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Die Ahr 

 
Der Verlauf der Ahr mit ihren Zuflüssen von der Quelle in Blankenheim in Nordrhein-Westfahlen bis zur 
Mündung in den Rhein bei Sinzig in Rheinland-Pfalz.  

 
 
Aus Wiktionary entnehmen wir, dass der Name Ahr aus dem altdeutschen 
Wort Aa (bzw. Ah oder Ach) für Wasser, Fluss oder Bach abgeleitet wird.  
Dem germanischen Wort Ach(e) liegt *ahwō- „Wasserlauf“ und indogermanisch 
*akwā oder *əkwā Wasser, fließendes Wasser“ zugrunde.  
Auch der schweizerische Fluss „Aare“ und die französische „Araris“ (heutige 
Saône) mögen an diese Wortherkunft anknüpfen. Dabei wird das Wort „Ar“ als 
wahrscheinlich keltisch gesehen (Schweizer Idiotikon). 
 
Die Ahr entspringt im südlichen Nordrhein-Westfalen, durchfliesst aber mit ihrer 
Länge von 89km zur Hauptsache das deutsche Bundesland Rheinland-Pfalz und 
mündet schliesslich in den Rhein. Mit ihrer ausgeprägten Mäandrierung mit 
Prallufern und gegenüberliegenden flachen Gleitufern ist die Ahr bis heute ein 
typischer Talauebach. Wie eine Schlange schlängelt sie sich durchs Tal. Die 
Schlange, Symbol für Lebenskraft, sich ständig erneuernd, für Fruchtbarkeit und 
Kraft, für Fluch und Segen.  
 
 
Klima 
 
Wir befinden uns im subatlantischen Klimabereich mit unbeständigen 
Wetterlagen, verhältnismässig kühlen Sommern und milden Wintern. Trotz der 
Lage im Regenschatten der Ardennen und des Hohen Venns ist mit 
regelmässigen Frühjahrshochwassern und sommerlichem Starkregen zu 
rechnen. Dies führt zu erheblichen Erosionen im und am Gewässerlauf.  



© Anita Springer, mehrdimens.ch, 2022 II 

 
 
Geologie 
 
Beinahe die gesamte Fläche der Nordeifel wird von Schichtgesteinen aus der 
Zeit vor 350 bis 400 Mio. Jahren (Devon und Trias) eingenommen. Zu dieser Zeit 
war das Gebiet noch vom Eifelmeer überflutet. Dabei wurden zunächst 
feinstkörnige Massen von Tonschlamm unter Auflagerungsdruck zu Tonstein 
verfestigt. Bei der späteren Gebirgsbildung wurden diese Tonsteinschichten 
durch seitlichen Druck aufgefaltet worauf sie zerscherten. An diesen 
Bruchstellen kristallisierten die Tonminerale durch zusätzlichen Druck und 
Wärme – durch Schieferung – zu plättchenförmigem, härterem Glimmer.   
Schiefergestein zählt zu den sehr schwach metamorphen Sedimentgesteinen.  
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Sedimentgesteine besitzen nach Ewald Kalteis unter anderem geistige Kräfte 
wie Weisheit und Stärke, einen Yin-Charakter und Feuerenergie.  
 
Nach der Gebirgsbildung entstanden aufgrund weiterer Verwitterungsprozesse 
die fossilienreichen Kalkmulden und die von Schiefergesteinen dominierten 
Rücken, letztere von mir Drachenrücken genannt. Demensprechend entspringen 
auch die Ahr und ihre vielen Nebenbäche mal im Kalk, mal im Schiefer, was 
gebietsweise zu deutlichen Unterschieden im Gewässerchemismus und in der 
Vegetation führt. Der ungefestigte Sand und Kies in der Talsohle regen geistig 
an. Das ungefestigte Sedimentgestein steht nach Kalteis in Zusammenhang mit 
Wasser- und Yin-Energie.  
 
Auf der rechten Flussseite der Ahr schliesst die Vulkaneifel mit Basaltgestein an. 
Basalt ist ein basisches Ergussgestein. Es besteht vor allem aus einer Mischung 
von Eisen- und Magnesium-Silikaten mit Pyroxen und calciumreichem Feldspat 
(Plagioklas) sowie meist auch mit Olivin. Basalt ist das vulkanische Äquivalent 
zum Gabbro (Plutonit), der die gleiche chemische Zusammensetzung hat 
(Geothermie.de). Die aus der Unterwelt kommenden Plutonite besitzen eine 
Verbindung zu Pluto und der Eibe. Aufgrund seiner Herkunft aus den tiefsten 
Tiefen sei der Basalt zudem beseelt und Träger geheimen Wissens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felswand zwischen Altenahr und Altenburg mit senkrecht stehenden Schieferplatten. Davor ein Gedenk- 
oder sühnekreuz von 1782.  
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Basaltabbau – Beispiel Burgkopf-Hoffelder See  
 
In der Gegend wurde zwischen 1850 und 1980 in grossem Stil Basalt abgebaut, 
auch mit Sprengungen. Der Berg mit dem Namen «Burgkopf» wurde in diesen 
Jahren von seinen ursprünglichen 519 Metern über Meer auf 480 Meter 
abgetragen und schliesslich ausgehöhlt. Heute ist er ein romantischer See, bei 
dessen naiver Betrachtung man nicht auf seine tragische Geschichte der 
Verstümmelung schliessen muss. Viele Zeugenbäume und traumatisierte 
Gesteinsbrocken säumen den Rand des Wanderweges. Das Klopfen von 
Schotter als Packlage für Strassen oder für die Gleisbettung galten lange Zeit als 
Fronarbeit, die jeder Dorfbewohner für einige Tage pro Jahr zu leisten hatte. Wie 
unbedarft und ahnungslos wir doch über einen einfachen Waldweg aus Schotter 
wandern oder über eine mit Basaltsteinen gepflasterte Gasse in der Stadt.  
 

Schautafel beim kleinen Museum am Burgkopf in Hoffeld. Januar 2022. 
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Erdheilung 
 
Muss Gaia, die Erde als feinstoffliches, geistiges Wesen, von mir oder durch die 
Menschen überhaupt geheilt werden? Die Erde kann selbstwirksam die eigene 
Heilung vorantreiben. Dennoch erachte ich es als eine sehr schöne Geste, wenn 
sich der Mensch um seine kranke Mutter kümmert, auch gerade, weil er den 
Schaden verursacht hat. Zudem ist die Weiterentwicklung des Menschen nur 
möglich in Zusammenarbeit mit der Erde. Wir sind ja ganz offenkundig auf 
Gedeih und Verderben abhängig vom Gesundheitszustand Gaias. Marko 
Pogacnik hat festgestellt, dass das Ursystem in Wechselwirkung mit dem 
menschlichen Bewusstsein steht. Wir unterstützen uns also gegenseitig.  
 
Die Flut hat alte, wohl nun unnötige (und schädliche) Onlays weggeschwemmt, 
die Talsohle komplett umgekrempelt und damit den Lebenslauf des Tales in 
neue Bahnen gelenkt und schliesslich die systemische Verbindung zwischen 
Bewohnern und Ahr zurechtgerückt. Schlussendlich scheine ich durch meine 
Wahrnehmungen und Gespräche mit den Orten sagen zu können, dass das Tal 
selbst als Wesen durch seine Flut nicht traumatisiert ist. Viel mehr ist es ein 
natürlicher Vorgang, in dem Moment aus diversen Gründen nötig, eine 
Tiefenreinigung auf Körper- und Seelenebene, damit die Energie wieder fliessen 
kann. Es scheint eine Befreiung, eine Lösung aus dem passiven Dasein. 
 
Dem gegenüber sind sehr viele Menschen (davon gehe ich aus), welche die 
Flutkatastrophe miterlebt haben, durch dieses Ereignis traumatisiert. Das Gefühl, 
der grauenhaften Situation hilflos ausgeliefert zu sein, die Fassungslosigkeit und 
das Entsetzen, der Schock. Es ist ein Gefühl der Verlassenheit, des 
Verlassenwordenseins. Was ist mit dem kleinen Volk und allen anderen 
Naturgeistern und Pflanzenwesen? Nach meiner Information sind diese 
frühzeitig vorgewarnt und zum Verlassen der Talsohle aufgefordert worden. 
Viele konnten nicht gehen.  
 
Am Dienstag, den 25. Januar 2022, habe ich – auch in Zusammenhang mit der 
hier betriebenen Forstwirtschaft und dem Tagebau – bezüglich meiner hiesigen 
Aufgabe und der Beutelung des Tals als Wesen und feinstofflichem Organismus 
folgenden Impuls erhalten:  
Ich spiegle meine innere Haltung, meine Stille, meine Gleichmütigkeit, meine 
Liebe und Versöhnung ins Aussen und werde somit (theoretisch) zum 
Impulsgeber für die Talschaft. Ich kann durch mein Sein nicht nur unterstützen, 
sondern den Vektor, den Blickwinkel auf und hinter das Geschehene 
verschieben. Einfach wahrhaftig Sein! 
Was ist nun nötig? Die Menschen vor Ort müssen das Vertrauen in die Ahr 
wiedererlangen. Das Gefühl von Heimat muss entstehen und wachsen durch 
Verwurzelung! Dafür gibt es viele Ansätze und ich habe einige praktische Ideen, 
die umgesetzt werden könnten.  
 
Energiemessung am 21.06.2022:  
Tal inklusive Menschen 6500Bovis 
Tal ohne Menschen 16400Bovis, 474Hertz 
Homöopathischer Talspray (Zusammengesetzt aus allen Proben sämtlicher 
Portale, Quell- und Mündungswasser) 19200Bovis 
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Impressionen im Wald bei Ahrbrück. Januar 2022.  
 
 
Zuversicht ist ein ungünstiges Wort: 
Der Blick scheint mit diesem Wort zweimal versperrt zu sein.  
Das Positive im Jetzt und in der Zukunft ist nicht erkennbar, das Fenster in die 
Weite ist zu, der Blick von der Adlerperspektive ist durch eine dicke 
Wolkenschicht nicht möglich. Die Sicht ist zudem verdreht, also anders rum.  
Wie wäre es mit den Ausdrücken «positive Weitsicht» oder «optimistische 
Zukunftsperspektive»?  
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Die 99 kartografisch erfassten von mir gesetzten, im Juli 2022 aktiven Portale um das Ahrtal herum.  

 
 

Die Portale farblich unterschieden nach ihrer Eigenschaft: Gelb = Gaiaportal, Orange = Gaiaportal mit 
Drachenportal, Rot = Drachenportal, Blau = Kosmische Achse oder Engelfokus, Mangenta = im Speziellen 
Marienkraft (zu den Engelfokussen gehörend), Grün = Ahnenportal. 
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Die Portale der Wandelzeit 
 
Aufgrund der starken tiefgreifenden Veränderungen, die Gaia im Moment 
durchläuft, und weil auch der Mensch in diesen Wandlungsprozess 
miteingebunden ist, hatte Stefan Brönnle von INANA – Schule für Geomantie 
und Schamanismus, eine Ausbildung mit Initiationen ausgearbeitet, die einem 
befähigt, durch das Öffnen von Portalen das Erdenbewusstsein zu befreien und 
Gaia bei ihrem Aufstiegsprozess zu unterstützen. Ich durfte diese Ausbildung 
durchlaufen.  
 
Es gibt verschiedene Arten von Portalen, die alle einen etwas anderen Aspekt 
bedienen und eine andere Aufgabe erfüllen. Sie präsentieren sich in ihrer 
ätherischen Form auch anders. Als Illustration sind diverse Beispiele im Text kurz 
geschildert. Der Vorstellungskraft kann freien Lauf gelassen werden.  Die 
Portalarten werden im Folgenden kurz erklärt. Wenn immer möglich, liegen die 
Portale an exponierten Stellen, die die Umgebung überragen. So ist 
gewährleistet, dass die freiwerdende Energie Richtung Ahrtal abfliesst, was 
einen grossräumigen Effekt erzielt. Die Orte haben mir jeweils mitgeteilt, 
welches Portal sie bei sich geöffnet haben wollen. In gewissen Talabschnitten 
haben nur Gaiaportale funktioniert, andernorts nur Drachenportale. Dann 
wiederum funktionieren die Gaiaportale nur mit einem hineingestellten 
Drachenportal.  
 
Ich habe mich bei diesem Projekt im Ahrtal mit wenigen Ausnahmen bewusst 
ausschliesslich auf das Öffnen von Portalen als Arbeitsmethode konzentriert. Zu 
viel und gut gemeint ist oft nicht wirklich gut. Zudem haben die Portale die 
Eigenheit, sich bei Nichtmehrbedarf selber wieder zu schliessen. Meine 
«Eingriffe» regulieren sich also selbst, respektive Gaia kann sie regulieren.  
 
Sicher halfen mir meine geschulte Wahrnehmung, mein Hellwissen, meine 
zahlreichen Kenntnisse anderer geomantischer Methoden und meine Intuition, 
meine Arbeit in einem optimal den Umständen angepasstem Mass zu erfüllen. 
Klar haben sich zusätzlich viele Forschungsmöglichkeiten und praktische 
Umsetzungen für die Bevölkerung eröffnet. Aber dies steht nicht in meinem 
Aufgabenheft.     
 
Ich bewege mich zur Hauptsache nur um das Tal herum und nähere mich über 
die Talflanken. Täglich sind mehrstündige Wanderungen nötig, diese zu 
erreichen. Die Region ist dicht und grossflächig bewaldet, scheint teils sehr 
verlassen – in den ersten zehn Tagen sehe ich gerade einmal fünf Menschen 
(vier aus der Ferne), jedoch immerhin etwa 50 Jäger-Hochsitze. Der Wald übt auf 
mich eine mächtige Präsenz aus. Wie ein schützender Mantel umhüllt er das Tal, 
welches dadurch wie etwas Besonderes, etwas Abgesondertes erscheint.  
 
 
 
 
 
 
 



© Anita Springer, mehrdimens.ch, 2022 IX 

Gaiaportale:  
Gaiaportale sind Brücken, die das spezifische Erdbewusstsein des Ortes 
zugänglich machen, respektive, die der Ortsenergie auf einfache Art 
ermöglichen, sich in die Umgebung zu ergiessen und zu wirken. 
 
Nach dem Öffnen von Gaiaportalen kommt anfänglich oft zuerst für einen 
kurzen Moment eine schwarze zähflüssige Masse, die sich wie eine blubbernde 
Ölpest träge den Hang runter schiebt. Anschliessend folgt meist weisses 
leuchtendes Licht als Fontäne, in sich gegen den Himmel windenden Lianen 
oder eine wolkenartige Erscheinung. Manchmal springen weisse Wildtiere aus 
dem Portal und/oder Vögel fliegen heraus.  
 
Drachenportale: 
Drachen wird der Besitz der Urkraft zugesprochen. Sie gelten als Symbole der 
Wiedergeburt, des alljährlichen Vegetationszyklus, der Lebenskraft schlechthin. 
 
Die meisten Drachenportale öffnen sich hier im Ahrtal sehr schnell, fast 
augenblicklich. Kaum geöffnet, schiessen meist mehrere grosse Drachen aus 
dem Untergrund empor und kreisen am Himmel. Zeigt sich nur ein einzelner 
Drache, beobachte ich häufig, dass dieser sich mühselig aus der Erde heraus 
befreit. Jungdrachen sind eher selten. Die auftretende Energie ist voller 
Lebensfreude, Power, Motivation. Oft erscheint Lava/Lavafarben oder 
Goldfarbe.  
 
Ahnenportale:  
Das Thema der Ahnen ist sehr wichtig für Heilung, jedoch auch komplex und ich 
bin diesbezüglich erst in der Einarbeitung. Im Zuge dieses Projektes nehmen 
Ahnenportale somit keine prioritäre Rolle ein. Um die Landschaftsahnen, die sich 
über Generationen innig mit dem Ahrtal verbunden haben und den heutigen 
Bewohnern unter anderem Heimat schenken, kümmere ich mich in diesem 
Rahmen nicht. Eventuell ist hier ein Ansatz, der weiterverfolgt werden sollte! 
 
Ich öffne nur Ahnenportale, wenn ich eindeutige Hinweise erhalte, dass Heilung 
nötig wäre. Typische Plätze sind Hinrichtungsstätten oder Kriegsdenkmäler. Hier 
finden sich Energiefelder aus Seelen (oder Anteilen), die sich aufgrund des 
gleichen Schicksals «zusammenrotten» mussten und sich in einer Zwischenwelt 
oder an einem anderen Ort verloren haben. So erscheinen die menschlichen 
Gestalten dann meist auch sehr desorientiert. Vor dem Öffnen eines 
Ahnenportals organisiere ich immer geistige Helfer, die die Seelen in Empfang 
nehmen und weiter begleiten oder ihnen den Weg weisen.  
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Drachenportal_49 in Ramersbach. Januar 2022.  
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Kosmische Achsen und Engelfokusse: 
Kosmische Portale bieten Interaktionsplattformen zwischen Gaia und den 
Sternensphären. 
 
Viele der Kirchtürme funktionieren bereits als Empfänger kosmischer Energien. 
Auch mächtige, alte Bäume haben oft die Funktion als Axis Mundi, als kosmische 
Achse. Oft stehen sie als Solitär auf offenem Gelände und damit auch oft unter 
Naturschutz. Die Kirchen mit Marienkraft weisen hier im Ahrtal nach meinen 
Messungen meist einen Engelfokus auf. 
 
 

Linde auf dem Gelände des Helfercamps in Ringen. Elsbeerenbaum in Ripsdorf, mehrstämmige Buche im 
Wald in Reifferscheid, alles kosmische Achsen ohne mein Zutun.  
 
 
Marienkraft 
 
Die Kraft Marias verbindet uns mit der nährenden, mütterlichen Liebe.  
Ich sehe die Gnade und den Segen der Mutter Gottes als geistigen Aspekt der  
Mutter Erde. Passend dazu wird sie unter anderem auch als Meisterin des 
Himmels bezeichnet. Sie heilt die Wunden des Herzens, des Sich-
Getrenntfühlens und das Gefühl des Verlassenseins (Thema der fehlenden 
Mutter, der Entwurzelung). Sie bringt Geborgenheit und lässt uns erkennen, dass 
alles miteinander verbunden ist. Die Illusion der Trennung löst sich auf. Wir 
dürfen in unsere Kraft kommen, uns um unsere Bedürfnisse kümmern (auch 
Neinsagen) und unsere Aufgaben selbständig bewältigen. Die Marienenergie 
nährt das verletzte, vernachlässigte innere Kind nach und führt uns in die 
Eigenverantwortung.  
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Zur Karte «Mutter Maria» aus dem Set «Die Gegenwart der Meister» steht 
folgendes geschrieben:  
Wunder, Segnungen, Gnade. Du bist unendlich geliebt. Bete, bitten den Himmel, 
Dich zu führen. Kehre ein, verbinde Dich mit den Engeln (der Natur). Öffne Dich 
für die Gnade und den Segen, die immer da sind. Erwarte Wunder! (Im Feld der 
Einheit allen Lebens sind Wunder und neue Wege möglich).  
 
 
 

 
Ramersbach, Lohrsdorf, Mayschoss, Winnerath. Januar 2022.  
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Die dreifaltige Göttin: 
Maria als weisse Jungfrau, assoziiert mit Unschuld, dem unverfälschten und 
reinen Sehen jenseits der Konventionen, Blick der Ursprünglichkeit.  
Zeigte sich mit der Flut der Aspekt der Schwarzen Göttin? Die Kirche in Kripp, der 
Ortschaft an der Mündung, ist leider abgeschlossen. Sie beherbergt eine 
schwarze Madonna. Von aussen kann ich einen Engelfokus und starke 
Marienkraft auspendeln. 
 
Zerstörte Kirchen:  
Eine Dame aus Heimersheim, die ich in der Kirche getroffen habe, berichtete, 
dass 22 Kirchen im Tal durch die Flut einen Schaden von 20 Mio. erlitten hätten. 
Es würde jetzt zu einer einzigen Pfarrgemeinde Fusioniert, da die kleinen 
Kirchgemeinden mit den Kosten und dem bürokratischen Aufwand einer 
Kirchensanierung überfordert seien.  
 
Die Große Invokation, April 1945, durch Alice Baley): 
«Aus dem Quell des Lichts im Denken Gottes 
ströme Licht herab ins Menschendenken. 
Es werde Licht auf Erden. 
Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes 
ströme Liebe aus in alle Menschenherzen. 
Möge Christus* wiederkommen auf Erden. 
Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt, 
lenke plan-beseelte Kraft die kleinen Menschenwillen 
zu dem Endziel, dem die Meister wissend dienen. 
Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen, 
entfalte sich der Plan der Liebe und des Lichts 
und siegle zu die Tür zum Übel. 
Mögen Licht und Liebe und Kraft den Plan auf Erden wieder herstellen.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


