
Aufbau der Reise – 

Folge der Magie des Lebens und deine Seele erblüht. 
 

1.Tag 19.03.--- Abflug Leipzig oder einen Flughafen deiner Wahl nach Hurghada, nach dem 

Flughafentransfer Ankunft im Hotel Giftun Azur Resort 

 

2.Tag 20.03.--- Gemeinsames Frühstück, wer möchte auf Wunsch Massage (bitte Bescheid 

geben bei Buchung, Kosten sind nicht inkludiert und müssen vor Ort gezahlt werden ca. 

1h 20€ inkl. Fahrt) 

 

3.Tag 21.03.--- früh morgens Abfahrt zu den heiligen Klöstern St. Antonius und St. Paulus 

 

4.Tag 22.03.--- dieser Tag ist zur freien Verfügung, hier könnt ihr schnorcheln oder 

Shopping machen nach Herzenslust 

 

5.Tag 23.03.--- Wir beginnen den Tag um 6 Uhr mit einer Morgenmeditation, danach 

begeben wir uns zum Frühstück. Später genießen wir gemeinsam die Zeit mit guten 

Gesprächen. 

 

6. Tag 24.03.--- Abholung vom Hotel um 8.00 Uhr und gemeinsame Fahrt nach Luxor. Wir 

bleiben hier 1 Nacht und genießen die Energien von Luxor. Nach dem Frühstück geht es 

auf nach Assuan. 

 

7. Tag 25.03.--- Auf der Fahrt nach Assuan besichtigen wir den Kom Ombo Tempel. 

Kein anderer Ort in Ägypten lehrt uns so extrem dass die Dualität eine Einheit ist, wie Kom 

Ombo, das Doppelheiligtum. 

Der Besucher kann spüren dass sich die Räume links und rechts der Mitte energetisch 

unterschiedlich anfühlen. Dies entsteht durch die zwei Gottheiten Sobek, Ausdruck der 

animalischen Kräfte ( der Krokodilgott ) und Horus, der Herr des Himmels (der 

Falkengott ). Kom Ombo war früher Krankenhaus und Tempel zugleich. 

 

Wir übernachten 2 Nächte im Kato Dool Nubian Resort in Assuan. Abends nehmen wir an 

der Ton-und Lichtshow im Philae Tempel teil, der der Göttin Isis geweiht ist. In diesem 

Tempel geht es um die Aktivierung der weiblichen Kraft in uns, die Kraft der Göttin Isis. 

Die Göttin Isis mit ihrer weiblichen Kraft verbindet uns mit dem Lebenswillen und der 

Lebensfreude sowie den intuitiven Energien und den positiven weiblichen Aspekten. 

Erinnerungen an eine alt verlorene Zeit werden in Dir erweckt. 

 

8.Tag 26.03.--- nach dem Frühstück fahren wir nach Abu Simbel, hierbei überqueren wir 

den Assuan Staudamm und können diesen besichtigen. Besichtigung des Tempels von Abu 



Simbel, eventuell besuchen wir abends den nubischen Markt, der für seine hervorragenden 

Gewürze bekannt ist. 

 

9.Tag 27.03.- 30.03.--- nach dem Frühstück machen wir uns auf dem Weg nach Abydos ins 

große Heilzentrum, das House of Life. 

Unterwegs besuchen wir den Tempel von Edfu, der Tempel des Horus. Hier geht es im 

energetischen um die ICH-BIN-PRÄSENZ. In diesem Tempel geht es darum das Geistige in 

die Welt zu tragen und aus diesem Kraft zu schöpfen für die Neugestaltung unseres 

Lebens. Es ist möglich mit dem Bewusstsein der ICH- BIN- PRÄSENZ ein selbstbestimmtes 

Leben in Freiheit zu führen. 

Abydos zeichnet sich aus durch seine hohe Herzensenergie. Hier geht es um die Magie der 

bedingungslosen Liebe und all ihrer Aspekte wie Selbstliebe, Eigenverantwortung, 

absolutes Gottvertrauen und das Erkennen der wahren Wirklichkeit sowie die Überwindung 

von Raum-und Zeitgefüge. Wir gehen in den Tempel und können uns mehrere Stunden 

dort aufhalten. Hier gibt es kein Zeitlimit, jeder kann dort die Heilenergien genießen so 

lange er will. Abends treffen wir uns mit Atef und sprechen über alt ägyptische Heilung 

und mehr. Der Tempel kann jeden Tag genutzt werden. 

 

12.Tag 30.03.--- Auf Wiedersehen Abydos und willkommen Dendera. Hier besuchen wir 

den Hathor Tempel 

Im Hathor Tempel in Dendera geht es um Heilung durch Schwingung und Kraft und den 

gelebten Ausdruck über das Halschakra. Wir sind das verbindende Glied, die gelebte 

Präsenz des Lebens, der Vereinigung der großen Kräfte zwischen Erde und Himmel. 

Nach der Besichtigung machen wir uns auf den Heimweg zurück ins Hotel nach Hurghada. 

Wir lassen den Abend gemütlich ausklingen 

 

13.Tag 31.03.--- wir beginnen den Tag mit einem leckeren Frühstück und wer möchte kann 

diesen Tag ganz für sich nutzen. Wir lassen die Eindrücke der Reise auf uns wirken und 

verinnerlichen die wunderschönen Momente durch tiefgreifende Gespräche. wir genießen 

die Sonne das Meer. Wer shoppen gehen will kann dies gern tun ( bitte mit uns 

absprechen das wir euch einen Fahrer bereit stellen) 

 

14.Tag 01.04.--- Freie Zeit zur Verfügung ---Massagen können auf Anfrage gebucht 

werden, den Abend verbringen wir heute auf dem Luxusschiff Pirat 2 

 

15.Tag 02.04. --- Gemeinsames Frühstück und Heimreise 

Wir freuen uns Dich während dieser 15 Tage begleiten zu dürfen 
durch Dein ganzes Sein. 
Wann immer es möglich ist werden wir in den Tempelanlagen 
Meditationseinheiten einfließen lassen. 
 



 

 

 


