
Seminarleitung
Andrea E. Homersen,

Andrea Homersen, leitet seit vielen  Jahren 
Seminare und Kurse in feministischer Spiritualität, 

Tanz und Ritual im Jahreskreis in Bochum und 
Frauen-Reisen zu Orten der Kraft.

Sängerin, Schauspielerin, Tanzpädagogin. 
Ausbildung in Ritualarbeit bei Maria Zemp, 

Luisa Francia u.a., ritueller Kreistanz bei Ziriah Voigt. 
Kreative Körper- und Bewegungstherapie 

sowie Coaching als kreativer Prozeß 
an der Akademie Remscheid.

 

Die Anreise erfolgt selbständig per Auto, Flugzeug 
und/oder Zug + Fähre. TN-Listen zwecks Bildung von 
Fahrgemeinschaften sowie weitere Infos werden kurz 
vor der Reise verschickt. Zelten ist in beiden Orten auf 

den nahegelegenen Campingplätzen auch möglich.

Andrea Homersen, Knüwerweg 50, 44789 Bochum 
Telefon: 0162 – 4546283 E-Mail: info@frauenpfade.de

www.frauenpfade.de

Cornwall 
Der Küstenwanderweg in Cornwall führt uns zu 
durch eine imposante Landschaft von außerge-
wöhnlicher Schönheit. Wir entdecken Täler mit 

murmelnden Bächen und Hohe Klippen, von denen 
sich majestätisch die Gleitschirmfl ieger in die Lüfte 

schwingen.

Robben tummeln sich in den Gewässern und 
manchmal auch Delphine.Der Wind ist allgegenwär-

tig und wird unsere Zellen wachrütteln.

Das Bodmin Moor mit seinen scheinbar unendlichen 
Heidefl ächen verbirgt einsame Steinkreise und alte 

Quellheiligtümer. Über allem „regiert“ 
der Rough Tor.

Magisches England 
Orte voller Kraft & wilder Schönheit

Seminar-Reise für Frauen 
vom

7. - 16.8.2015

ins Land der Mythen & 
der alten Religion:

Glastonbury & Cornwall

Natur und Rituale feiern mit 
Andrea Homersen

FrauenKraftReisen



Orte voller Kraft, 
Schönheit und 

Magie
In Süd-England ist die Verbundenheit zur Natur und 

zur alten Religion noch lebendig. Die besonderen 
Orte dieser Gegend werden bis zum heutigen Tag als 

Kultplätze genutzt und liebevoll gepfl egt. 

Das Spiel der Elemente ist wild und atemberaubend 
auf den hohen Klippen Cornwalls. Die Legende von 
König Arthus und seiner Tafelrunde allgegenwärtig 

sowohl in Tintagel als auch in Glastonbury, wo er 
angeblich begraben liegt.

An diesen Plätzen ist die Erdkraft auf besondere Art 
und Weise spürbar. Viele Legenden ranken sich um 

die Orte und die Kräfte, die dort bis heute wirken. Von 
Erddrachen ist die Rede, von Drachenlinien, 

von Hexen und Magiern. 

Was davon stimmt … fi nde ich nicht wichtig. Das 
eigene Erleben zählt und das möchte ich Euch/Ihnen 

auf dieser Reise nahe bringen.

Glastonbury
Beginnen wird unser gemeinsames Erleben in  

Glastonbury, dem spirituellen Zentrum England, 
an dem Ort, den viele für die ehemalige 

Insel Avalon halten. (Dazu empfehle ich als Lektüre, 
den Reiseführer von Dion Fortune, der noch antiqua-

risch erhältlich ist.)

Die Abende habt Ihr/haben Sie zur freien Verfügung. 
Essensmöglichkeiten gibt es im Ort von der einfachen 

Imbißbude bis zur gehobenen Restaurantklasse. 

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich an zur Seminar-

Reise „Magisches England“ vom 17. – 16.8.15 in Corn-
wall, England. Die Kosten belaufen sich auf 

175.- € Seminargebühren, sowie ca. 300.- Pfund für 
9 Übernachtungen mit Frühstück (direkt an die Hotels 

zu bezahlen) + Fahrtkosten, Verpfl egung und Ein-
trittsgelder. Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung 

in Höhe von 75.- € fällig.

  Name: 

  Anschrift:  
 
  Telefon: 

  E-Mail: 

Anmeldeschluß: 30.6.15 
(Anmeldung erbeten bis 15.5.15.) 

Bei einer Abmeldung von der Reise nach dem Anmel-
deschluß wird eine Bearbeitungsgebühr von 25 % des 
Reisepreises fällig; bei einem Rücktritt nach dem 30.6. 

der komplette Reisepreis, es sei denn, es wird eine 
Ersatzteilnehmerin gestellt. 

Ich erkenne die Reisebedingungen an und erkläre hier-
mit, dass ich für mich selbst und meine Handlungen 

innerhalb der Reise verantwortlich bin.

(Datum, Ort und verbindliche Unterschrift)

Bitte zusenden an:
Andrea Homersen,  Knüwerweg 50, 44789 Bochum 

oder per E-Mail:  info@frauenpfade.de

zur Reise selbst
Wir beginnen am Freitagnachmittag mit ersten 

Erkundungen im Ort (Besuch des Göttinnentempels) 
und können abends gemeinsam Essen gehen. Sams-
tags begeben wir uns dann hinauf auf den Tor, einem 
langgestreckten Hügel mit einem alten Prozessions-
weg. Sonntags können wir das alte Quellheiligtum, 

den Chalice Well besichtigen und die Ruinen der Abtei, 
die dem Vernichtungsfeldzug Heinrichs des VIII. Zum 

Opfer fi el.

Die Infrastruktur des Ortes ist recht gut und viele klei-
ne Buchhandlungen und Lädchen laden zum Shoppen 

der besonderen Art ein.

Danach haben wir eine Woche lang die Gelegenheit 
die Magie der Orte und das Spiel der Elemente im 

wildromantischen Cornwall im Südwesten Englands zu 
erleben. Uns erwarten sanfte grüne Hügel, kilometer-
lange Wanderwege entlang der Steilklippen, das Spiel 

der Wellen, verschlafene kleine Dörfer mit gemütli-
chen, typisch englischen Pubs, das Hexenmuseum, 
geheimnisumwitterte Steine im Moor und die Ruine 

von König Arthus´ Burg(im Nebel?).

Wir verbringen die Woche mit Ausfl ügen zu den 
schönsten Plätzen in der Umgebung, wo wir hinspü-

ren und -horchen können und kleine Rituale begehen  
werden. Es bleibt aber auch genug Zeit zum Ausruhen, 
zum eigenen Erkunden der Umgebung, für Sonnenun-
tergänge auf der Klippe oder einen Cornischen Cream 

Tea.

Wir enden am darauff olgenden Sonntag mit dem 
Frühstück.

Diese Seminar-Reise richtet sich an Frauen, die 
ihre eigene Kraft, sowie die Verbundenheit zu den 
Kräften der Natur an besonderen Plätzen erleben 

wollen und bereit sind, ihre Erfahrungen 
mit anderen zu teilen.




