
 

Divine Mother Healing 

Der Segen der Mutter 
 

Meditationskurs & Retreat 

an den Externsteinen (NRW)   

Sonntag, 27.05., bis Donnerstag, 31.05.2018 

mit Yvonne Hrdy 
 

 

 

                          

„Be heaven and earth and through this be heaven on earth.” 

(“Sei Himmmel und Erde, und dadurch sei der Himmel auf Erden.“) 

 

Wünscht du dir mehr inneren Frieden, Verbundenheit und Liebe zu 

dir selbst und anderen in deinem Leben? 

 



Bist du bereit, die Göttliche Mutter zu empfangen und mehr in unser 

aller Leben zurück zu bringen? 

 

Möchtest du eine einfache, aber äußerst tiefgehende Meditationspraxis 

kennenlernen, die der Schlüssel zu profunder Heilung, 

Transformation und Anbindung an deine innere Quelle sein kann? 

 

Möchtest du mit dabei sein, wenn wir Mutter Erde an den Externsteinen 

in Nordrhein-Westfalen, einem der bekanntesten Kraftorte in 

Deutschland und Europa, in Dankbarkeit besuchen und unsere 

Reverenz erweisen?  

Möchtest auch du dabei sein, wenn wir das Licht dort hinbringen, 

gemeinsam meditieren, die Kraftpunkte erkunden und zusammen-

kommen, mit dem Ziel, unser Herz und unseren Schoß weiter zu 

öffnen in Erkenntnis, dass nur so mehr Liebe und Frieden in die Welt 

kommen kann? 

Dann freue ich mich, wenn du dich gerufen fühlst. Es sind keinerlei 

Vorkenntnisse oder ‚spirituelle Erfahrung‘ notwendig; dein ehrlicher 

Wunsch, dabei zu sein, ist genug.  

 

Über den Kurs & das Retreat: 

Der Divine Mother Healingkurs (2-tägiger Einführungskurs) wird 

komplett in das Retreat eingebettet, so dass du sogar zwei 

verschiedene Dinge in einem bekommst. Aber auch für all diejenigen, die 

diesen Kurs bereits gemacht haben, ist das Retreat lohnens- und 

empfehlenswert, denn da wir mit dem Flow gehen, ist jeder Kurs etwas 

anders und das Retreat stellt gleichzeitig noch eine Vertiefung an einem 

wunderbaren Ort und in Gemeinschaft von Gleichgesinnten dar.  

Im Divine Mother Healingkurs wirst du über eine Initiierung an einen 

Lichtstrom der Göttlichen Mutter angebunden, der über Yvonne läuft, und 

dazu dient, das Göttlich-Weibliche zurück in die Welt zu bringen, zur 

Balance und zum Wohle aller. Durch die Anwendung einer ganz einfachen 

Meditationstechnik in Kombination mit einer Essenz, die Essenz der 

Mutter, kannst du dich von da an selbst in Tiefe verbinden und so 

Bewusstseinsentwicklung, Impulse zur Selbstheilung, Auflösung von 

Blockaden, Ängsten, Emotionen und vielem mehr erleben und immer mehr 

dein wahrhaftiges Selbst, so wie die Göttliche Essenz dich geschaffen hat, 

in die Welt zu bringen. Durch die Anbindung an deine Innere Quelle wirst 



du so nach und nach Frieden erleben und dies auch nach außen 

ausstrahlen können.  

Wenn du mehr den Kursinhalt an sich erfahren möchtest, findest du hier 

noch eine genauere inhaltliche Beschreibung:  

https://yvonne-hrdy.com/2017/06/29/neuer-meditationskurs-in-

muenchen-die-kraft-der-goettlichen-mutter/ 

Über die Externsteine: 

Die Externsteine beim Teutoburger Wald sind ein mythenreiches Natur- 

und Kulturdenkmal und gelten als einer der stärksten Kraftorte in Europa. 

Manche vergleichen sie sogar mit Stonehenge in England, und auch hier, 

bei den Externsteinen ist nicht gänzlich gesichert, wozu sie eigentlich 

dienten. 

Wir werden uns also, neben zahlreichen Erkenntnissen, auch von selbst 

einlassen auf diese Gegend, die Steine, die Wälder, die Naturwesenheiten, 

Kraftpunkte und Energielinien, die teilweise in Beziehung zu kosmischen 

Gegebenheiten stehen, aber auch anderen Kraftorten auf dieser Erde, und 

unsere eigenen Erfahrungen machen. 

Es sind jedoch diese Worte, die immer und immer wieder kommen: 

„Be heaven and earth and through this be heaven on earth.” 

(“Sei Himmmel und Erde, und dadurch sei der Himmel auf Erden.“) 

 

Über die Kursleitung: 

 

Der Kurs und das Retreat werden von Yvonne Hrdy 

aus München durchgeführt. Yvonne arbeitet seit 

vielen Jahren als spirituelle Lehrerin und ihre Suche, 

ihr Sehnen, war geprägt von dem Wunsch, zur 

Essenz des Seins durchzudringen, Konzepte hinter 

sich zu lassen und in die Absolutheit einzugehen.  

 

Sie wurde von ihrem früheren spirituellen Lehrer als eine der Ersten in den 

Ältestenrat einer renommierten internationalen Schule für Erleuchtung in 

England berufen, aber da ihr ein eigener Strom, eine direkte Verbindung 

zur Quelle des Universums gegeben wurde, - das Licht und die Kraft 

der Göttlichen Mutter, in deren Zeiten der Wiederkehr wir uns 

momentan befinden -, ist es nun Yvonnes Aufgabe, dieses in die Welt zu 

bringen und Menschen zu helfen, wieder ihr eigenes innerstes Sein, 



unsere Göttliche Essenz, zu erleben, Herz & Heiligen Schoß wieder 

zu öffnen, denn diese Kraft wird dringend zum Überleben der gesamten 

Schöpfung benötigt, und wieder zurück zu finden zu Mutter Erde. Dann 

wird die Mutter dich empor heben, ins Höchste, ins Göttliche Sein  & Licht. 

 

Yvonne wird assistiert von Inke Gödecke, die seit 

einigen Jahren mit Yvonne arbeitet und in Rietberg, ca. 50 

km von den Externsteinen entfernt wohnt. Sie kennt den 

Kraftort von regelmäßigen Besuchen und Seminaren und 

freut sich, diesen wunderbaren Ort mehreren Menschen im 

Rahmen dieses Retreats zeigen zu können. Eine andere 

Leidenschaft von Inke sind Pflanzen & Kräuter und sie ist 

eine Kennerin von essbaren Wildkräutern.  

 

 

Anforderungen: 

Aus körperlicher Sicht bestehen keine 

besonderen Anforderungen. Jedoch solltest 

du gerne draußen sein und einige Kilometer 

(5-10 km) pro Tag laufen können. Von 

unserer Unterkunft geht es für ca. 1,6 km 

durch einen wunderschönen Wald zu den 

Externsteinen, die wir auch zu Fuß 

zurücklegen werden. Das Gelände selbst ist 

ebenfalls umfangreicher, der höchste 

begehbare Externstein ca. 47 m hoch.  

 

Die praktischen Details: 

 
Wann: 

Beginn: Sonntag, 27. Mai 2018 um 16.00 Uhr 

(Anreise ist ab ca. 14.00 Uhr möglich) 

Ende: Donnerstag, 31. Mai 2018 ca. 12.00 Uhr 
 

Retreat- und Kurskosten: 

Dies erhältst du für deinen Ausgleich: 

 

 



 ein kostenloses Vorgespräch mit Yvonne,  

 den regulären Einführungskurs und Kurspreis Divine Mother 

Healing Meditationskurs (2 Tage, ) inkl. 1 Essenz, 

 insgesamt 4 Tage Retreat (drei komplette und zwei halbe Tage) mit 
allen Sessions drinnen & draußen, 

 umfangreiche Teachings zur Meditation und was es bedeutet, einen 

kontinuierlichen Weg der Bewusstseinsentwicklung zu gehen. 

Das Retreat ist darum auch für alle geeignet, die den Kurs bereits 
gemacht haben, da es eine Vertiefung der bisherigen Teachings und 

Erfahrung bedeutet. 

 viele Teachings zum heiligen Herz und dem Heiligen Schoß 

 viele Teachings über die Rückkehr des Göttlich-Weiblichen und 
deinen Anteil daran 

 Balance der Göttlich-Weiblichen und Göttlich-Männlichen Energien 

 Eine bessere Anbindung nach oben und unten, wobei uns die 

Externsteine perfekt unterstützen werden 
 Alle weiteren Teachings, die sich während des Retreats ergeben 

werden 

 Eintrittsgebühr zu den Externsteinen 

 Darshan am Vollmondabend, Dienstag den 29. Mai 

Einmalige Initiationsgebühr: 128,- EUR  

Dies betrifft nur diejenigen, die den Divine Mother Healingkurs noch nicht 

gemacht haben.  

Retreat- und Kurskosten: 
Frühbucherpreis: 450,- EUR (zahlbar komplett bis 27. Februar) 

Regulärer Preis: 498,- EUR 

Zusammengefasst Retreat- und Kurskosten komplett: 

Für Neulinge: 578,- EUR, zahlbar bis 27. Februar, oder dann 626,- EUR 

Für alle, die den Kurs bereits gemacht haben: 450,- EUR bis 27. 

Februar, oder dann 498,- EUR 

Mit der Anzahlung von 100,- EUR reservierst du dir verbindlich 
deinen Platz. Dieser Betrag kann im Falle einer Stornierung nicht 

rückerstattet werden. Sollte aus irgendeinem Grund von Yvonne aus das 

Retreat nicht durchgeführt werden können, wird der Betrag natürlich 

wieder erstattet. 

(Alle Preise enthalten 19% Mehrwertsteuer) 

Separate Kosten: 

 Eigene Anreise 

 Unterkunft 
 Mittagessen 

 Eventuelle Trinkgelder und Souvenirs 



Die Unterkunft: 

Wir sind in einem kleinen, einfachen Hotel mit sehr lieben Besitzern 

günstig untergebracht, dem Hotel Waldesruh in der Nähe der 

Externsteine: 

Hotel Waldesruh  
Ruheweg 8 

32805 Horn-Bad Meinberg 

http://www.waldesruh-externsteine.de/ 

  

 

Das Hotel verfügt über insgesamt 9 Zimmer, davon 3 Einzelzimmer, 3 
normale Doppelzimmer und 3 größere Doppel- bzw. Familienzimmer mit 

teilweise getrennten Betten und teilweise 2 Bädern. Alle Zimmer können 

ohne Aufpreis als Einzelzimmer belegt werden.  

Es stehen momentan noch 6 Zimmer zur Verfügung (uns als 

Organisatoren schon abgezogen) – sich schnell entscheiden kann sich also 

lohnen. Die Zimmer werden garantiert bis Mitte März frei gehalten. Sollten 
mehr Zimmer benötigt werden, gibt es eventuell noch 

Ausweichmöglichkeiten auf andere Hotels in der Nähe.  

Wir werden in diesem Hotel frühstücken und zu Abend essen 

(vegetarische Kost), für mittags gibt es ein Kiosk/Café bei den Steinen. 

Kosten für Unterkunft & Verpflegung: 

Einzelzimmer: 45,- EUR / Tag inkl. Frühstück (Buffetform) 

Doppelzimmer: 75,- EUR / Tag inkl. Frühstück (Buffetform) 

Vegetarisches Abendessen: 14,- EUR / Tag 

Gesamtkosten bei Einzelzimmer-Belegung: 236,- EUR 

Gesamtkosten bei Doppelzimmer-Belegung: 206,- EUR 
 

http://www.waldesruh-externsteine.de/


Gezahlt wird individuell vor Ort, bar oder mit EC-Karte (keine Kreditkarte). 

Wir helfen gerne bei der Zimmerpartnersuche, wenn gewünscht. 

Anreise: 

Per Auto oder per Bahn. Der nächstgelegene Bahnhof ist Detmold. Bei der 

Vermittlung von Reisepartnern für eine gemeinsame Anreise kann gerne 

geholfen werden.  

 

Anmeldung & erste Anfragen unter: 
Inke Gödecke, E-Mail: i.goedecke@online.de,  

Tel.: Nr. 05244/974560, Handy 01604677423 

oder  

Yvonne Hrdy, yvonnehrdy@hotmail.com, Tel.: 089 / 32 21 21 60 

Eine Anmeldung vorab ist erforderlich, da aus organisatorischen 
Gegebenheiten zum Einen eine Mindestanzahl an Teilnehmern erforderlich 

ist, andererseits die Plätze begrenzt sind. Mit Bezahlung des Ausgleichs ist 

dein Platz reserviert. 

Außerdem ist, falls noch kein persönlicher Kontakt besteht, ein Gespräch 

mit Yvonne vorab erforderlich. Dies dient nur dazu, um sicher zu stellen, 
dass die Erwartungen sich auch tatsächlich mit dem angebotenen Kurs- 

und Retreatinhalten deckt.  

Inke und ich freuen uns auf euer Kommen! 

In Liebe, 

Yvonne 

Yvonne Hrdy                                            
Divine Mother Healing 

Volkartstr. 67a | 80636 München |  

Tel.: 089 / 32 21 21 60 |  

E-Mail: yvonnehrdy@hotmail.com | Webseite: www.yvonne-hrdy.com 
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