
Ägypten 2020 – das Tor zu einem neuen Bewusstsein 
    13.3. – 21.3. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
«Alle	  Schöpfungsmythen	  der	  Ägypter	  beruhen	  auf	  dem	  Prinzip,	  
dass	  aus	  dem	  Chaos	  Ordnung	  entsteht.	  Das	  Chaos	  wird	  vom	  
Urwasser	  symbolisiert,	  aus	  dem	  ein	  Erdhügel	  auftaucht,	  dem	  dann	  
die	  Sonne	  entspringt…	  der	  von	  den	  Fluten	  zurückgelassene	  
fruchtbare	  Schlamm,	  der	  nun	  die	  Kraft	  der	  Sonne	  braucht,	  damit	  
Wachstum	  stattfinden	  kann.»	  (Lucia	  Gahlin)	  
	  
Leichtigkeit	  und	  Freude	  entstehen	  im	  Herzen,	  wenn	  wir	  uns	  dem	  
Leben	  und	  seinem	  Fluss	  öffnen.	  Und	  so	  bringt	  uns	  der	  Fluss	  auf	  
dieser	  Reise	  im	  wahrsten	  Sinne	  des	  Wortes	  an	  die	  Orte	  der	  Kraft,	  
des	  Wissens,	  der	  Liebe	  und	  des	  Lichts.	  	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  sehr	  auf	  diese	  Entdeckungsreise	  mit	  Euch,	  
	  
Marion	  und	  Marie-‐Christin	  
	  
	  



Reiseablauf	  
	  

Wir	  kommen	  abends	  in	  Kairo	  an	  und	  verbringen	  die	  ersten	  Nächte	  
in	  einem	  schönen	  Hotel	  mit	  sagenhaftem	  Blick	  auf	  die	  Pyramiden.	  
Am	  ersten	  Tag	  entdecken,	  schmecken	  und	  bummeln	  wir	  in	  Kairo	  
herum	  und	  lassen	  Land	  
und	  Leute	  auf	  uns	  wirken;	  
das	  tobende,	  wilde	  
Stadtleben,	  die	  exotischen	  
Gerüche,	  das	  betörende	  
Potpourri	  aus	  etlichen	  
Kulturen	  und	  Epochen.	  
Den	  Sonntag	  widmen	  wir	  
ganz	  unserer	  Begegnung	  
mit	  der	  Sphinx	  und	  den	  
Pyramiden:	  wir	  tauchen	  
tief	  ein	  in	  die	  goldene	  
Energie	  dieses	  Ortes.	  	  
	  
Nachts	  geht	  es	  mit	  dem	  Zug	  den	  Nil	  hinauf	  nach	  Assuan,	  einer	  
Wiege	  der	  altägyptischen	  Kultur.	  Wir	  fahren	  gemütlich	  zu	  einer	  
Eco	  Lodge	  auf	  einer	  abgeschiedenen	  nubischen	  Insel	  im	  Assuan	  
Reservoir.	  Schöne	  Erdtempel	  werden	  für	  die	  nächsten	  Nächte	  
unser	  umhüllendes,	  geborgenes	  Zuhause	  und	  wir	  werden	  mit	  
Früchten	  und	  hausgemachtem	  Essen	  einer	  nubischen	  Familie	  
verwöhnt.	  

Die	  Tage	  gehen	  wir	  
ruhig	  an	  und	  erkunden	  
die	  Umgebung	  zu	  Fuß	  
und	  mit	  dem	  Kayak,	  
während	  uns	  die	  hier	  
überwinternden	  
Greifvögel	  begleiten.	  
Nur	  etwa	  500	  Meter	  
von	  unserem	  Zuhause	  
entfernt	  ragt	  das	  
mystische	  Isis	  Tor	  aus	  
dem	  Wasser.	  



	  
Wir	  lassen	  uns	  immer	  
mehr	  von	  der	  
geheimnisvollen	  Kraft	  
dieses	  Ortes	  verschlingen	  
und	  begegnen	  auf	  einer	  
Bootstour	  der	  uralten	  
nubischen	  Kultur	  und	  dem	  
sagenumwobenen	  Tempel	  
von	  Philae,	  der	  Isis	  und	  
Osiris	  gewidmet	  war.	  
	  
	  
Dann	  zieht	  es	  uns	  wie	  die	  Vögel	  zurück	  in	  den	  Norden	  nach	  Luxor,	  
dem	  ehemaligen	  Zentrum	  des	  ägyptischen	  Reiches.	  Dort	  besuchen	  
wir	  die	  Ruinen	  von	  Karnak,	  wo	  einst	  der	  Pharao	  Echnaton	  einen	  
Tempel	  zu	  Ehren	  der	  goldenen	  Sonnenscheibe	  errichten	  ließ.	  	  
	  
Wir	  folgen	  diesem	  Glanze	  weiter	  nordwärts	  nach	  Amarna,	  einem	  
der	  geheimnisvollsten	  Orte	  des	  ganzen	  Landes.	  Hier	  erschuf	  
Echnaton	  mit	  Nofretete	  mitten	  im	  Nichts	  eine	  strahlende	  Stadt	  im	  
Bewusstsein	  der	  einen	  Liebe.	  
	  
Ganz	  im	  Sinne	  dieser	  verbindenden	  Kraft	  lassen	  wir	  die	  Reise	  
besinnlich	  am	  Nil	  ausklingen	  und	  kehren	  nach	  Kairo	  zurück.	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Organisatorisches	  
	  
Reisezeitraum:	  8	  Tage	  und	  8	  Nächte	  
Beginn	  am	  Abend	  des	  13.3.	  in	  Kairo	  und	  Ende	  am	  Mittag	  des	  21.3.	  in	  Kairo	  
	  
Preis:	  880	  Euro	  pro	  Person	  
	  
Inklusive:	  	  
-‐ Reisebegleitung	  durch	  Marion	  Georg	  und	  Marie-‐Christin	  Böttger	  
-‐ 8	  Übernachtungen:	  vorwiegend	  in	  Doppelzimmern	  und	  eine	  Nacht	  im	  
1.	  Klasse	  Zug;	  Einzelzimmer	  auf	  Anfrage	  gegen	  einen	  Aufpreis	  

-‐ Eintritte	  in	  die	  Pyramiden-‐	  und	  Tempelanlagen	  von	  Gizeh	  bei	  Kairo,	  
Philae	  bei	  Assuan,	  Karnak	  in	  Luxor	  und	  Achet-‐Aton	  in	  Tell	  el-‐Amarna	  

-‐ Transport	  im	  Land:	  Zug-‐,	  Van-‐,	  Taxi-‐,	  Metro-‐	  und	  Bootsfahrten	  
-‐ 3	  Tage	  lang	  ausgedehntes	  Frühstück,	  Früchte,	  Getränke	  und	  
Abendessen	  im	  Heissa	  Camp	  bei	  Assuan,	  liebevoll	  von	  einer	  
nubischen	  Familie	  zubereitet	  

	  
Nicht	  inbegriffen:	  
-‐ Hin-‐	  und	  Rückflug	  nach	  Kairo;	  Direktflüge	  zur	  Zeit	  etwa	  350	  Euro	  	  
-‐ Visum	  für	  Ägypten:	  25	  Dollar	  (ca.	  23	  Euro)	  für	  30	  Tage	  und	  einmalige	  
Einreise,	  bei	  Ankunft	  am	  Flughafen	  zu	  zahlen	  

-‐ Verpflegung,	  außer	  der	  genannten	  Halbpension	  in	  Assuan	  
-‐ Gegebenenfalls	  eine	  Auslands-‐	  oder	  Reiseversicherung	  

	  
Anmeldung:	  spätestens	  bis	  zum	  28.	  Februar	  2020	  
	  
bei	  Marion	  Georg:	  mariongeorg14@gmx.de;	  016095239074	  
oder	  Marie-‐Christin	  Böttger:	  marieboet@gmx.de;	  01634066921	  
	  
Bei	  der	  verbindlichen	  Anmeldung	  ist	  die	  Hälfte	  des	  Reisepreises	  zu	  zahlen.	  
Der	  Rest	  des	  Preises	  sollte	  spätestens	  bis	  zum	  29.02.2020	  eingehen.	  	  
	  
Wir	  sind	  für	  spontane	  Impulse	  offen	  und	  können	  deshalb	  für	  den	  
genauen	  Reiseablauf	  keine	  Gewähr	  übernehmen.	  
	  

	  
Wir	  freuen	  uns	  sehr	  auf	  das	  Entdecken	  mit	  euch!	  

	  
	  
	  



Eure	  Reisebegleiterinnen	  
	  
	  
Marion	  Georg	  
Ich	  begleite	  Menschen	  gerne	  auf	  
dem	  Weg	  zu	  sich	  selbst.	  Mit	  
meiner	  Intuition,	  meiner	  
Verbindung	  zur	  Natur	  und	  zu	  
den	  Kraftorten	  der	  Erde	  und	  
meiner	  Liebe	  zu	  allem	  was	  ist	  kann	  
ich	  für	  Menschen	  eine	  Brücke	  
zwischen	  den	  Welten	  sein.	  Mein	  
Talent,	  spontan	  den	  Impulsen	  zu	  
folgen	  und	  neue	  Wege	  zu	  
beschreiten	  machen	  jede	  Reise	  zu	  
einem	  Abenteuer	  und	  lassen	  mich	  
die	  Wunder	  des	  Lebens	  erleben.	  
	  
	  
Marie-‐Christin	  Böttger	  	  
begleitet	  Menschen	  in	  ihrem	  
wilden	  Tanz	  durchs	  Leben.	  Auf	  
ihren	  Initiationsreisen	  öffnen	  sich	  
spielerisch	  neue	  Bewusstseinstore.	  
Mit	  kindlichem	  Entdeckergeist	  und	  
ihrem	  feinen	  Gespür	  führt	  sie	  uns	  
an	  die	  Kraftorte	  des	  Landes.	  Ihre	  
ansteckende	  Begeisterung	  und	  ihr	  
tiefes	  Vertrauen	  eröffnen	  Räume	  
der	  liebevollen	  Annahme	  und	  
Spielfreude.	  
	  
	  
	  
	  


