
 
 

Auf Mer lins Spuren  
 
 

 
 

Eine m ythologisch-geom ant ische Reise in die Bretagne 
 

An kaum  einem  anderen Ort  finden sich auf so engem  Raum  eine solche Vielzahl 
faszinierender Orte. Hier am  Rande des europäischen Fest lands zeigt  sich noch im m er 
sicht -  und erlebbar das Erbe unserer kelt ischen und alteuropäischen Vorfahren. Es lebt  in 
den Seelen der Menschen ihrer Kultur, Sprache, Musik und ihren Bräuchen, sowie in der 
unerm esslichen Anzahl steinerner Zeugen dieser längst  vergangenen Zeit  – den 
m egalithischen Bauwerken:   Dolm en Menhiren, Steinreihen und -kreisen. Seit  j eher hat  
ihr Geheim nis die Menschen fasziniert  und ihre Phantasie angeregt . Hier finden wir den 
Zugang zu den kulturellen Ursprüngen Europas, zu einer t iefen Schicht  unseres eigenen 
Seins und unserer spir ituellen Wurzeln, die vielfach verändert  und von neuen Ideen 

überdeckt ,  aber im m er noch in uns leben. 

Die Magie dieses lebendigen kelt ischen und vorgeschicht lichen Erbes der Bretagne m acht  
unsere Reise zu einem  unvergesslichen Erlebnis. Es erwarten uns unter anderem  der 
größte noch stehende Menhir Europas, die Klosterinsel des Mont  St .Michel, der 
Zauberwald von Brocéliande m it  dem  geheim nisvolle „Tal ohne Wiederkehr“  , der 
Gralskriche von Trehorenteuc  und der Quelle der Fee Viviane. Wir besuchen die 
Steinreihen von Carnac und den einzigart igen Cairn von Gavrinis m it  seinen 

wunderschönen Felsrit zungen.  

Wir werden auf dieser Reise diese ganz besondere Orte entdecken und m it  all unseren 
Sinnen erleben. Durch Meditat ion, intensives Naturerleben, Wahrnehm ungsübungen, 
Geschichten und Mythen eröffnen sich uns allmählich die Natur des Geistes, der das Land 

durchdringt  und die speziellen Qualitäten der Orte, die wir besuchen.  

Am  St rand der „Côte Sauvage“ , ein paar leckeren Crepes und einem  guten Glas Wein 
oder Cidre finden wir dann auch die wohlverdiente Erholung. 

Vorläufiges Programm 

(aus organisatorischen Gründen kann es noch Änderungen geben)  

1.Tag:  Einführung, Son et  Lum ière -  Mont  St .Michel 

2.Tag:  Mont  Dol, Menhir du Cham ps Dolent  

3.Tag:  Die Steinreihen von Carnac und Kerzeho, Cote Sauvage 

4.Tag:  Der Dolm en von Gavrinis  

5.Tag:  die Steinreihen von Monteneuf 

6.Tag:  Das Tal ohne Wiederkehr, Hot ie de Viviane, die Gralskirche von Trehorenteuc 

7.Tag:  Merlin und Viviane:  Die Quelle von Barenton 

8.Tag:  Abschluss 



 
 

Term in:   22. -  29.Juli 2017 
 

Preis:  550,-  € zuzüglich Unterkunft ,  Verpflegung und Reisekosten 
 
Reiseleitung:  Barbara Newerla und Franca Bauer 
 

Unterkunft :  I n einem  Sem inarhaus in der Nähe des Foret  de Brocéliande im  
Doppelzim m er. Einzelzim m er sind nur m öglich, sollte die Gruppe die Kapazitäten des 
Hauses nicht  ausschöpfen oder m üsste vom  Teilnehm er außerhalb des Hauses bei einem  
privaten Gastgeber selbst  gebucht  werden. Bei der Suche sind wir gerne behilflich. 
 
Verpflegung:  Wir werden uns vom  Sem inarhaus in Halbpension verpflegen lassen und 
auch 1-2 Mal unterwegs essen gehen.  
 
Anreise und Transport :   
Für die Anreise können wir einen Hin-  und Rückflug von Stut tgart  nach Rennes anbieten. 
Die Kosten dafür, laut  I nternet ,  liegen im  Mom ent  bei ca. 200,-  € (ohne Gewähr) .  
Die Anreise kann aber auch selbst  organisiert  werden. Von Stut tgart  nach Mauron sind es 
ca. 1000 km  und wir sind gerne bei der Bildung von Fahrgem einschaften behilflich.  
 
Den Transport  während der Reise organisieren wir gem einsam  m it  Privat -  
beziehungsweise Mietwagen.  
 
Anmeldeschluss:  22.Mai 2017 

 

Anmeldung und weitere I nfos:  

Barbara Newerla 

ist  seit  1995 regelm äßig in der Bretagne unterwegs und veranstaltete bereits m ehrere 
Reisen dorthin. Sie ist  Buchautorin und leitete gem einsam  m it  ihrem  Mann Peter seit  
2002 m ehrere 2- jährige Geom ant ieausbildungen.  
 
Barbara Newerla 
Goethest raße 2 
72131 Ofterdingen 
Fon:  07473 -  9239762 
Mail:  barbara@newerla.de 
 
Webseite:  www.wildundfrei.net  
 

Franca Bauer 

ist  Sem inarleiterin und unterr ichtet  seit  vielen Jahren Steinheilkunde, Geom ant ie und 
Tradit ionelle Heilweisen. Sie leitet  seit  10 Jahren Reisen nach I r land und in die Vogesen.  
 
Franca Bauer 
Lehm st r.12 
89520 Heidenheim  
Tel:  07321-  353 474 
Mail:  FrancaBauer@Cairn-Elen.de 
 
Webseite:  www.franca-bauer.de 
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