Chapelle Hohwald, Chapelle St. Martin Barr, Kirche Barr.  

Drachenlinie:    Diese konnten wir lediglich an 2 Orten bestätigen, Tränenkappelle und 

Erstell von Stefan A. Isenschmid 
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an der Quelle St. Jean. Alle weiteren Kreuzungspunkte sind noch Gegenstand zukünftiger 
Forschung. 

Drachenlinie (1): Quelle St. Jean, Hauptkappelle Odilienberg, Tränenkappelle, Chateau Alt-
              keller, Chateau Léonardsau, Menhir in Altorf  
Baby-Leyline: Die Linie 2 haben wir an der Druidengrotte als solches identifiziert allen weite-
ren Punkte und weitere gefunden Linien und ihr Charakter müssen überprüft werden.  

Linie 2 :  Druidengrotte, Niedermünster, Chapelle St. Nicolas, Chateau Altkeller, Kappelle 
  Ottrott, Tempelsmühle, Chapelle Rosenheim.  

Linie 3 :  Kirche und Kavalienberg Valff, Abbay Truttenhausen, Tomp Mérovinginnes, Cha-
  teau Birkenfels, Kappelle Haute Goutte, Kirche Neuviller la Roche.  

Linie  4 :  Chateau Spesbourg, Druidengrotte, Hauptkappelle Odilienberg, Lutzelbourg, 
  Chapelle Klingenthal, Wurmberg, Kirche Diusheim sur Bruch  

Linie  5 :  Kirche Heiligenstein, Abbay Truttenhausen, Quelle St. Odil, Chateau Dreistein, 
  Chateau Kagenfels, Col Teufelsloch, Kappelle Barembach.  
(Einige Punkte sind hier auf dem Kartenausschnitt nicht mehr ersichtlich.)  
 
Samstag 11.06.2011 Erkundung der Bloss  
Zuerst besuchen wir den Mendelstein, mit einer Wyda- Übung von Stefan Brönnle versetzen 
wir uns in einen leichten Trance- Zustand um den Ort und seine Qualitäten besser zu erfah-
ren. Wiederum wir in der Gruppe ausgetauscht und mehrheitlich kristallisiert sich auch hier 
das weisse Prinzip heraus. Wir befinden uns noch im Bereich der Klosteranlage. Doch schon  
bald überschreiten wir die 
Abgrenzung zur Bloss und 
damit verändert sich auch 
fast schlagartig die Aufmerk-
samkeitsebene vom Mental- 
zum Vitalzentrum. Unser Ort 
den wir besuchen ist der So-
fastein. Der Stein lädt tat-
sächlich zum Sitzen und Lie-
gen ein. Was wir nach einer 
weiteren Wyda- Übung 
(leichte Trance - Übung) 
auch tun. Von aussen sieht 
man den Teilnehmenden 
wenig an, dass man in einem 
solchen Moment sehr inten-
siven Austausch mit dem Ort 
hat und dennoch sind auf 
verschiedenen Ebenen 
Wahrnehmungen und Aus-
tausch möglich. In den 
Wahrnehmungen tauchen 
beeindruckende erotische 
Imaginationen, starke Weib-
lichkeit, die Farbe Rot und 
auch Krieger auf - alles in-
tensive, lebensstrotzende 
Aspekte der roten Göttin. 
Gemäss der Erfahrung von 
Stefan Brönnle durften wir  
hier einen sehr starken Focuspunkt der roten Göttin erleben. Voller Freude und mit Dank im 
Herzen setzen wir unsere Rundwanderung fort. Sehr speziell fand ich es, dass an diesem Ort 
vorgän-gige Besucher kleine Dankesgaben hinterlegten.   -    Immer wieder geht es entlang 
der mysteriösen und bezaubernden Heidenmauer geschützt in einem abwechslungsreichen  
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Mischwald. Nach geraumer 
Zeit kommen wir zur Drui-
dengrotte.Radiästehtisch 
nehmen wir Verwerfungs-
strukturen und Baby- Ley-
Lines (Verbindungsleys) 
wahr. Als Gruppe setzen wir 
uns in die Druidengrotte, wir 
sind überrasch, es fühlt sich 
dort warm, geborgen und 
leicht an, trotz der tonnen-
schweren Steinplatte, welche 
den  
Raum nach Oben hin ab-
schliesst. Auch hier nehmen  
wir den Ort über unsere Sinne und geistigen Wahrnehmungsorgane wahr, tauschen in der 
Gruppe aus, und stellen wiederum fest – viele beschriebene Themenkreise gleichen sich sehr 
deutlich.   
 
Danach wird nun direkt an der Heidenmauer und bei der Druidengrotte ausgiebig gepicknickt. 
Unsere weitere Wanderung führt uns zu einem Plateau mit einem Schalenstein, wo sich her-
ausstellt, dass sich dort ein Naturwesen, eine Art Pan festgesetzt hat mit Verbindung zum Ro-
ten Göttinnenprinzip jedoch mit männlichem Impuls. Und alsbald gelangen wir zu weiteren  
Merkwürdigkeiten. An einem 
Felsband gegen das Elsass 
hin ist ein grosser eiserner 
Ring in den Felsen eingelas-
sen. Man höre und staune, 
die Legende besagt das an 
diesem Felsen die Arche 
Noa anlegte! Natürlich hat 
sie das nicht, jedoch wird 
dadurch die Grossartigkeit 
und Heiligkeit des Mont Sain-
te Odile in aller Deutlichkeit 
unterstrichen. Als Abschluss 
besuchen wir die Johannes-
quelle, welche leider prak-
tisch total versiegt ist. Wir  
finden die Wasseradern noch, jedoch etwas verschoben zur Quellstube. Bemerkenswert ist 
die Mutung, dass über diesen Ort die Drachenlinie hinwegführt. Eine Teilnehmerin macht so-
gar mit Siliziummasse einen Informations- oder Odträger, welchen wir zwei Tage später wie-
der abholen werden.  
Der Tag ging fast im Flug vorbei, in Fahrgemeinschaften kehren wir vom Kloster Hohberg zum 
Hotel zurück und freuen uns auf die gemeinsame Tafelrunde. Der Abendvortrag von Stefan 
Brönnle handelt dann von der Gralsgeschichte und den Werdegang von Parzival. Die Sage 
nimmt deutlich bezug zu den verschiedenen Aspekten der grossen Göttin und diese Aspekte 
aber auch die Bergform des Odilienbergs lässt eine Verbindung zur Gralsmythologie zu. Ge-
mütlich in der Hotel- Launch, lauschen wir den spannenden Erzählungen und Ausführungen 
von Stefan Brönnle.  
 
Pfingstsonntag 12.06.2011  
Heute geht die Entdeckungsreise in den nordwestlichen Teil des Berges. Vom Parking am 
Kloster Odilien tauchen wir sogleich ab und wandern an der Grossmatt vorbei weiter in Rich-
tung Stollberg/ Elsberg immer wieder führt uns der Weg an der imposanten Heidenmauer ent-
lang. Übrigens konnte ich nirgends feststellen, dass junge Bäume oder ähnliches aus der  
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Heidenmauer wachsen, das gibt ihr nochmals eine spezielle Aura 
und ist gänzlich unüblich. Wir wanderten unterhalb und dicht auf 
den immensen Felsbändern der Nordwestseite entlang. Die Fau-
na veränderte sich eindrücklich. Der Wald besteht fast nur noch 
aus lichten Föhrenbeständen, welche von der Signatur dem Sa-
turnprinzip zugeordnet werden. Am Fusse der Bäume überall Farn 
und immer wieder roter Fingerhut. Beide gehören ebenfalls dem 
schwarzen 
Prinzip der Erdgöttin an. Farn ist eine Pflanze aus anderen Welten 
und Urzeiten stammend und deshalb besitzt sie in den Mythen 
phantastische Zauber- und Wandlungskräfte. Wer die rot glühenden 
Farnsamen in der Pfingst- oder Weihnachtsnacht genau um Mitter-
nacht auffindet und in seine Schuhe streut wird unsichtbar und kann 
jede verschlossene Tür, Tor oder Schloss öffnen. Also ein hoch 
magisches Kraut! Als Duftkissen bewirkt er einen guten Schlaf – hat 
hier wiederum die Verbindung zum dunklen transformierenden Prin-
zip. Genau so der rote Fingerhut, eine griechische Legende besagt:  
 
Hektake (eine dreifaltige matriarchale Göttin, welche dem schwarzen Prinzip entspricht und 
nach und nach verdrängt wurde), Hüterin der Heil- und Zauberpflanzen, drang in das Reich 
von Hades (griechisches Totenreich und Unterwelt) ein. Sie war unter anderem Herrin der 
Hunde und so führte sie zum Entsetzen der der Welt, Zerberus, den Wachhund des Toten-
reichs mit seinen 3 Köpfen in die Oberwelt und lies dem Ungeheuer freien Lauf. Zerberus ras-
te wie  
vom Wahnsinn gepackt durch die Welt und seine Lefzen schäumten vor Raserei über, wo 
sein Speichel auf die Erde spritze wuchsen Bilsenkraut, Helmkraut und Stechapfel. Pflanzen 
der Anderswelt oder des Schattenreichs. Bilsenkraut war im Mittelalter die Hexenpflanze par 
excellence, sie machte ihre Flugsalben daraus und die Helmkräuter sind hochgiftige Pflanzen 
mit dem Digitalis -Wirkstoff (Herzwirksame Glykosiden - Achtung keine Selbstmedikamentie-
rung - ist schon in Kleinstmengen tödlich). Und immer wieder trafen wir auf knorrige Föhren 
oder ab und zu auch eigenartig gestaltete Buchen, in welchen wir förmlich die innewohnenden 
Naturgeister sahen.   
 
Nach einiger Zeit kommen 
wir an die Eticho- Grotte. Die 
Grotte ist nicht besonders 
gross, doch es reicht aus, 
dass wir alle hineinsitzen 
können. Wiederum leitet uns 
Stefan Brönnle in einer 
Wahrnehmungsübung an, 
die unter anderem darin be-
steht aus einem imaginären 
Fenster, oder mit imaginären 
Augen im Hinterkopf zurück 
zu schauen, so verweilen wir 
ca. 10 bis 15 Min. Danach  
besammeln wir uns ausserhalb der Grotte und tauschen die Erfahrungen aus. Viele Teilneh-
mende nahmen, Schatten, Kinder, Seelen oder ähnliche Figuren wahr, mit einem starken Sog 
ins innere des Berges. Dazu individuelle Erfahrungen in der Anderswelt. In diesem Bereich  
findet wir eine Ley-Linie, sie dienen den Verstorbenen oft als Reise-Pfad. Oft im Matriarchat 
findet man eine wagrechte Vorstellung der Anderswelt, im Gegensatz zu unseren christlichen 
Ideologie mit der senkrechten Vorstellung, kehren dort die Seelen zurück in den Schoss der 
Erd, welche dann über Quellen, „Chindlistei“, spezielle Bäume oder Kreuzungen zurück in un-
sere Welt gelangen. In der Griechischen Mythologie wird das Bild der Seelenwelt in der Erde, 
oder eben das wagrechte Prinzip noch deutlich überliefert. Wir ziehen weiter an den äussers-
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ten nordwestlichen Zipfel der Einfriedung durch die Heidenmauer und gelangen zum Hagel-
Schloss (vielleicht auch Hagal- Schloss).   
 
Von dem Schloss selber stehen nur noch die Grundmauern und ein mächtiger Brückenbogen, 
eingespannt zwischen zwei Felsvorsprünge. Von unten sieht dieser Brückenbogen mehr wie 
ein Torbogen aus und tatsächlich berichten verschiedene Teilnehmende im Austausch nach 
der Wahrnehmungsübung, von einem regen „Kommen und Gehen“ von Geistwesen durch 
dieses Tor. Wie wir im Anschluss von Stefan Brönnle erfahren gibt es zum Hagel-Schloss 
auch Spuk- und Geisterlegenden, welche diese Wahrnehmungen untermauern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun verlassen wir die Einfriedung durch die Heidenmauer und begeben uns sozusagen aus-
serhalb des schwarzen Göttinnen- Aspekts, wir gelangen zum Roche Geant (Riesenfels). Der 
Roche Geant ist ein markanter, immenser und kantiger Vorsprung im Felsenband. Wir erhal-
ten die Aufgabe am Fusse des Riesen mit ihm Kontakt aufzunehmen und ihn zu befragen, ob 
er eine Botschaft für sich selbst bereit hält. Dieser Riese ist meiner Auffassung nach eine Art 
Hüter oder Wächter von dem Ort den wir als nächstes besuchen.  
 
Die meisten haben eine Botschaft erhalten und steigen diese für sich behaltend, auf bis zum 
äussersten Eck des „Elsbergs“ zum Feen- Plateau. Wir befinden uns auf einem etwas grösse-
ren Felsplateau mit Blick über das Elsass bis hin zum Schwarzwald. Das Plateau ist mit un-
zähligen Schalensteinen versehen in mitten deren der sogenannte Schmetterlingsstein thront. 
Ab und zu sind kleine Opfergaben in die Zweige der Büsche gehängt oder sogar kleine Altäre 
eingerichtet. Selbst die Vegetation ist hier anders, hat es doch genau hier relativ viele Birken, 
welche für das Element Luft und deren Leichtigkeit stehen. Wir stimmen uns auf die nun be-
kannten Wyda- Übungen ein, eine solche Übung dauert gut und gerne 15 Min. an, um uns 
dann mit der erhaltenen Botschaft/ Bild auf diesen speziellen Ort einzulassen. Danach verwei-
len wir eine weitere Zeit in der Intuition und Wahrnehmung des Ortes.   
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Wer dann mochte konnte sich unter der Begleitung von Stefan Brönnle in den Schmetterlings-
stein legen und ein kleines Ritual empfangen. Jeden Tag durften wir nun immer etwas grösse-
res – wundervolleres erleben – ich meinte dies hier sei nicht mehr zu überbieten! Der Aus-
tausch in der Gruppe zeigte, dass dies ein äusserst belebter Platz ist, Naturwesen und En-
gelwesen und am Schmetterlingsstein ein übergeordnetes Engelwesen oder eine grosse 
Landschaftsdeva sein muss. Viele Teilnehmende berichten von in die Höhe getragen, ande-
ren Sphären – einer Lichtgestalt.  
 
Der Nachmittag ist fortge-
schritten und einmal mehr 
kehren wir erfüllt und tief 
verbunden mit diesem Berg 
zurück zum Kloster Sainte 
Odile, wo wir unsere Autos 
stehen haben, einzig an der  
Koeberlé- Pforte  machen wir 
einen kleinen Zwischenhalt. 
Nach dem Nachtessen fin-
den wir uns wieder im Grup-
penraum ein und Stefan 
Brönnle erklärt uns weitere 
Details zum Mont Sainte  
Odile und erläutert uns den Ablauf des morgigen Besuches im Klosterbereich Sainte Odile. 
  
Wie ordnen sich die 3 Prinzipien:    
In den noch gebräuchlichen Kinderreimen finden wir immer noch den Bezug zu diesen drei 
Göttinnen:  
 
„Rythe rythe Rössli, z’Bade stoht es Schlössli  
Z’ Bade stoht es goldigs Hus, es luege drei Mareie drus:  
Die einti spinnt Side, die anderi schnätzlet Chride, die dreti schnidet Haberstau,  
B’hüet mer Gott mis Chendli au.“  
 
oder als einfacher Reim:   
 
„Die drei heiligen Madel sind: Barbara mit dem Turm, Margaretha mit dem Wurm und Kathari-
na mit dem Radel.“  
 
Die drei Göttinnen können auch mit den alemannischen Nornen, den Schicksalsgöttinnen ver-
glichen werden, auch tauchen immer wieder die 3 Bethen auf. In den Sagen und Überliefe-
rungen finden wir sie auch des öfters als Feen und Zauberfrauen.  
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Einreihung z.T. nach Stefan Brönnle  
 

Farbe Ebene Radiästhetische und  christliche germanische 
Göttin Themenkreise Geomantische  Heilige und Heilige  
  Phänomene ihr Attribut  
 
Weiss Mentalebene Einstrahlpunkte Barbara Holla 
Sonne Geistiger Impuls Axismundi Turm  
 Höchste Inspiration  
 Initiation  
 

Rot Vitalitätsebene Drachenlinien Margarethe Freya 
Erde Tat, Urkraft Leylinien Drachen  
 Sinne, Gefühle  Wurm  
 Sexualität    
 

Schwarz Transformation Omphalos Katharina Perchta 
Mond Grenzen (Landschafts- Rad  
 Schick-Sal zentrum)   
 Anderswelt 
 

Pfingst- Montag 13.06. 2011  
Heute Morgen regnet es und 
wohlweislich liessen wir die 
morgendlichen Wyda – 
Übungen aus und reinigten 
dafür unser Zimmer, um an-
schliessend das schon wohl 
verdiente Frühstück zu ver-
zehren. Nach dem Aus- 
Check sammeln wir uns zur 
letzten Etappe dieser Stu-
dienreise. Dieser Besuch auf 
dem Odilienberg soll ein ab-
solut persönliche Reise und 
Begegnung werden. Alle  
Teilnehmende besuchten in ihrem Tempo und auf ihre eigene Weise zuerst die Engelskappelle, 
gingen dort mit dem focusierten Engel in Kontakt um eine persönliche Botschaft, möglicherwei-
se auch in Anlehnung an die Erfahrung am Feen- Plateau, zu erhalten. Mit diesen Eindrücken 
macht sich nun jede/ jeder auf den Weg zu der sagenumwobenen und heilkräftigen Odilienquel-
le. Odilie hat diese Quelle mit ihrem Stab aufgebrochen, sie wusch die Augen des erblindeten 
Mannes und er wurde sehend. Diese Quellwasser ist ein Wasser des Lichts, es macht sehend, 
es reinigt die Seele und Geist und macht ihn empfänglich – sehend. Fast meditativ zogen wir,  
jeder in seiner Art und in seiner Zeit zur tiefer 
gelegenen Quelle. Verschiedene Menschen 
stellten sich in die wartende Reihe, alte Men-
schen, Kinder, Familien, Befreundete und 
Fremde. Alle schauten sie zu wie jeder eine 
kleine oder grosse Flasche mit dem Quellwas-
ser auffüllte, sich die Hände oder die Augen 
wuschen, sich die Brust benetzte oder einen 
beherzten Schluck von dem köstliche Wasser 
gönnten.   
Nun bringen wir die in der Engelskappelle er-
haltene Botschaft der Quelle dar, nehmen 
zugleich ihr Licht und Wasser auf und tragen  
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dieses wieder hoch zum Gipfel des mittleren Berges in die Tränenkappelle. Um dort eine 
Dank- und Loslass-Gabe für all die Erlebnisse, Einsichten und Impulse zurück zu geben. Alle 
aus unserer Gruppe benetzen den Felsen mit dem lichten Quellwasser in der Tränenkappelle, 
jeder auf seine persönliche Art und Weise. Interessant ist auch zu beobachten, dass andere 
Besucher andere Rituale vollziehen, so konnte ich Frauen beobachten, welche ihre „Tränen“ 
aus den Augen wischten und dies dem Ort übergaben. Nach dem Ritual in der Tränenkappel-
le, waren wir frei einen weiteren Besuch in den Odilien-, Kreuzkappelle oder in der Hauptkir-
che, wo das ewige Gebet zelebriert wird, abzustatten.  
 
Gegen 13 Uhr fuhren wir 
zum Mittagessen zurück ins 
Hotel in Hohwald, trafen uns 
danach zur letzten Aus-
tausch- und Abschiedsrunde. 
Ich glaube, an niemandem ist 
dieser Morgen spurlos vor-
über gegangen. Durch die 
Verbindung der verschiede-
nen Orte und den persönli-
chen Ritualen des heutigen 
Rundgangs entstand etwas 
grösseres Erlebbares, wo  
jeden einzelnen nochmals tiefer oder persönlicher berührt hat. Etwas abstrakt bezeichnet in 
etwa so wie Eins und Eins – Drei ergeben oder wo sich zwei Kreise überschneiden ergibt sich 
ein Drittes, die Mandorla.  
 

Beherzt, berührt, erweitert, 
betroffen, bereichert – be-
danken und verabschieden 
wir uns, mit dem Wunsch 
diesem wunderbaren Ort 
bald wieder zu begegnen.   


