
 

 

Reisen der neuen ZEIT. 
 

1. Ayers Rock (Australien) 
 

 Wir tauchen ein in die Magie dieses Ortes und ich bin mir sicher, du wirst die Urkraft der Aborigines 

wahrnehmen können. Für mich persönlich ist es ein Ort der tiefen Erdung. Dein Urvertrauen wird gestärkt. 

 

2. Maria Dank Kapelle (Degerndorf) 
 

Tja, die wirst du wahrscheinlich nicht kennen. Aber das macht nichts. Ich habe den deutlichen Auftrag dich 

dort hin zu beamen, denn dort warten Geschenke auf dich.  

Viele Menschen pilgern nach Lourdes oder andere sehr bekannte Maria-Kraftorte. Im Seelensturm haben wir 

zwei davon bereist und durften feststellen, dass diese Orte überlaufen sind. Ja, es ist wie als würden unzählige 

Menschen dort hin pilgern und nach Erlösung bitten. Ein State, den ich nicht vertrete. Denn es ist die 

Selbstverantwortung und die Einsicht, dass tiefe Erlösung und Vergebung in uns stattfindet. Und dass wir alles 

bereits in uns haben. Wir können unsere Schuld nicht anderen auferlegen.  

Und so bringe ich dich in die Maria Dank Kapelle. Eine kleine kuschlige Kapelle am Starnberger See gelegen, in 

der ich meine Einweihungen bekommen habe. Und ich weiß, dass dort auch Geschenke für dich bereitstehen. 

Es war ein klarer Auftrag der geistigen Welt das zu tun. 

  

3. Kapstadt (Tafelberg). 
 

Als wir im im Seelensturm unter Anleitung von Norma Bendt nach Kapstadt gereist sind und uns mit diesem 

wundervollen Ort verbunden haben, ist bei allen Freude aufgekommen.  

Ob es an der Leichtigkeit der Afrikaner liegt oder oder oder? 

Jeder Ort ist anders und jeder bekommt seine eigenen Botschaften übermittelt.  

Was es für dich sein wird? Finde es heraus! 

Für mich persönlich ist es ein Teil meiner Seelenheimat. Als ich bei meiner Reise dort ankam, hörte ich mich 

direkt holländisch sprechen und singen. Ich bin halbe Holländerin und der erste Impuls war: Yvonne, hier hast 

du schon mal gelebt. Was ich erfahren habe in der Reise bestätigte mich darin. Abe ich möchte nicht so viel 

vorwegnehmen. Sei neugierig was dich erwartet.  

 

 

An dieser Stelle möchte ich dir noch mitteilen, dass deine Offenheit und Neugierde mich freut. Und es ist super, 

wenn du erwartungslos dich auf die Reise machst. Zuviel Recherche im Vorfeld usw. wird dir nicht dienlich 

sein. Denn so springst du zu schnell in den Verstand, wenn du Bilder und Botschaften bekommst, die deinen 

Erwartungen nicht entsprechen.  

Deine absichtslose Neugierde – wenn es sowas gibt – ist also gefragt.  

 

Bei Fragen im Vorfeld, melde dich gerne bei mir. Yvonne 


