
Die Priesterin Avalons und die Kraft der Großen Göttin 

Avalon, die Priesterinnen und die Große Göttin sind untrennbar mit einander 
verbunden und kommen einem irgendwie immer zusammen in den Sinn. Avalon, 
die heilige Insel, und seine Priesterin sind Sagen umwogend hinter den Nebel 
verschwunden und doch zum Greifen nahe. Mit Avalon ist auch das Wissen der 
Priesterinnen Stück für Stück hinter den Nebel getreten und es scheint, dass wir 
selbst teils verlernt haben, die Zeichen der Elemente zu lesen, die 
Nachrichten der Großen Göttin zu hören, Rituale nur für uns aber auch für die 
Gemeinschaft zu zelebrieren, die Energie der Natur für uns zu nutzen oder die 
Kraft der Großen Göttin zu spüren. Zusammen mit euch möchte ich in unserer gemeinsamen Zeit, euer Wissen 
der Priesterschaft hinten den Nebel wiederentdecken, von Avalon und seinen Legenden 
berichten und kleine Rituale mit euch durchführen, aber auch eine Avalon-Essenz mit 
euch zusammen kreieren. Die Nachricht der Priesterschaft Avalons ist schlicht und 
berührend, denn das wesenhafte Gute liegt in jedem von uns und ein jeder ist ein Wunder 
und Magie. An diesem Wochenende möchte ich mit euch die Erinnerung wecken, dass wir 
die Aufgabe haben als Frauen und Priesterinnen in unserer Gemeinschaft daran zu 
erinnern, dass ein jeder von uns den göttlichen Funken in sich trägt und Sinnbild für das 
göttliche, die Große Göttin und das Gute ist. Durch den Kontakt zur Priesterin, können 
wir das Licht der Großen Göttin in uns erwecken und Schritt für Schritt noch mehr mit Avalon und seinem 
Wissen verbinden. Unser Licht und unsere Kraft können so noch müheloser strahlen, damit wir unsere Ziele, 
Träume und Wünsche leichter in die Wirklichkeit umsetzen können. Wir kommen aber auch mehr zu uns selbst 
und dürfen erfahren, mehr für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und klar zu entscheiden, was uns gut tut 
und was uns überfordert.Ich werde euch von Legenden um die Insignien Avalons, den Geschichten der 
einzelnen Göttinnen, der Kraft der Elemente, dem Rhythmus der Zeit berichten und vieles mehr. Lasst uns 
gemeinsam den Schleier lüften und nach Avalon treten. 
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Datum:              11./12. November 2017 
Zeit:                    9.30-17.00 Uhr 
Ort:                    Diwan Basel, Blauenstrasse 61, 4054 Basel, www.diwanbasel.com 
Kosten:              380.- sfr 
Anmeldung:      erika@urfrau.ch/www.urfau.ch
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