
 

 

Mysteriöse Steinhügel im Bodensee 

Stonehenge am Bodensee: Forscher lüften Geheimnis der mysteriösen Steinhügel 
  

Ich grüße Euch aus meinem Herzen 

Gerade waren wir am Bodensee auf der schweizer Seite mit unseren Feuertöpfen 

um ein Ritual der Liebe und des Lichts für das Hügeli zu zelebrieren. 

Wir durften ein Lichtnetz in den Bodensee legen so dass sich die Trauer und 

den Schmerz der sich dort manifestierte, auflösen konnte, der durch langjährige 

Streitereien unterschiedlicher Völkerstämme vor hunderten von Jahren entstand. 

Der Odilienberg ist ein grosses kosmisches Portal. Der Bodensee ist mit dem 

Portal verbunden.  

Die Merowinger kamen in der Nacht nach der Zeremonie zu mir und haben sich 

bedankt, für unsere Arbeit, die Heilung in ihre Ebenen brachte. Die heilige Odilie 

und der Odilienberg sind stark mit der Merowinger und „Bärinnenkraft“ 

verbunden.  
 

 
 

Wir werden, eine kleine Gruppe am 2. und 3. August vor Ort sein und unsere 

Liebeskraft in das Feuer der Wandlung geben. 

  

Der Odilienberg ist ein gigantischer Kraftort an dem viele Leylines 

zusammenkommen. Dort kann man auftanken. Ein Beispiel wurde uns gegeben: es 

ist dort so als würde am Morgen die Sonne aufgehen in ihrem schönsten Licht und 

Du stehst mitten drin und wirst durchflutet, leuchtend und hell, ja Du wirst selbst 

eine Sonne und trägst diese Strahlen an all die Orte zu denen Du gehst. 
  

Laßt uns gemeinsames ein Feuer der großen Wandlung in der Sonnenkraft erleben 

die dieser Ort für uns bereit hält und auch allen die uns angeschlossen sind. Wo 

immer wir auch hingehen tragen wir diese lichtvolle Energie zum Wohle des 

Ganzen weiter. 



  

Du der Du Dich durch die Sonne offenbarst die alles Leben ermöglicht  

wirke durch uns dass Dein Werk geschehe 

  

Quelle der unendlichen Liebe, der Allgegenwart und Allwissenheit lasse nun  

Liebe und Licht, Heilung und  Frieden, Freude und Schönheit  wieder seinen Platz 

einnehmen, Lichtnetz  

  Das Lichtnetz durchdringt alle Elemente und Erdlinien und bewirkt große 

lichtvolle Wandlung. 

wir tönen leise eine Weile das heilige OM 

 
  

Wir danken allen lichtvollen Wesen die mit uns dieses Ritual gefeiert haben. 
  

mit diesem Friedens-Mantras beenden wir das Ritual 

Loka samasta 

Sulino bawantu 3 x 

OM  

Shanti Shanti Shanti 
  

Wir grüßen Euch aus unseren Herzen  
                Eure Daniela Pflanzer & Gudrun Ferenz                         

 

 

 

 

Weitere Informationen finden Ihr unter 

www.haus-der-pyramiden.de 

www.lichtheilarbeit.ch 

www.shantila.de 
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