Du möchtest die sagenumwobene Burg des König Arthus kennenlernen?
Den Originalschauplatz zu den Säulen der Welt betreten?
Einen Fuß auf die Insel Avalon setzen?
Mikuskovics Baum, bekannt als Duo der leisen Töne, mystischer Klänge und der alten
spirituellen Traditionen der Welt, plant seine erste gemeinsame Spirituelle Reise an die
uralten Kultplätze Südenglands und Cornwalls.
Wir werden die Ruinen Tintagels, der als King Arthurs Castle bekannten Festung besuchen, die Taufstätte der
Tafelrunde am Fuße des St. Nectans Falls erkunden, die Heimat der Piraten von Boscastle kennenlernen und
einige prähistorische Kultstätten Cornwalls betreten.

Der zweite Teil der zehntägigen Reise führt uns dann ins liebliche Somerset, die Grafschaft, die ihren Namen
dem keltischen Wort für "Sommerweide" verdankt. Hier liegt die kleine Stadt Glastonbury, die über viele
tausend Jahre das Herzchakra der Welt und das wichtigste Zentrum spirituellen Wissens und kultureller und
religiöser Macht war. Wir werden dort über mehrere Tage Station machen, uns der Energie des Ortes
hingeben und die essenziellsten historischen und spirituellen Plätze wie Wirrall Hill und Glastonbury Tor
erklimmen, The Red Spring and The White Spring besuchen, die Ruinen der einstmals größten und ältesten
Kathedrale Englands, der Glastonbury Abbey mit der ältesten bekannten Marienkapelle Europas betreten. Von
hier aus machen wir auch Tagesausflüge in benachbarte Orte, Städte und Grafschaften. Wir besichtigen das
entzückende Städtchen Wells mit seiner beeindruckenden Kathedrale, deren Architektur ein Meisterwerk
eines Kosmischen Kraftwerks darstellt
Nicht allzu weit davon entfernt liegt Südenglands einzige Schlucht malerisch in die Hügellandschaft Somersets

eingebettet, benannt nach der am tiefer gelegenen Ende der "Gorge" liegenden Stadt Cheddar, die nicht nur
dem Käse, sondern auch der Schlucht ihren Namen verleiht, der Cheddar Gorge. Sie ist im wahrsten Sinne des
Wortes bezaubernd. Unzählige Naturwesen beleben diesen Landstrich und haben sich in den Felsvorsprüngen
und Steinen gestalterisch verewigt. Das kleine Städtchen Cheddar bietet neben der Skurrilität eines
Geschäftes, das 365 Tage im Jahr Weihnachten zum Thema hat auch die letzte Käserei der Region, wo der
Cheddar tatsächlich noch per Hand gemacht wird und in all seinen Varianten zum Kosten und Verkauf bereit
steht. Das ganze Tal ist ein Teil eines der wichtigsten geologischen Landschaften Südenglands. Unter der
berückenden Oberfläche entspringt in einem hunderte Kilometer langen unterirdischem System an Kammern
Gängen und gigantischen Spalten und Höhlen der wichtigste Fluss Südenglands, der River Axe. Ein Teil davon ist
zugänglich und touristisch erschlossen und nennt sich Wookey Hole Cave, welche wir begehen werden. Es ist ein
Ort starker weiblicher Kraft, ideal für ein Verbindungsritual mit Mutter Erde.

Sicherlich ein Höhepunkt für viele wird das Sonnenaufgangsritual im innersten Kreis von Stonehenge, der uns
in den frühen Morgenstunden für eine Stunde exklusiv zur Verfügung stehen wird. Anschließend tauchen wir ein
in die prähistorischen Bauten und Überreste von Woodhenge , den Steinkreisen und Steinalleen von Avebury,
dem West Kennett Long Barrow, Sillbury Hill, und beschließen den Tag mit dem Besuch der Stadt Salesbury (zu
Deutsch "Salzburg") und seiner weltbekannten Kathedrale, deren Geschichte die Basis zum TV Blockbuster
"Die Säulen der Erde" lieferte.

Last but not least hoffen wir auf schöne Kornkreise, vielleicht die Tempel der Neuen Zeit, um darin zu
meditieren. Auch ein Ausflug zu einem der großzügigen Englischen Gärten sollte sich noch ausgehen. Vor allem
aber gibt es genügend Raum für die mannigfachen "Blumen am Wegesrand" und "zu-fälligen", also "zu
gefallenen" spontanen Gelegenheiten, die die Geistige Führung für uns alle parat hält.

Geführt und begleitet durch die magischen Klänge von
Keltischer Harfe, Obertongesang, Maultrommel, ethnischen Flöten...

www.mikuskovicsbaum.com

Die Reise kostet EUR 2800,Reiseführung & -begleitung: Georg Baum & Bernhard Mikuskovics Leistungen: Übernachtungen
im Doppelzimmer inklusive Frühstück • Bus • Eintritte • Reiseführung & -begleitung Nicht im
Preis enthalten: internationale Anreise • persönliche Ausgaben (zusätzliche Getränke,
Souvenirs...) • Verpflegung • Reiseversicherungen (bitte selbst vor Reiseantritt abschließen)
Anmeldung: Per Email an office@mikuskovicsbaum.com und Einzahlung der Hälfte der
Reisekosten zwischen 1. und 10. Jänner 2018
Begrenzte Teilnehmerzahl! Änderungen vorbehalten!

