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Eine Reise des Heilens  
oder der Aufstieg des vergessenen Tals 
 
Ein Arbeitsbericht von Anita Fabijenna, Geomantin der neuen Erde und mehr. 
14. Juli 2022 
 

Titelfoto vom Freitag, 24.12.2021, Hornberg Altenburg, Blick nach Nordosten. 

 
 
Einleitung 
 
Heute kann ich schreiben: Die Reise ist vollbracht, die Talflanken von der Quelle 
bis zur Mündung beidseits erwandert, erspürt, erlebt und mit Heilimpulsen 
unterstützt. Welcher Impuls mich antrieb? Ich weiss es nicht. Welchen Plan ich 
hatte? Ich hatte keinen wirklichen Plan, als ich Mitte Dezember letzten Jahres im 
Ahrtal angekommen bin. Ich wollte helfen. Ich wollte heilen und – wie ich mit der 
Zeit erfahren durfte – anscheinend auch mich selber.  
 
Das Ahrtal steht für mich in mehreren Aspekten als Stellvertreter für die ganze 
Region, die vom 14. auf den 15. Juli 2021 von den Fluten betroffen war und auch 
heute noch ist. Viele Tage führten mich täglich auf mehrstündigen 
Wanderungen bei Wind und Wetter durch die wilden, einsamen Wälder, über 
Gebirgskuppen und durch liebliche Weinberge. Wir haben uns kennen gelernt, 
das Tal und ich, die Ahr und ich.  
Ich bringe im Folgenden Auszüge aus meinem Tagebuch – eher persönlicher 
Natur – und Notizen aus meinem Feldbuch, in dem meine geomantischen 
Arbeiten festgehalten sind. Die angewandten geomantischen Methoden 
beruhen vorwiegend auf dem bei Stefan Brönnle, INANA, erlernten Öffnen von 
energetischen Portalen. Bei den Aufzeichnungen handelt es sich um meine 
persönlichen Wahrnehmungen, Eindrücke und Erfahrungen. Bei den 
widergegebenen Gesprächen wird ein gewisser Anteil meines Bewusstseins und 
meines momentanen Gemütszustandes eingeflossen sein, obwohl ich versucht 
habe, sehr achtsam, reflektiert, befreit, unvoreingenommen und neugierig (ich 
bevorzuge das Schweizerwort «gwunderig») an die Themen heranzugehen.  
Die Nutzungs- und Urheberrechte dieses Berichts liegen bei der Autorin. 



© Anita Springer, mehrdimens.ch, 2022 2 

Freitag, 17. Dezember 2021, Ringen-Grafschaft:  
Auszug Tagebuch  
 
Heute um etwas vor 16.00 Uhr bin ich hier angekommen. Verena, meine 
Kontaktperson, sei noch mit Handwerkern unterwegs, teilte mir ein 
Wandergeselle an der angegebenen Adresse mit. Sie käme heute Abend noch 
bei mir vorbei – ich stehe ja nur 100 Meter weiter auf dem Rathausplatz. Oder 
dann sehe ich sie eben morgen.  
Ich recherchiere noch etwas im Netz über die Flutkatastrophe. Es gab viele Tote, 
zwei werden (nach fünf Monaten) immer noch vermisst, einen Leichnam hat es 
bis Rotterdam gespült. Die Leute hier sind traumatisiert, was mir erst jetzt so 
langsam bewusst wird. Ich bin müde und die Augen brennen. 
 
 

 
Überschwemmungsgebiete des 14./15. Juli 2021 (Mittwoch auf Donnerstag) in den Ländern Deutschland, 
Belgien, Luxemburg und den Niederlanden. Das Ahrtal findet sich als kleiner grüner «Wurm» etwas 
unterhalb der Bildmitte.  
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Mein zuerst angedachter Einsatz für die Restaurierung historischer 
Fachwerkgebäude ist schliesslich nicht zustande gekommen. Ich würde also 
ausschliesslich für die Erdheilung Zeit haben.  
Über die nahenden Feiertage fand ich einen Stellplatz in einem Helfercamp, wo 
ich mich vorerst bei logistischen Hilfsarbeiten nützlich machen konnte.  
Mein traditionelles Ziehen von Tarotkarten über den Jahreswechsel durfte nicht 
fehlen:  
 
Mein Motto fürs Jahr 2022 – Der Jaguar:  
Er sorgt als Beschützer allen Lebens in Zeiten der Angst für Mut und Sicherheit. 
Bringt Fülle, Furchtlosigkeit und Gelassenheit. Er ist ein Meister der Schatten. Er 
liebt es, Unbekanntes zu ergründen, sich auf Mysteriöses einzulassen und alle 
bislang vermiedenen dunklen Orte zu besuchen.  
 
Meine Aufgabe hier im Ahrtal – Pachamama:  
Sie repräsentiert bedingungslose Liebe, die die Erde all ihren Kindern 
entgegenbringt, den Steinen, Pflanzen, Tieren genauso wie den Menschen. Es ist 
jetzt die Zeit, richtig zu lieben und grosse Freude zu empfinden, Dankbar zu sein 
und auch im Schmerz die Liebe zu entdecken.  
 
 
 
 

Mein Stellplatz über die Feiertage, Luzius jeweils vorne links im Bild. Das Wetter war abwechslungsreich.  
mehrdimens.ch Dezember 2021. 
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Freitag, 24. Dezember 2021, Altenburg: 
Der Schock hockt immer noch im Dorf 
 
Über die Feiertage unternehme ich mit Chris einen Ausflug ins Tal hinunter. Wir 
machen eine kleine Wanderung von Altenburg auf das Wetterhorn/den 
Hornberg visàvis des Teufellochs. Ein Kumpel fährt uns dafür von Ringen über 
die «Schotterpisten» hoch.  
 
Es ist erschütternd, welche Energie hier immer noch vorherrscht. Weit über die 
Dächer der durchwegs zerstörten Häuser – gefühlt bis mindestens auf die halbe 
Höhe des Talkessels – hockt eine für mich fast greifbare kalte, graue Masse aus 
Trauma, Schockzustand, Selbstaufgabe, Leid und Tod. Diese unmittelbare 
Wahrnehmung lässt mich erschaudern. Ein Geisterdorf, repräsentativ für die 
ganze Talschaft…    
 
 
Erste Drachenbegegnung hier im Tal 
 
Mein Begleiter Chris ist ein fitter Jungspund. Der Aufstieg aufs Horn sollte 
unbedingt senkrecht querwaldein den Hang hinauf erfolgen, da dies mehr Spass 
machen würde. Als reifere Berggeiss habe ich nichts dagegen. Unsere Rast auf 
halber Höhe bei einer markanten Felsformation lässt mich mein erstes Portal 
eröffnen – ein Drachenportal. Dabei wecke ich einen schlafenden 
Gebirgsdrachen auf, da mein Portal direkt auf einem seiner Zehen zu liegen 
kommen sollte. Er hebt seinen oben auf der Gebirgskuppe ruhenden Kopf an, 
dreht sich zu mir, öffnet müde seine Augen, zwinkert mir zu und schmunzelt. Ich 
muss auch lachen. Volltreffer! Dennoch fliegen zwei bis drei junge steinfarbige 
Drachen aus. Die Gegend scheint reich mit Drachen bevölkert.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drachen in der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt in Blankenheim. Mehrdimens.ch 2021.  
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Mittwoch, 12. Januar 2022, Ringen:  
Auszug Tagebuch 
 
Seit ein paar Tagen habe ich das Gefühl, es seien noch andere Wesenheiten in 
Luzius. Schon zwei bis dreimal hatte ich schwarze schattenähnliche Schlieren 
aus den Augenwinkeln wahrgenommen und sicher auch bereits drei bis vier Mal 
senkrecht fliegende Funken. Ich muss während meiner Ahr-Tour jedenfalls 
zwischendurch mal räuchern und Luzius (als meinen sicheren Rückzugsort) und 
mich täglich neu schützen!  
 
«Om So Hum» - Die Einheit der Individualseele mit dem Absoluten, dem Alleins… 
 
Endlich komme ich aus dem Camp los. Die Wanderkarten des Tals und die 
Blumensamen sind angekommen. Beim Losfahren bin ich sehr nervös, 
aufgeregt. Ich weiss nicht, was mich erwartet. Zuerst noch Nahrungsmittel und 
Gas einkaufen. Die stark bewaldete Gegend um die Talflanken ist verlassen. Ich 
hatte einige Kilometer (Luzius bei der winterlichen Kälte auch) und die richtige 
Musik gebraucht, bis ich mich beruhigt hatte und mich konzentrieren und auf das 
Kommende freuen konnte. 
 

Die von mir verwendeten Wanderkarten mit meinen Markierungen.  
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Freitag, 14. Januar 2022, Blankenheim: 
Der Ausgang liegt im Start  
 
Die letzten beiden Tage waren gute Tage – ich habe viel gemacht: 
Herzöffnungsübung am Weiher, Kontaktaufnahme mit dem Ortsgenius und 
Erstkontakt mit der Quelle. Zudem wollte ich wissen, was mich genau an diesem 
mir selbstauferlegten Projekt bremst (ich hatte das Gefühl einer Blockade). Es sei 
die grosse Angst, in meine wahrhaftige Grösse zu gelangen wurde mir mitgeteilt. 
Es liege nun an mir, darauf einzusteigen und diesen unausweichlichen Schritt zu 
machen.  
Morgen ziehe ich auf der rechten Bachseite weiter stetig Richtung Mündung. Ich 
habe mir jetzt heute den Tag hier noch gegönnt, es wäre mir sonst zu stressig 
geworden. Ich bin froh, dass es mir gut geht. Die Zeiten sind verrückt. Viele 
drehen langsam durch. Es ist ein Graus, was die Mächtigen mit den Menschen 
weltweit machen wollen. Ich habe heute wieder einmal realisiert, wie privilegiert 
ich bin und wie dankbar ich sein darf, meine Wurzeln und mein Zuhause zu 
haben. Es gibt diese Aussage, dass Seelen nur die Dinge widerfahren, die sie im 
Stande sind zu ertragen... 
 
 
Blankenheim, der Ort der Barmherzigkeit 
 
Ich sitze früh morgens auf einer Bank am grossen Teich – dem Sammelbecken 
des Quellwassers, bevor es ins Tal entlassen wird – unterhalb der Burg und des 
mittelalterlichen Städtchens.  
Der kleine historische Ort schliesst das Tal ab. Er fühlt sich wie ein separater, 
abgesonderter Bereich an, der komplett in Eigenverantwortung steht. Muss ich 
vor dem Start meiner Arbeit noch etwas über diesen Ort wissen?  
Der Ort ist der Vater des Tals, das Oberhaupt, der «Entlasser». Er entlässt die 
Quelle in ihre Freiheit, in der diese ihre Jugendlichkeit bis zur reifen «Frau» 
durchlebt (bei der Mündung). Der Teich ist wie der mütterliche Schoss, die 
Kinderstube, bevor die Reise losgeht.  
Yin und Yang, der weibliche und der männliche Pol, scheinen in der historischen 
Siedlung mit der Kirche, der Quelle und der Burg ausgeglichen. Nur die Strasse 
zwischen den beiden Stadttoren scheint bezüglich Energiefluss nicht richtig zu 
funktionieren, auf was leerstehende Gebäude hinweisen. 
 
Blankenheim ist eine alte Siedlungszelle unter anderem mit Hügelgräbern, 
römischer Villa und der so genannten Agrippa-Strasse, welche die römischen 
Städte Köln und Trier verband. Die Burg, Stammsitz der Grafen von Blankenheim, 
einem der mächtigsten Grafengeschlechter der Eifel, datiert ins Jahr 1115. 
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Erstkontakt mit der Ahr  
 
Hier beginnt sie also die Ahr. Ich knie an den Wasseraustritt und fülle mir eine 
Flasche Quellwasser ab. Ein Schluck soll die Verbindung mit der jungen Ahr 
erleichtern. 
Die Quelle, ein weibliches Wesen weiss, welches Ausmass sie als Fluss im 
letzten Sommer angenommen hat und was geschehen ist. Sie teilt mir dies 
neutral, ohne Wut und ohne Schuld mit: 
«Schön, dass Du hier bist! Ich bin eine alte Seele und doch so jungfräulich. Ich 
trage das ganze Wissen der Erde in mir. Ich biete es euch an, euch Menschen. Ihr 
braucht nur danach zu greifen, zu fühlen und zu verstehen. Wir sind alle eins. 
Euch ist das Erdenwissen abhandengekommen. Ihr habt vergessen. Ich hoffe, 
einige von euch sind jetzt (nach der Katastrophe) wieder aufgewacht. Es war Zeit 
dazu euch wach zu rütteln. Ich habe den Auftrag erhalten (von wem?). Und doch 
liebe ich euch so sehr als meine Erdengeschwister. Auch wenn ihr so 
verschieden seid und die Liebe einseitig ist. Ich bin alt und habe schon viel 
erlebt. Ich brauche euch nicht. Aber es freut mich, wenn ich von euch 
geschmeichelt werde. Seid auf der Hut, wie grobianmässig (schweizerisch, meint 
sehr unsorgsam) ihr in Zukunft unterwegs sein wollt. Entscheidet Euch für ein 
Miteinander als Teil der Natur, aus Menschlichkeit und zur Liebe eurer Seelen. 
Wir sind eine Familie: Mutter Erde, die Natur (gemeint ist die Biosphäre), die 
Vögel, Insekten, das kleine Volk, das Feuer, der Stein und ich (sie sieht sich als 
das Wasser!). Seid dankbar und erkennet. Habt Mut und findet wieder 
Leichtigkeit. Hört meinem jugendlichen und doch so alten Plätschern. Ich bin 
eure Lebensquelle. 
Nun für Dich Anita-Seele:  
Es gibt viel zu tun für die Menschen und die vielen Naturwesen, die an meinen 
Ufern nun obdachlos geworden sind. Öffne ihre Augen und Herzen, mache Mut 
und inspiriere, zeige ihnen Wege und Möglichkeiten. Niemand ist allein. Die 
höhere Macht, das göttliche Licht und seine Liebe sind immer hier und wachen. 
Sie sollen dies niemals vergessen. Gott behüte Dich und segne Dich. 
Ich kann mich nicht beklagen. Ich fliesse (wieder?) meinen freien Lauf. Wie eine 
Schlange, wie es mir gebührt. Auf zu Grösserem bis ins Meer. Alles ist eins und 
jeder (Tropfen) macht das Ganze. Ich bin die Summe einer Unendlichkeit von 
Tropfen aus Wissen und Energie. Ich bin die Informationsträgerin des Allwissens. 
Es würde mich freuen, wenn aus dem Ahrtal und den unzähligen Zuflusstälchen 
liebevolle Geschichten in meinen Pool einfliessen und die Freude eures Daseins 
und eurer Bräuche spiegeln würde. Ein Wasserfest zur Bitte von Segen, ein 
bewusstes Kontaktknüpfen, zumindest einmal im Jahr. Wie wäre das?»   
Es kommen einige Touristen vorbei.  
«Die Leute sind sehr unwissend. Sie sehen mich zwar, aber wie durch ein dickes 
Glas. Sie nehmen mich nicht wahr. Ich bin ein «Ding» für sie. Mögen viele von 
ihnen erkennen das Wahre, die Wahrheit.»  
Ich bitte die Quelle, die Ahr, das Wasserelement gezielt um ihre Unterstützung 
meiner Arbeit und um Aussendung von Mut, Urkraftbewusstsein und 
Bewusstwerdung für die Menschen. Dann verabschiede und bedanke ich mich.  
«Du hast meinen Segen!» 
Zum Abschluss umarmt mein Naturwesen, seinerseits aus dem Element des 
Wassers und während des ganzen Gesprächs schon links neben mir stehend, 
die Quelle.  
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Der in Mauern fliessende Oberlauf nach dem Austritt aus der Brunnenstube in Blankenheim. Links im Bild 
im Hintergrund der Brückenheilige Nepomuk. Januar 2022.  
 
 
Kontaktaufnahme mit Maria  
 
Die Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt inspiriert mich, bei meiner Erdheilung mit 
der Marienkraft zu arbeiten. Ich möchte die Einwilligung abholen. Ich sitze in der 
hintersten Kirchenbank und Maria spricht:  
«Zünde eine Kerze an (die Gesegnete aus der Kirche) bei Bedarf. Immer dann 
werde ich durch Dein Licht erstrahlen und meine mütterliche Liebe verströmen. 
Ich bin für alle da, für alle Lebewesen, denn alle sind sie göttlich und somit 
meine Kinder.» 
Ich fühle tiefen Frieden und Gelassenheit. Maria scheint mir in diesem Moment 
der kosmische Aspekt Gaias zu sein.  
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«Aus dem Felsen silberhell 
Entspringt die Ahr in vierfachem Quell. 
Durch Wiesen hinab, von Wäldern gekühlt,  
Zu Bergen voll Reben mit funkelndem Wein - 
Grüss Welle, in der die Forelle gespielt,  
Uns Altenahr Du und den Vater Rhein!»  
(1914) 
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Alte Grabsteine beim Kriegsdenkmal in Blankenheim.  
 
 
Belebtes Ahnenportal_04: 
Ich besuche das Kriegsdenkmal unterhalb der Burg. Es sollte ein Ahnenportal 
geöffnet werden. Uniformierte und bewaffnete Soldaten der beiden letzten 
Weltkriege kommen völlig gestresst aus dem Untergrund. Hitlergruss. Am 
Schluss ein Ritter in Rüstung. Die Hektik und die Verwirrung sind gross. Ich 
versuche zu erklären. Ich setze ins Ahnenportal hinein eine kosmische Achse mit 
der Intention einer Himmelsleiter. Erzengel Michael holt die Seelen ab, welche 
spiralförmig und freudig aufsteigen können.   
 
Gaiaportal_08: 
Nach meinem Öffnen quält sich mühsam ein weisser grosser Drachen aus dem 
weiss leuchtenden Erdloch. Er quetscht sich richtiggehend raus. Das Portal ist 
noch nicht richtig offen, es klemmt. Ich öffne es ein zweites Mal. Nun erscheinen 
braune, rindenfarbige menschenähnliche Wesen und rollen den Waldboden 
zurück.  
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Sonntag, 16. Januar 2022, Schafbachtal:  
Wertschätze jede Zelle, denn sie macht das Grosse! 
 
Der Abschnitt durchs Schafbachtal, einem Nebenfluss der Ahr, empfinde ich als 
eindrücklich: es kommt eine mächtige Traurigkeit in mir hoch. Ich projeziere zur 
Kontrolle die Traurigkeit kurz aufs Weltgeschehen und dann auf mich. Aber sie 
gehört weder zu mir noch zum Theater auf der Weltenbühne, sondern einfach 
zu diesem kleinen Seitental. Ein stark wahrnehmbarer Wasseräther füllt die 
Talsohle bis zur ersten Flankentreppe. Sämtliche Bäume in der Talsohle, auf der 
ersten Terrasse sowie am Nordhang sind komplett vermoost und stark mit 
Flechten bewachsen. Die ganzen vier Stunden, wo ich unterwegs bin, höre ich 
keinen einzigen Vogel. Das mag wohl an der Jahreszeit liegen.  
 
 
 

Weiden und Buschwerk umranden den Bachlauf des Schafbaches. Januar 2022.  
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Kurz vor dem Zielparkplatz liegt ein totes weibliches Reh am Strassenrand. Seine 
Augen sind etwas milchig – es muss erst diesen Morgen gestorben sein. Ich 
fühle mit und wünsche seiner Seele den Weg ins Licht. Ein schönes Tier – wie 
traurig.  
Heute habe ich viel Zerstörung gesehen: Zerstörung durch Wasser, aber auch 
durch den Menschen durch Waldmaschinen und schlimme Vieh- und 
Pferdehaltung. Es ist wirklich unfassbar, wie wir sind. Ich entschuldigte mich. Ich 
denke über die Begegnung mit Barbara letzten Herbst am Ammersee nach. Sie 
fragte mich damals, ob ich wisse, was mir das Ahrtal sagen möchte. Vielleicht 
habe ich heute eine Antwort darauf gefunden? So speisen und beeinflussen 
jedes kleine Nebental mit jeder kleinen Quelle, jedes Kaff, jede Kapelle die Ahr 
mit Informationen. Diese speist wiederum als kleiner Zufluss den Rhein, der 
wiederum als einer der unzähligen Zuflüsse die Nordsee und somit das 
Weltmeer speist. Also hat jedes tote Reh an der Strasse, jeder Kormoran etc. 
einen direkten Einfluss auf das Weltmeer. Hier im Kleinen finden die Ursprünge 
statt für unser Weltenbewusstsein. Barbara sagte mir, in mir – meiner Aorta – 
fliesse der Rhein. Somit wären nach meinen jetzigen Überlegungen die 
Seitentälchen und Zuflüsse (auch die Ahr!) meine Blutbahnen, meine 
Nervenzellen und Energieströme. Alle diese Stellen, diese Startpunkte, könnten 
somit Ursachen für etwas Grosses sein. Es gilt also jede Zelle wertzuschätzen. Ist 
dies eine der Schlüsselerkenntnisse, die ich während meiner Arbeit mit und für 
das Tal machen sollte, respektive, die mir wieder in Erinnerung gerufen werden 
sollten? Ist eine meiner Rollen hier im Ahrtal das Erinnern? 
 
 

 
Flechtenbewachsene junge Bäume im Schafbachtal. Januar 2022. 

 
 
 
 
 
 



© Anita Springer, mehrdimens.ch, 2022 13 

Wahrnehmung der Ahr 
 
In meiner Morgenmeditation beim Wanderparkplatz Tenngersdorfer Wald setze 
ich mich an die Ahr. In juveniler Manier zeigt sich die Quelle aus Blankenheim 
nun umschlungen mit ihren Freunden, dem Wasser der bisherigen Zuflüsse. 
Ich erkenne, dass der menschliche Lebensweg eigentlich auch in freien 
Schlangenlinien – nicht zu verwechseln mit Umwegen – in freiem Lauf gelebt 
werden sollte.  
 
 
Montag, 17. Januar, Dollendorf und Uedelhoven: 
Landschaftsbeobachtung  
 
Irgendwie alpin mit Wachholder-Heiden, vermehrt Kiefern (Aufzucht?), 
Heidekraut, Heidelbeeren und Ginsterbüschen im Wald. Die Wiesen mit 
Dornhecken durchzogen und sehr vermoost. Meine Walddurchquerung fühlt 
sich gespenstig an und unangenehm, scheint der Wald doch mit einer Schwere 
gefüllt.  
 
Drachenportal_16: 
Zwischen zwei Kiefern vor dem Sendemast auf dem Michelsberg schiesst mit 
dem Öffnen des Drachenportals eine vulkanartige Stichflamme empor. Mehrere 
Drachen schnellen in Folge hoch in die Freiheit.  
 

Schlossthal bei Dollendorf, Kreuzweg von der Antoniuskapelle, einem ehemaligen römischen Heiligtum, zur 
Burgruine führend, auf einer Leylinie liegend. Januar 2022.  
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Dienstag, 18. Januar 2022, Reifferscheid:  
Nomen est omen 
 
Letzte Nacht habe ich nicht gut geschlafen. Die bevorstehende Bewanderung 
des «Mordhügels» hat mir regelrecht Herzklopfen beschert. So spüre ich auch 
noch am Morgen eine ausgesprochene Abneigung hochzugehen und dort 
geomantisch zu arbeiten. Ich bleibe also im Luzius, gehe in die Akasha Chronik 
und frage nach dem Grund. Meine persönlichen Täter-Opfergeschichten würden 
angetriggert. Es gehe um die Wiederintegration eines wichtigen Seelenanteils, 
den ich bei einer Tat verloren hätte. 
Nun spricht der Hügel: «Ich wurde geächtet durch den Namen, den mir die 
Grausamkeit der Menschen eingebracht hat. Ich habe meinen Glauben an mich 
als wunderschöne Natur verloren, werde gemieden. Wie kann ich schöne Natur 
sein mit diesem Namen?» Ich merke, dass sich auf dem Hügel ein unerlöster 
Ahnenraum voller Schuld und Sühne befindet. Ich umarme den Hügel, bitte um 
Versöhnung, sehe seine wichtige Rolle im Tal und als Beitrag am Naturreich. Ich 
bitte als Stellvertreter der Menschen um Verzeihung. Mit dem Pendel drehe ich 
die nicht mehr nützliche negative Energie aus dem Hügel heraus, rechtsdrehend 
bringe ich Heilkraft ein. Zum Abschied strahlt der Hügel.  
Später an diesem Tag wandere ich durch Plantagen von Fichten. Die Bäume sind 
krank, falls sie nicht schon tot sind. Sie sind traurig und fühlen sich wie im 
Gefängnis. Sie stehen in Reih und Glied an einem Ort, der nicht ihre Heimat ist. 
Und sie harren ihrer Ernte.  
 
Gaiaportal_24: 
Das Portal bei Hoffeld – eine Gemeinde die gewerblichen Basaltabbau betrieb – 
sollte mit einer kleinen Zeremonie beim Feldkreuz geöffnet werden. Dieses 
weist bisher 7600 Boviseinheiten auf. Ich befestigte ein mangentafarbiges 
Wollband am Kreuz (die Farbe der Marienkraft) und deponierte einen mit einer 
weissen Blume bemalten Stein. Dieser sollte für die Vergebung stehen und für 
die Heilung des Berges, der vertriebenen Naturwesen und der Menschen. Das 
Portal öffnet sich sehr schnell. Weisse, leuchtende Kletterpflanzen schlingen 
sich ums Kreuz und steigen dem Himmel empor. Ich darf zwei Minuten nach 
diesem Vorgang 10000 Boviseinheiten messen.  
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Der durch den Basaltabbau abgetragene und ausgehölte Burgkopf bei Hoffeld, heute für viele ein 
idyllischer See.   

 
 
Dienstag, 25. Januar, Wanderung um Ahrbrück:  
Einfach zuhören! 
 
Heute habe ich mich eigentlich zum ersten Mal seit ich im Ahrtal bin während 
dem Wandern bewusst freigemacht und der Landschaft mitgeteilt, dass ich 
ganz Ohr sei, falls etwas mitgeteilt werden möchte.  
«Ich bin nur ein Mensch. Wie kann ich Euch helfen?» 
Meine Präsenz und das blosse Zuhören würden bereits ausreichen als Beitrag, 
um hier Heilung anzustossen. Mitteilung ist wichtig, geteiltes Leid ist halbes Leid. 
Ich merke es selber ja auch, wie wichtig es ist, die Last, die Dinge, die einem 
umtreiben und beschäftigen bei jemandem abladen zu können, der einem 
zuhört und einem versteht. Durch meine Tagebucheinträge befriede ich mein 
Mitteilungsbedürfnis, zumindest mal vorläufig. Ich gebe meine Gedanken 
bewusst ab und befreie damit meinen Verstand davon. Es erleichtert und 
beruhigt mich, dass mein «Problem» nun auch jemand anderes (mein Tagebuch) 
weiss, und das Ganze nicht nur auf meinen Schultern lastet.  
 
Dass ich hier bin, um einfach zuzuhören, ist mir gestern richtig bewusst 
geworden. Ich bin nicht hier, um meinen eigenen Kram hier abzuladen. Das wäre 
ein Missbrauch der Gutherzigkeit der Orte. Ich bin hier um zu helfen wo gewollt 
und sei dies «nur» durch aktives Zuhören. Spannend finde ich zudem, dass ich in 
der Zeit meiner Trauer um meine sterbende Freundin hier in diesem 
traumatisierten Tal bin. Gemeinsame Trauer ist wohl einfacher, man kann sich 
gegenseitig trösten. Der Zugang in die «emotionale Unterwelt» ist bei beiden – 
bei mir und dem Tal – gerade offen und derselbe. Das Mitgefühl ist wahrhaftig, 
da selbsterfahren.  
 
Es meldet sich ein Hügelzug in der Art eines Drachenrückens (Ortsgenius eines 
Drachenhügels) in einer ruhigen und bewussten Stimmung der Leichtigkeit: 
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Das Potential sei da, und alles sei greifbar. Man (die Menschen hier) müsse nichts 
machen, nur zugreifen. Alles sei für alle bereit und da. Für alle! Er würde auch für 
seine umliegenden «Kumpels» reden. Sie seien hier auf niemanden (keine 
Menschen) angewiesen. 
Seine Art der Mitteilung erinnert mich etwas an das egogesteuerte, sorg- und 
bewusstseinslose Benehmen der Menschen. Ist es seine Absicht, so 
rüberzukommen, oder verstehe ich ihn falsch? 
 
Die Zeit der Rückbesinnung 
 
Ein zweiter Hügel meldet sich:  
«Wir sind (im Vergleich zum Erdenalter) junge Bäume und Humus und kennen 
den Urzustand nicht selbst, aber wir erinnern uns durch unsere Ahnen. Wir 
tragen die Informationen in uns. Ihr seid auch junge, neue Menschen, die den 
Urzustand nicht selbst erlebt habt und nicht mehr kennt. Aber das Wissen ist 
auch in euch! Ihr müsst euch nur erinnern.» 
Ich frage: «Wie kann ich mich erinnern?» 
Hügel: «Schau zurück!» 
Ich öffne mein Fensterchen am Hinterkopf.  
 
Bereits zum zweiten Mal innert weniger Wochen sehe ich mich als alten Chef 
eines Clans in der Zeit der Höhlenbewohner (nacheiszeitlich, wohl Paläolithikum). 
Ich sitze auf einem Stein und sinniere. Ich wünsche mir eine Weiterentwicklung 
zur Sesshaftigkeit in Gemeinschaften, denn das momentane Leben ist ein 
Mühsal. Mein Wunsch entspricht in der Menschheitsentwicklung dem Übergang 
zwischen dem Verlassen des Mutterschosses zum Teenager. War die 
Menschheit bis heute in der Pubertät? Jedenfalls ist jetzt die Zeit der 
Rückbesinnung angesagt, die Friedenschliessung mit den Eltern und das 
Heimkehren. Kompromisslösungen mit lediglich zwischenzeitlichem Besuchen 
zuhause funktionieren nicht mehr. Das ist zu wenig. Nun heisst es alles oder 
nichts!  
Nach dem Loslösprozess von Gaia vor Urzeiten muss nun wieder die 
Annäherung kommen. So könnte eine Annäherung, eine Rückkehr stattfinden:  
Ich bitte um Entschuldigung. Danach stelle ich mich bei Gaia vor, respektive 
erzähle ihr, was aus mir/der Menschheit geworden ist, was die Visionen sind 
oder auch, dass wir/die Menschheit gescheitert sind.    
Gaia wird verzeihen, wie jede Mutter. Von unserer Seite ist grosse Dankbarkeit 
nötig! Es gilt, ihre Bereitschaft uns zurückzunehmen, sehr ernst zu nehmen. Es 
braucht keine Schuldgefühle unsererseits. Sie vertraut uns.  
Schaffen wir die Annäherung, die Rückkehr bis hier hin, spüren wir genau ab 
diesem Moment wieder ihre mütterliche Liebe, den Urzustand!  
 
Für viele Menschen ist der Schritt zurück zu Gaia hin noch sehr schwierig, da sie 
weiterhin zu egobehaftet sind. Es gilt jetzt in die Eigenverantwortung zu gehen 
und die Konsequenzen zu tragen wie erwachsene Menschen. Ich erinnerne: 
unsere Pupertät ist vorbei! Wie wundervoll passt diese Erkenntnis zur hier stark 
präsenten Marienkraft! Es fällt mir auch Kurt Tepperwein ein, nach dem wir hier 
auf Erden sind um uns zu erinnern, was es heisst vollkommen zu sein. Diese 
Erkenntnisse passen doch hervorragend zum gerade stattfindenden Wechsel in 
ein neues Zeitalter mit höherem Bewusstsein.  
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Reifferscheid_Poral 31. Januar 2022.  
 
 
Mangel durch Entkoppelung 
 
Ein dritter Hügel gibt mir noch eine kurze, aber klare Botschaft mit auf den Weg. 
Der Wanderweg führt mich vorbei an einem komplett zugemüllten Grundstück – 
ein Messiehaus. Hier herrscht das Leben im Mangel vor. Dieses bedrohliche und 
lähmende Gefühl des Mangels ist ausgelöst durch die Entkoppelung von Mutter 
Erde, durch die Entwurzelung des Erdenbewohners. Es ist also so unermesslich 
wichtig, ja grundlegend, dass die Menschen wieder Heimat finden, Heimat in 
ihrem Innern, wodurch auch Heimat im Aussen erwachsen kann und wird. Die 
Rückanbindung an die Natur muss passieren. Wir sind Natur und gehören dazu! 
Ich realisiere gerade wieder mal, wie kaputt doch vieles ist, auch die Psyche der 
Menschen. Je kümmerlicher die Wurzeln einer Pflanze, desto mehr vegetiert sie 
vor sich hin, ist vollkommen mit ihrem Überleben beschäftigt und besitzt 
praktisch keine Wachstumschancen. Sie klammert sich an jeden Funken 
Hoffnung, der ihr serviert wird. Diese Geschichte kennen wir und viele haben sie 
bereits durchschaut. Und die Antworten finden sich in der Natur, immer!  
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Waldimpressionen vom Wald um Ahrbrück und Ramersbach. Januar 2022. 

 
 
Hexenerlösung - Auf Wolfsgraben  
 
Am ehemaligen Hochgericht scheint mir Erlösung wichtig. Ich mache eine kleine 
Zeremonie und öffne ein Ahnenportal. Es erscheinen mehrere Frauengestalten 
aus dem Erdreich, verstört, geschunden, gemartert. Ich setze eine kosmische 
Achse, worauf weiss strahlende Engel (?) in Menschengestalt erschienen, die 
Frauen und die Armen in Empfang nehmen und nach oben in Licht begleiten. 
Nach wenigen Minuten schliesst sich das Ahnenportal. Die Seelen scheinen 
befreit und die Öffnung in die Anderswelt nicht mehr nötig. Die kosmische Achse 
als energetische Verbindung zwischen Erde und Kosmos steht heute noch. 
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Am heutigen Tag, in der Gegend um Ahrbrück, will die Öffnung von Gaiaportalen 
nicht funktionieren. Die Erdenportale bleiben nur offen, wenn ich anschliessend 
noch ein Drachenportal hineinstelle.  
Bei den Drachenportalen fällt mir zudem auf, dass fast immer Lava oder 
zumindest rotes, gelbes Licht austritt, was bisher an den vorherigen Stellen nicht 
der Fall war.  
 
 

Drachenrücken bei Ahrbrück. Januar 2022. 
 
 
Donnerstag, 27. Januar 2022, Krauseberg im Bann Ramersbach: 
Waldwirtschaft 
 
Meine heutige Wanderung führt mich an grossflächigen Rodungen vorbei. Diese 
schockieren mich und ich bin zutiefst betroffen.  
Es scheint mir, dass der Wald in erster Linie «bewirtschaftet» wird, um Ertrag 
einzubringen. Die Regulierung unseres Ökosystems scheint zweitrangig. Im 
Werden Fichten in Baumschulen vorgezogen, werden die Hauptwurzeln 
zurückgeschnitten, sprich amputiert. Wenn in Freiheit, können diese Wurzeln 
nicht mehr tief wachsen. Bei Trockenheit sind solche Bäume die ersten, die 
erkranken und dadurch von den Borkenkäfern niedergefressen werden.  
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Der Boden im Eichenwald besteht aus Moos und Eichenmoos. Janura 2022. 

 
 
Das weinende Gaiaportal_48: 
Am höchsten Punkt des Krauseberges am Fusse einer Eiche möchte ich gerne 
ein Portal öffnen. Aber Gaia will hier nicht. Der Ort ist zu elend und zu schwach 
dafür. Beim Öffnen gluckst und weint es verzweifelt und entkräftet. Alle meine 
Spirits sind auf einmal da zur Unterstützung. Aber es sollte nicht sein.  
 
 
Samstag, 29. Januar 2022, Kripp:  
Die Mündung der Ahr  
 
Der halbe Weg ist geschafft. Kripp ist das Dorf an der Mündung der Ahr in den 
Rhein. Ich spaziere vom Dorf runter an das rechte Ufer der Ahr. Ein eigenartiger 
chemischer Geruch steigt mir in die Nase, wohl noch die Ausdünstung des 
Treibstoffs und der ausgelaufenen Chemikalien, die den ganzen Mutterboden 
und alle Gebäude mehr oder weniger kontaminiert haben?  
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Ich entnehme eine Wasserprobe: 6100 Boviseinheiten, also 1400 Boviseinheiten 
weniger als das frische Quellwasser.  
 
Ich setze mich auf einen Stein und komme mit der Ahr ins Gespräch:  
«Ich bin jetzt hier.» 
«Du hast eine Weile gebraucht.» 
«Ja. Du bist gross (lang) geworden.» 
«Ich bin viele. Es zählt das Sein, im Fluss. Draussen ist unwichtig, da schnell 
vorbeigezogen. Wir sind es, die Stimmung machen. Wir tanzen, bauen Kraft auf, 
sind mächtig. Die letzte Aufbäumung bevor wir im grossen Bruder Rhein 
aufgehen.» 
«Aber trotz Deiner vielen Zuflüsse bist Du immer noch das Quellenwesen!?» 
«Ja, ich habe Verantwortung übernommen/trage jetzt die Verantwortung für 
viele. Bin Wegbegleiterin und im Chor Wegbereiterin für alle Nachkommenden. 
Wir bahnen vor, stetig, ein stetiger Wandel.» 
«Ich sehe Deine Schönheit.» 
«Ich bin nicht mehr dieselbe, verschmutzt. Ich stinke. Meine Ufer sind 
verunreinigt mit menschengemachtem Müll. Ich bin reifer geworden (im 
Vergleich zum Quellenwesen), gesetzter, entschlossener, reservierter.  
Ich freue mich über die Blumen die Du säst. Ich bin kraftvoll.» 
«Hast Du mir einen Ratschlag für die Menschen?» 
«Seid fröhlich und nutzt mich weise. Ich hab gelebt. Die Strecke ist mein 
Lebensweg. Ständig von der Jungfräulichkeit in die Auflösung – ein Kontinuum. 
Alles ist Kontinuum. Alles ist wie’s ist. Freut euch auf das was kommt. Nehmt es 
hin, denn es ist richtig!» 
«Danke!» 
 

 
Ahrmündung mit Tod und Verwüstung neben neuem Leben. Januar 2022. 
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Die Kirche St. Peter in Sinzig 
 
Ihre Pläne stammen aus derselben Feder wie die der dreissig Jahre älteren 
Kirche in Heimersheim, die Pfarrkirche St. Mauritius. Diese Ecke stand in 
Zusammenhang mit der benachbarten Burg Landskrone, auf dem markantesten 
Hügel hier in der Mündung liegend, anscheinend eine strategisch wichtige Lage 
an der Königsstrasse zwischen Aachen und Frankfurt.  
 
Sonntag, 30. Januar 2022, Ehlingen: 
Tiefe Verbundenheit 
 
 
Bei dieser wundersamen Buche mit Elfenauge habe ich den Impuls, das Gaia- 
und das Drachenportal gleichzeitig zu öffnen. Ich bedanke mich beim Baum für 
seine Erlaubnis. Prompt nach der Öffnung scheint durch den bewölkten Himmel 
die Sonne genau auf das mit Regenwasser gefüllte Herzstück im Innern der 
mehreren vergabelten Stämme. In einer hellen Lichtexplosion schiessen 
Drachen und Vögel empor. Ein freudiges Gefühl erfasst mich. Beim 
Verabschieden spüre ich mit dem Bau eine tiefe Verbundenheit. Alles ist klar 
zwischen, ohne Worte… 
 
Ich habe heute Abend noch den Gedanken, dass das ganze Gebiet ein 
gewachsenes System und in einen grösseren Rahmen eingebaut ist. Das Ändern 
eines tradierten Systems ist nur möglich, wenn möglichst viele Menschen 
erwachen, «es» einfach (!) ändern, tun oder nicht mehr tun. Ab sofort.   
 

 
Welch wunderbares Wesen, die Buche bei Ehlingen. Rechts das Drachenportal_63 bei Lohrsdorf.  
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Montag, 31. Januar 2022, Aussichtspunkt in Lohrsdorf: 
Selbstregulation 
 
Die Öffnung des Gaiaportals_62 war sehr sanft, wie eine aufgeplatzte Blase 
tränte eine weissstrahlende Flüssigkeit den Hang hinunter. Auch das 
hineingesetzte Drachenportal offenbarte einige Jungdrachen, die feinfühlig und 
vorsichtig gegen den Himmel flogen.  
Als ich jedoch eine halbe Stunde später wieder an der Stelle vorbeikam, hatte 
sich das Drachenportal wieder geschlossen. Das Gaiaportal wollte hier alleine 
sein.  
 
 
 

 
 
Baumkrebs im Lohrsdorfer Wald. Januar 2022.   
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Donnerstag, 03. Februar 2022, nicht mehr im Ahrtal 
Auszug Tagebuch 
 
Viel ist passiert in den letzten Tagen. Erschöpft vom Ahrtal, den langen, täglich 
mehrstündigen Wanderungen und dem schlechten Wetter und traurig vom Tod 
meiner Freundin habe ich das Tal verlassen und gönne mir eine Auszeit von 
meinem Heilungs-Projekt. Nach sechs Wochen kann ich endlich wieder mal 
meine Klamotten waschen, die ich täglich anhabe.... 
 
Es hat stark gestürmt die letzten Tage, gerade so als würde der Odem im Tal 
hinab geblasen und mit dem Rhein abtransportiert in die weite Welt hinaus. Weg 
damit, weg mit allem Alten, Totem von hier.  
An die Bunkeranlagen der Regierung und die Aussenlager der Kz-Häftlinge bei 
Ahrweiler, im Mariental und bei Dernau habe ich mich in diesen Winterwochen 
noch nicht gewagt. Ich fühle mich energetisch zu ausgelaugt und für diese Orte 
muss ich fit sein. Schliesslich habe ich erfahren dürfen, dass das Thema der 
Dumbs nicht in meinem Aufgabenbereich sei und ich mich im Rahmen meines 
Erdheilungsprojektes durch Portale nicht um diese Orte zu kümmern habe. Ich 
bin über diese Entlastung sehr dankbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mein Weg durch den Lohrsdorfer Wald. Januar 2022.  
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Montag, 13. Juni 2022, Bad Neuenahr-Ahrweiler:     
Meine Rückkehr 
 
Es ist Sommer geworden und ich bin mit viel Energie, Esprit und mit neuen 
Methoden ins Ahrtal zurückgekehrt. Es gilt nun die Runde ab Heppingen, 
westlich der Burgruine Landskrone gelegen, auf der linken Ahrseite bis zur 
Quelle in Blankenheim fertig zu erfahren und zu erwandern und an geeigneten 
Orten heilende Energie-Portale zu öffnen.  
 
Auszug aus dem Feldbuch 
 
Die ersten Portale sind auch für meine Helferwesen wieder eine Freude. Mein 
Naturwesen hat sich mächtig gefreut beim ersten Gaiaportal und schwungvoll 
ihre breiten Hüften mit den weissen, tanzenden «Schleierwesen» geschwungen. 
Auch mein Drache ist grad stolz wie Oskar, da ich heute zum ersten Mal sein 
persönliches Amulett zum Öffnen des Drachenportals verwendet habe. Schön, 
dass wir wieder hier sind! 
 
 

 
Gerstenfeld bei Ahrweiler. Juni 2022.  
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Dienstag, 14. Juni 2022, Regierungsbunker Ahrweiler:  
Zeremonie beim Lüftungsschacht 
 
Ein besonderer Ort. Im Winter hatte ich grossen Respekt vor diesem Ort, 
respektive dem Konstrukt Regierungsbunker und was da alles noch dranhängt. 
Ich war damals nicht kräftig genug, mich dem Thema anzunehmen. Doch jetzt 
bin ich zurück und stehe hier, oberhalb des Bunkers mitten im Wald neben 
einem kistenartigen Betongebäude in hellgrüner Farbe. 
Ich frage vorweg ins Feld, ob ich den Eigentümer der «Liegenschaft» fragen 
müsse für meine Heilarbeit. Die Antwort war klar: Die Regierung müsse nicht 
gefragt werden aus einem Grund, den ich hier nicht nennen möchte. Ich darf 
also heilen, den Ort, Gaia, die Todesopfer, die Folteropfer, die Enteigneten, die 
Naturwesen, die Stein- und Felswesen und alle hier nicht Aufgezählten. Zur 
Vorbereitung zerstreue ich überall Goldglitter (Zuckerguss) bis die Luft funkelt 
und säe um den Bunkerschacht herum Blumensamen, wie ich es bei vielen 
meiner Portale gemacht habe.  
Ich wende meine in der Zwischenzeit erlernte Heilmethode aus der Tao-
Geomantie an. Diese funktioniert sehr tiefgreifend. Zuerst nehme ich mir alles 
was unter mir bis in 5km Tiefe unter mir liegt vor, anschliessend bis 10km Tiefe. 
Die Schächte – Gott weiss wie tief und weitläufig – fülle ich mit grün glänzender 
Herzenergie sowie mit rosafarbener Maria- und Christusenergie. Alle meine 
Helferspirits und Erzengel Michael habe ich eingeladen mich zu unterstützen 
und die verlorenen Seelen und Seelenaspekte in Empfang zu nehmen und zu 
ihrer Hauptseele zurückzubegleiten.  
Ich öffne ein Gaiaportal. Überwältigender Schmerz begleitet von einem 
langgezogenen verzerrten Schrei kommen hoch, eine grosse Trauer, die 
schliesslich auch mit überkommt. Schwarze Flüssigkeit steigt auf und fliesst aus 
der Anlage. Ich beauftrage meinen Drachen, sein Bestes zu geben und alle 
Drachen, die er auftreiben kann, zur Heilung zu mobilisieren. So ist das 
anschliessende Öffnen des Drachenportals gewaltig! Sie sind alle da, die 
Unterstützung ist gewiss! Ich glaube, die Naturwesen hier oben freuen sich auch, 
vor allem über den herumwirbelnden Goldglitter und die Blumensamen. Mögen 
sie wachsen und erblühen!  
Ich prüfe meine Arbeit mit dem Pendel nach. Zurzeit ist genügend Heilung durch 
mich geschehen. Ich bin dankbar und gerührt, dass es funktioniert hat, und auch 
die Wesen senden Dankbarkeit aus – sehr berührend. 
 
 
Mittwoch, 15. Juni 2022, Dernau und Mayschoss:  
Auszug aus meinem Feldbuch 
 
Kurzer Abstecher nach Dernau. Ich öffne das Gaiaportal_71 oberhalb des 
Weinbergs neben dem Waldweg. Eine Gruppe von älteren Eichen freut sich sehr 
darüber, als hätten sich die Bäume schon lange darauf vorbereitet. Ein sanftes 
Vorgehen ist angesagt mit langsamem Hintanzen (Anmerkung Anita: ich muss 
bei den Gaiaportalen immer zum Ort tanzen, sonst funktioniert es nicht).  
 
Nun in Mayschoss – ich wandere durchs Dorf Richtung Kirche (St. Niklaus & 
Rochus mit einer kosmischen Achse im Turm) und dann die steilen Rebberge 
hoch. Auch hier riecht die Luft nach Dünge- oder Spritzmittel – allgegenwärtig 
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und nach meinem Empfinden ziemlich übel. Ich weiss nicht, was hier verstäubt 
wird, ob Bio oder nicht.  
Das Dorf erstreckt sich nach hinten in ein Seitentälchen. Kirche und 
danebenliegendes Schulhaus blieben bei der Flut unbeschadet. Aber alle 
Häuser der unteren Geländestufe sind heute, elf Monate nach der Katastrophe 
bis ins 1. Obergeschoss komplett ruinös.  Nur wenige sind bereits fertig saniert, 
einige haben zumindest neue Fenster. Aus einem Keller höre ich noch einen 
Bautrockner brummen… Die meisten jedoch haben das Erdgeschoss mit 
Bretterverschlag und Stützen gesichert. Es sind Rohbauzustände. Viele 
Baulücken weisen auf Abbrüche hin. Bei vielen der Gebäude ist der Putz, meist 
dichter Zementputz, immer noch nicht abgeschlagen. Die Feuchtigkeit kann also 
nur schwerlich raus und nach aussen abtrocknen. Das könnte Langzeitschäden 
mit Schimmel und sonstig Grausligem geben. Überall sind sie jedoch am 
Werken! Zwei Männer mauern aus Schieferplatten eine Kräuterschnecke neben 
der Strasse. Eine Frau fegt vor ihrem zerstörten Haus den Vorplatz, respektive 
den Baustellenschotter und giesst ihre Blumen. Auf dem einstigen 
Bahnhofparkplatz ist jetzt ein Stellplatz für Wohnmobile eingerichtet. Der alte 
lag eine Geländestufe weiter unten direkt an der Ahr, dort darf er jetzt nicht 
mehr aufgebaut werden. 4.- Euro pro Tag. Ich stehe auch dort, es gibt ja sonst 
keine Parkplätze. Und es gibt tatsächlich einige Touristen, sogar einen Belgier. 
Ich weiss nicht, was ich davon halten soll. Gut oder schlecht? Jedenfalls zurzeit 
noch etwas seltsam anmutend.  
 
 
  

 
Blühen und Vergehen, ein ewiger Kreislauf, Ahrweiler und Wershofen. Juni 2022. 
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Die Gemeinde Mayschoss – aus Distanz doch so idyllisch. Juni 2022.  
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Mayschoss Drachenportal_73: 
Ich stehe auf einer Klippe am Talabgrund vor senkrecht stehenden 
Gesteinsplatten. Eine kleine Kletterpartie war nötig um diesen schönen Platz zu 
finden. Ein genialer Blick ins Tal und die Saffer-Burg visàvis. Mein Drache freut 
sich mächtig, als ein grosses gelbliches Drachenweibchen aus dem Portal 
emporkommt. Er hat sie abgeknutscht.    
 
Mayschoss Gaiaportal_74:  
Ich darf nicht auf den höchsten Punkt des Hügels. Der Zutritt wird mir verwehrt. 
Ein heiliges Reich der Naturwesen/kleinen Volkes. Ich spürte es schon unten auf 
dem Wanderweg. Goldglänzende Gräser übersäen den moosigen Boden. Die 
sind misstrauisch, hocken alle oben auf dem Hügel und beobachten mich. Ich 
kann sie verstehen. Mögen sie gesegnet sein. Unten bei einer vierstämmigen 
Eiche darf ich im Baum drin ein Gaiaportal eröffnen. Vielen Dank! Danke, danke, 
danke an die Wesenheiten des Ortes.  
 
 
 

 
Der in goldenen Farben glänzende Hügel, einem Reich der Naturwesen. Juni 2022.  
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Die «Akropolis» von Mayschoss und die Botschaft 
 
Auf dem Weg hoch zur «Akropolis» kann ich ein Gespräch mit der Umgebung 
meines Wanderweges führen (entpuppt sich als eigentliches Sprachrohr des 
Tales). 
Wie es denn so ginge, will ich wissen, und ob sich im Vergleich zu vor der Flut 
irgend etwas geändert habe.  
«Viele Drachen konnten sich befreien. Viele Menschen in ganz Deutschland sind 
aufgewacht oder zumindest mal deftig gerüttelt worden.» 
«Aber hat es das (die Katastrophe) gebracht? Die Regierung scheint nicht gross 
beeindruckt gewesen zu sein. Die Leidtragenden waren das Volk. Und wo sind 
die ganzen Naturwesen der Talsohle?» 
«Es war nicht wichtig, die Regierung in den Prozess miteinzubeziehen. Die sind 
nicht wichtig. Die Menschen sind relevant. Es geht um deren 
Seelenentwicklungsprozess. Alle Naturwesen wurden vorab informiert. Die 
kleinen Völker haben sich rechtzeitig zu ihren Gebirgsverwandten in Sicherheit 
gebracht. Viele haben uns auch verlassen und helfen nun auf anderer Ebene mit 
am Wiederaufbau und am Aufstieg. Es waren die Drachenkräfte, die 
auferstanden sind – ein Befreiungsschlag – mit Unterstützung der Udinen aller 
kleiner und grossen Bäche. Alle haben sie mitgemacht. Es war ein grosser 
Befreiungsschlag.» 
«Aber die Menschen bauen Dich, das Tal, weiter zu. Sie leben hier seit 
Jahrhunderten.» 
«Ja, das dürfen sie. Ich dulde die Besiedlung. Ich hatte genug Zeit, mich damit zu 
arrangieren. Es war einfach Zeit, sich jetzt zu melden und sich zu reinigen.» 
«Aber vieles ist zerstört von Deiner Landschaft! Und die ganzen Umweltgifte!?» 
«Landschaft unterliegt Zyklen. Sie verändert sich, gestaltet sich neu, ist 
unbändig. Der Mensch ist als Gestalter sehr invasiv, aber nur ein Klacks 
letztendlich. Mit den Krankheiten durch die Gifte müssen die Menschen selber 
klarkommen.» 
«Also verstehe ich das richtig, dass die Drachen und die Wasserkräfte sich mit 
der Überflutung gewehrt, befreit und bemerkbar gemacht haben? Aber wenn 
hier Deine Naturkräfte alle so aktiv sind, muss ich hier keine Erdheilung 
machen!?» 
«Ja, Gaia heilt sich selber. Wir brauchen mindestens jedoch einen Menschen, der 
uns bewusst Beachtung schenkt, der uns wertschätzt und aus Selbstlosigkeit 
und nicht aus Eigennutz unsere Heilung unterstützt. Du bist dieser eine Mensch. 
Du erfüllst die Anforderungen und reichst aus für diese Aufgabe. Diese Tätigkeit 
ist in erster Linie auch deiner Seelenheilung dienlich. Deine Zeit hier im Ahrtal 
heilt auch dich. Es ist auch gut, dass du nicht aus Deutschland bist. Du bist 
unvoreingenommen, licht.  
«Aber das ist eine riesen Aufgabe die Ihr mir abverlangt! Wie kann ich als 
Einzelmaske Euch alles zu Genüge tun? Wie kann ich dieses Wissen, die 
Erfahrung in die Welt tragen, die Menschen aufklären?» 
«Du bist die Richtige für uns, die Richtige, die uns ihre Aufmerksamkeit, ihre 
Wahrhaftigkeit schenkt. Das ist mehr als genug und für uns absolut heilsam. Du 
musst die Menschen nicht bekehren oder aufklären in grossem Stil. Mach 
einfach dein Ding. Du schaffst das. Du hast viel Unterstützung und du bist 
gross.» 
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Wow! War nun die Befreiung und die Selbstreinigung der Natur das angestrebte 
Ziel oder zielten die Überflutung und der folgende Wiederaufbauprozess auf die 
Entwicklung der Menschen ab? Ich bin gerade leicht überfordert.  
 

Mein Gesprächspartner auf dem Weg hoch zur «Akropolis» - welch Name… 
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Mayschoss, und wieder ein Drachenrücken mit tollen Naturkräften. Juni 2022.  

 
 
Portale_75 auf der «Akropolis»:  
Sengende Hitze. Irgendwie gerade komisch ruhig hier oben. Nur Grillengezirpe 
und die ewigen Baumaschinen, Lastwagentransporte von Schutt und 
Erdmaterial.  
Das Gaiaportal fördert träge schwarze Sauce hoch, die sich blubbernd über die 
Hänge ergiesst gepaart mit heller Leichtigkeit, die portionenweise durch das 
schwarze Zeug hindurch hochpoppt. Keine Wolke am Himmel. Richtung 
Altenahr vernehme ich mehrfaches tiefes Grollen aus dem Untergrund.   
 
Ich erinnere mich, als ich mit Chris an Heiligabend das erste Mal im Tal war, im 
benachbarten Altenburg. Das Tal war fast bis unter seinen Rand – zumindest bis 
über die Hälfte der Höhe seiner Flanken – gefüllt mit grauer, traumatisierter, 
verzweifelter Todesenergie. Ich empfand alles als sehr kühl und leblos (ok, es 
war Winter, aber es war eine andere seltsame Kälte). Jetzt herrscht hier eine 
komplett andere Stimmung (ok, es ist Sommer): Fein, teils jungfräulich wie die 
neu spriessende Talsohle. In den Weinbergen haben nun die Drachen eindeutig 
das Sagen. Es scheint reges Treiben, selbstbewusst, unbeeindruckt über die 
Menschen, die die Hänge der liegenden Drachen bearbeiten. Eine andere 
Zeitlinie? Die Wälder scheinen in festen Händen der Naturwesen, der kleinen 
Völker. Goldene Gräser bringen Glitter und Goldessenz auf die bewaldeten 
Hügel – als sei es eine Vorbereitung für das neue Zeitalter.  
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Die vielen Brombeerblüten sind süssliches Parfüm, auffallend viele Insekten 
gibt’s (ist mir jedoch auch schon seit letztem Sommer aufgefallen aufgrund der 
Zerfledderten an Luzius’ Windschutzscheibe). Mich stört eigentlich nur das in der 
Luft hängende Dünge-/Spritzmittel.  
Viele Menschen scheinen es geschafft zu haben. Es gibt aber auch kranke und in 
Angst lebende – wie überall. Hat die Natur diese Katastrophe gebraucht, um sich 
neu zu entfalten, um den Aufstieg in die nächsthöhere Stufe zu schaffen? Es 
macht mir den Anschein. Auch ich habe mich vor neun Jahren selber und mehr 
oder weniger bewusst in die Katastrophe geführt. Ich habe nicht alles von mir 
weggeschwemmt, aber ich habe mich ausgebrannt. Diese Auflösung war nötig 
um aufzuerstehen mit höherem Bewusstsein, respektive die Voraussetzungen zu 
schaffen, mein Bewusstsein und meine Schwingungsfrequenz erhöhen zu 
können. Es war eine Grundreinigung.  
 
 
Donnerstag, 16. Juni 202, Mayschoss: 
Gespräch mit der Ahr 
 
Ich setze mich an die Ahr. Das Wasser ist sehr veralgt, vor allem die Streifen 
entlang der beiden Ufer, wo nicht viel Strömung herrscht. Kann das von viel 
Dünger oder Phosphat sein aus den Kläranlagen?? Ich entdecke einen grossen 
Schwarm 3cm langer Jungfische. Wie wundervoll! Ob es Bachforellen sind? 
Wurden sie ausgesetzt? Jedenfalls scheinen sie den Algenrasen zu lieben.  
Ich baue einen kleinen Steinstapel auf aus den flachen Steinplatten/Schiefern, 
die die Talsohle ausmachen, einstiges Geschiebe. Die erste Platte, die ich 
hochnehme, sitzt schon relativ fest im kargen Erdreich, respektive Schlick fest, 
und die Wurzel der benachbarten Pflanze hat sich unter ihr ausgebreitet. 
Während meinem Rausreissen sträubt sie sich. Sie brauche Ruhe, die Steine 
brauchen Ruhe! Sie müssen hier ankommen. Sie wollen sich nicht schon wieder 
bewegen, bewegt werden. Sie möchten nun einfach sein. Ich habe mich 
entschuldigt.  
Es wächst viel Kamille. Die Gräser ihrerseits spriessen wie nach einem Raster. Ich 
denke, die ganze Talsohle wurde maschinell angesät.  
Nun trete ich in ein Gespräch mit der Ahr:  
«Ich grüsse Dich! Ich heisse Anita und ich bin nun wieder hier und führe meine 
Erdheilung weiter.» 
«Ich weiss, dass du hier bist. Schön. Du warst schon aktiv.» 
«Magst Du mir etwas erzählen? Wie geht es Dir?» 
«Heidomay jepp! (mir unbekannter Ausruf) Mir geht’s gut, prima sogar. Hörst Du 
mein Blubbern und Gurgeln? Ich bin die Friedensbringerin im Tal. Ich bin 
geläutert und ich läutere.» 
«Ich habe gehört, Ihr Wasserwesen habt Euch mit den Drachenkräften 
zusammengetan um auszubrechen und alles aufzubrechen und zu reinigen.» 
«Oh, ja, es war wie eine Häutung. Es war kein Wachstum mehr möglich. Es ist die 
Zeit des Aufstiegs. Mutter Erde braucht Ventile, und wir wollen alle dabei sein 
(beim Aufstiegsprozess). Auch ihr Menschen sollt dabei sein. Aber ihr braucht 
uns. Wir haben die Möglichkeit, das Tempo zu beeinflussen. Und es muss jetzt 
schnell gehen. Unsere kosmischen Geschwister tun das ihre dazu.» 
«Also die Flutkatastrophe fand statt, weil Ihr beim Aufstiegsprozess der Erde 
dabei sein wollt? Verstehe ich das richtig?» 



© Anita Springer, mehrdimens.ch, 2022 35 

«Wir sind immer dabei, weil wir die Erde sind. Es galt aber, jahrtausendalte 
Schichten zu sprengen. Die Rückbesinnung an unseren Ursprung, unsere Urkraft, 
auch wenn es nur kurzzeitig war. Durch unsere Befreiung können wir 
voranschreiten. Ihr kommt nach. Im Kleinen wie im Grossen. Seid gesegnet.» 
«Vielen Dank! Hast Du noch für mich abschliessende Worte?» 
«Sei achtsam, aufrichtig und tapfer. Du bist ein Erdenkind. Wir sind deine Familie. 
Ich bin deine Schwester. Das Wasser ist dein Element – zähmbar, aber doch 
unberechenbar und eigenwillig, selbstgenügsam, unabhängig, mächtig. Lebe 
dies!» 
«Ich bedanke mich bei Dir! Danke, danke, danke für das Gespräch und den 
wertvollen Austausch.» 
 
 
 

Neu angepflanzte Talsohle in Mayschoss. Die Strünke der Rebstöcke zeugen von der vorherigen 
Rebbaufläche. Juni 2022. 
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Das Ahrtal als Stellvertreter  
 
Nach einer Nacht in Mayschoss und dem heute morgen geführten Gespräch mit 
der Ahr stehe ich nun in Werkshofen. Übermorgen sollte ich in Blankenheim sein 
(es wird dann einen Tag später). Ich musste von Altenahr bis Fuchshofen alles 
grossräumig umfahren – von Mayschoss nach Ahrbrück ist die Strasse immer 
noch gesperrt. Und meine ganzen angedachten Anlaufstellen und 
Parkmöglichkeiten haben nicht funktioniert. Luzius hat sich tapfer die ganzen 
Bergstrassen hoch und runter gekämpft. Die ganzen verpassten Punkte werde 
ich mental mit Portalen beglücken. Das sollte ich hinbekommen.  
 
Der Schaden oberhalb Mayschoss (flussaufwärts) ist immer noch verheerend. 
Viele Brücken und Strassenabschnitte fehlen. Teils ist man hier auch noch mit 
dem Abbruch von Gebäuden beschäftigt, anscheinend fehlen Bewilligungen 
zum Wiederaufbau, oder die Substanz ist durch Heizöl und andere Stoffe 
verseucht und kontaminiert. Auch Dörfer an Seitenbächen in Gipfelhöhe haben 
wie ich sehe wüste Zerstörungen erfahren. Da muss auf kurzer Strecke eine 
enorme Wassermasse aus dem Nichts gekommen sein. Das Ahrtal ist ja nur ein 
kleiner Teil des gesamten Katastrophengebiets. Aber von den tragischen 
Verwüstungen an den «Nebenschauplätzen» scheint irgendwie kein Mensch zu 
sprechen. Und dass die ganzen Hilfsorganisationen und Materiallager 
anscheinend auf Ende Monat dicht machen müssen, finde ich doch etwas 
verwunderlich.» 
 
Hengstberg oberhalb Brück Gaiaportal_84: 
Am höchsten Punkt öffne ich ein Gaiaportal. Es fühlt sich sehr weiblich an. Der 
weissleuchtende Strom aus purer Freude ist sich seiner heilenden und 
freudbringenden Aufgabe bewusst und sehr, fast kindlich glücklich, sich über 
die Landschaft zu ergiessen. 
 
Dümpelhardt beim Sendemast_86: 
Das Portal zeigt sich als riesige goldene Blüte, die ihre Blätter sanft über das 
Gelände legt, umschwirrt von unzähligen Schmetterlingen.  
 
Bei Liers auf dem höchsten Punkt Portal_88:  
Beim Öffnen des Gaiaportals steigt eine Blüte empor, die im Takt «klatscht», 
pumpt, atmet? Es folgt eine sich zäh aus dem Erdinneren quälende schwarze 
Masse. Zur Unterstützung stelle ich ein Drachenportalhinein. Just nach dessen 
Öffnung schiesst ein Drache empor wie ein Phönix aus der Asche.  
 
Gegenüber von Fuchshofen entdecke ich eine mittelalterliche Burg mit 
Wallanlage, die nirgends verzeichnet ist. Mein Archäologenherz schlägt höher. 
Wie kann m an so eine Anlage in einem derart touristischen Gebiet nirgendwo 
aufführen?  
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Sonntag, 19. Juni 2022, Werkshofen: 
Portalsetzung durch Seelenwanderung 
 
Heute öffne ich einige Portale mental. Sie öffnen sich alle rasch und lebhaft, 
begleitet von bildhaften starken Wahrnehmungen. Auch hier zeigt jedes Portal 
individuell:  
 
Portal_94 auf der Branderhardt bei Schuld: 
Viele Elfen, Naturwesen sind vor Ort, der geschmückt ist mit Blumengirlanden. 
Nach dem Öffnen des Gaiaportals spriesst ein Same einer schönen Blüte 
langsam aus der Erde und entfaltet sich. Der Untergrund bricht rissartig auf wie 
zersprungenes Glas. Aus den Rissen strahlt hellleuchtendes Licht.   
 
Portal_95, Aremberg auf dem Burgareal:  
Die Öffnung des Gaiaportales erfordert ein ausgiebiges Hintanzen mit 
Doppelschritten und Zurückweichen, also ein bewusstes, langsames sich 
Annähern. Mein Naturwesen tastet sich dem Ort des zukünftigen Portals in 
Sternenform heran, also hin und zurück und wieder hin und zurück im Kreis 
herum. Nach dem Öffnen ranken sich weiss leuchtende Lianen aus der Erde 
empor. Mit den Drachen sprüht Goldglitter in die Luft.  
 
Dieses Annähern und Zurückziehen, diese Atmungsbewegungen treten auch 
beim nächsten Portal_96 auf, hier in Form eines anemonenartigen Lichtaustritts, 
der sich abwechselnd ausdehnt und wieder zurückzieht.   
 

 
Wershofen Kottenborner Kapelle. Juni 2022. 
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Portal_97, Hubertushof neben Sendemast:  
Mein mich unterstützendes Naturwesen tanzt im Uhrzeigersinn um den 
Sendemast, immer mit ihrer Front zum Mast. Fortwährend stösst und schiebt sie 
das Energiefeld/das Störfeld des Mastes gegen ihn zurück. Auf einmal öffnet 
sich ein riesiges weiss leuchtendes Erdloch und verschluckt den Mast. 
Dunkelfarbige Drachen steigen empor und spiralisieren sich um den Sendemast 
herum wie beim Sekulap. Eine coole Performance.  
 
 
Montag, 20. Juni 2022, Blankenheim:  
Ich bin am Ziel 
 
Hier in Blankenheim schliesse ich für mich das Projekt «Ahrtal» in den nächsten 
Tagen soweit ab. Ein worksheet soll noch folgen (ist hiermit geschehen). Ich 
kontaktiere nochmals die Quelle, überprüfe alle Portale auf ihre Aktivität und 
trage sie anschliessend mit Koordinaten in die digitale Karte ein. Ich vernetzte 
die Portale alle miteinander und stelle eine homöopathische Heilmixtur aus allen 
Referenzproben des Tals her. Den Rest der Proben gebe ich schliesslich hier 
oben im Tal der noch jungen Ahr zurück.   
Dem Bäcker statte ich nochmals einen Besuch ab – das traumhafte Gebäck mit 
den Riesenrosinen hat er heute aber gerade nicht. In der Kirche kaufe ich 
nochmals eine der Maria geweihte Kerze als Andenken und für spätere 
geomantische Arbeiten. Ich bitte Maria um meinen Segen und bedanke mich bei 
ihr für ihre heilende Kraft, die sie dem Tal schenkt und schon geschenkt hat. Und 
da es nach einer längeren Schönwetterphase heute morgen mal so richtig 
geregnet hat, sind die ganzen Jungfröschchen «flügge» geworden und wollten 
von mir gerettet werden. Zumindest eile ich mit einer Schachtel 
Kinderstrassenkreide einmal um den Teich und versuche, die Fussgänger auf die 
kleinen hüpfenden Wesen aufmerksam zu machen.  
 
 
Abschlussgespräch mit der Quelle der Ahr 
 
«Dieses Mal komme ich ohne Stock (Geomantenstab), aber mit Weste (meiner 
Kluftweste) zu Dir. Ich habe Dir drei Steine von der Mündung mitgebracht. Und 
Du erhältst auch einen Sprühstoss des Tal-Homöopathes, das die ganze Energie 
deines Tales enthält und nochmals Anstösse geben kann. Die Energie ist nun 
soweit geheilt, in Heilung gebracht. Sie darf natürlich weiter starken, wie es für 
alle passt.» 
«Ich weiss, dass Du hier bist. Du warst eine Weile weg, aber jetzt bist du wieder 
da. Du hast gute Arbeit geleistet. Sei’s dir vergelt. Du darfst stolz auf dich sein 
mein Erdenkind. Ziehe nun gesegnet fort deines Weges. Du hast hier vieles in 
Gang gebracht, den Prozess der heilenden Endwicklung und der Genese 
angestossen. Gehe nun in Frieden und erfüllt. Ich danke Dir, wir (alle Wesen) 
danken Dir.» 
«Ich werde Dich in Erinnerung behalten. Lebe wohl!»   
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Steinpyramiden am Ufer der Mündung und bei Mayschoss. Januar und Juni 2022.   

 
 
Wurde ich ausgesucht oder habe ich mich zur Verfügung gestellt als 
Stellvertreter für die Menschen in Kontakt mit dem Ahrtal zu treten und ihm eine 
Stimme zu geben, ihm einfach zu zuhören und es zu beachten? Und ist das 
Ahrtal als Stellvertreter und Sprachrohr für die ganze Flutregion zu sehen? 
Heilung darf jetzt kommen. Ich habe mein Bestes getan! 
 
 
Dienstag, 21.Juni 2022, am Tag der Sommersonnenwende: 
Abschiedsbrief und Segnung für das Ahrtal 
 
«Hergekommen um zu helfen, zu heilen, auch mich. Sieben Wochen warst Du 
mein Gastgeber. Ich durfte Dich kennenlernen, Deine Trauer, Deine 
Verzweiflung, Deinen Schmerz, Deine Konsequenz. Ich durfte Dich entdecken, 
Deine Verwunschenheit, Deine Verspieltheit, Deine ehrliche Klarheit. Ich durfte 
Dich spüren und mich durch Dich spüren. Gemeinsam waren wir traurig, 
betroffen, einsam, auch behütet und reich beschenkt. Es waren Wochen des 
Loslassens, des Vergebens, der Selbstfürsorge, des Grenzensetzens und der 
Neuorientierung. Eine Zeit der Rückbesinnung auf das Wesentliche für mich und 
für Dich.  
Liebes Tal, in Deiner teils stark verletzten und doch noch so wilden Schönheit, in 
Deiner sanften Weiblichkeit, Deiner feurigen Drachenkraft und Deinem stoischen 
Erdentum, ich danke Dir von Herzen für Dein Sein! Danke, danke, danke! Ich 
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segne Dich und all Deine Bewohner! Seid gesegnet! Heile weiter und erstrahle in 
Deiner Heiligkeit. Ich segne Dich auf Deinem Weg in höheres Bewusstsein. Ich 
habe grosse Ehrfurcht vor Dir und verneige mich vor Dir. 
Durch das Öffnen der 99 Portale – alle miteinander in Verbindung stehend – 
mögen so lange wie nötig, von Dir gewünscht und zum Wohle aller die Urkräfte 
zurückkehren und als bewusste Kraft ins Leben der Menschen Einzug halten. 
Mögen die neu erweckten Kräfte die Achtsamkeit und das Bewusstsein über die 
Allverbundenheit der Menschen im Tal wachsen lassen. Möge die lichtvolle 
Marienkraft des Tales die Trauer, die Traumata und der Verlust der betroffenen 
Wesen in der Heilung unterstützen. Möge Friede, Glück, Wohlstand, Liebe, 
Vergebung und Brüderlichkeit einziehen.  
Befreit von alten Fesseln und unter der über die Talschaft gespannten, 
hochfrequenten Schutzhülle hast Du nun die Freiheit der neuen Gestaltung. 
Möge die Schöpferkraft aller nun in eine Richtung ziehen, in die Richtung der 
Harmonie und der Liebe. Möge der Weg frei sein für einen grossräumigen 
Bewusstseinsanstieg. Ich freue mich auf Dich jetzt und in Zukunft. Und dabei 
stehst Du als Stellvertreter für die ganze betroffene Flutregion vom Juli 2021 und 
auch für ganz Deutschland. Möge Deine neue Strahlkraft das Deutsche Volk 
segnen. Somit verabschiede ich mich von Dir. Deine vielen Geschenke nehme ich 
gerne mit. Energien, die nicht zu mir gehören und die mir nicht dienlich sind, 
gebe ich Dir zurück. In Liebe und Verbundenheit – Anita.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marienkraft in der Lourdes-Kapelle in Ramersbach. Januar 2022.  
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Donnerstag, 14. Juli 2022, irgendwo in Deutschland:  
Schlussgedanken 
 
Bei Katastrophen ist es immer schwer, den Grund/den Sinn zu verstehen und 
die Tatsache des Geschehenen zu akzeptieren. Dass das Trauma durch die 
Definition eines Schuldigen abschliessend einfacher zu bewältigen ist, halte ich 
für einen Fehlschluss. Das Wort «Katastrophe» kommt übrigens aus dem 
Altgriechischen und bedeutet eigentlich «Wendung», also ein Punkt, an dem 
sich das Schicksal des Helden (des Betroffenen) zum Glück oder zum Unglück 
entscheidet (Wikipedia). Wir haben also die Wahl, denn wir bleiben immer 
Schöpfer. Und als erwachte Menschen ist es uns möglich jenseits von Zeit und 
Raum Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig neu zu gestalten (nach Annette 
Kaiser, «Eine Welt – eine Menschheit – ein Bewusstsein»). Nun, vorerst öffnet 
der Verlust des kompletten materiellen Besitzes Raum um das Nichtmaterielle 
besser verstehen und schätzen zu lernen.  
 
Es gibt Interpretationsansätze (im Netz zu finden), die das Ereignis, respektive 
dessen genauen Zeitpunkt der Flut, unter dem astrologischen Aspekt 
analysieren. Für meine Schlussfolgerung spielt jedoch der exakte Zeitpunkt 
keine wesentliche Rolle. Denn ich sehe das Ereignis des 14. auf den 15. Juli 2021 
als Teil eines Prozesses (Zeitraum), als Symptom des Eintritts ins 
Wassermannzeitalter, welches mit dem Aufstieg der Erde in die fünfte 
Dimension einhergeht. Wir befinden uns demnach in einer Zeit, in dem die 
Dualität einschliesslich der davon abhängigen Gesetze und Hierarchien 
aufgehoben werden. Einerseits werden also die Rollenzuschreibungen korrigiert. 
Es entsteht eine neue Gleichberechtigung von Natur und Mensch, respektive 
eine Reintegration des Erdenbewohners in seine Umgebung/Umwelt als Teil 
dieser. Alles bricht auf der niedrigeren Schwingungsebene zusammen. Die 
männlichen und die weiblichen Aspekte und die Elemente müssen sich neu 
arrangieren, wodurch sie sich auch neu präsentieren können. Im Zuge meiner 
Arbeit bin ich jedoch nicht spezifisch auf die Elementenäther eingegangen und 
habe vorher mit nachher verglichen. In Verbindung mit dieser Neuarrangierung 
erwachen die Kräfte in ihrer Urkraft, der Kraft, wie sie vor dem ersten 
Schöpfungstag bestand, eine alles verbindente Qualität der Liebe (nach Marko 
Pogacnik). Dieses «Ursystem» wolle sich nun nach einem evolutionsbedingten 
Rückzug wieder neu manifestieren. Pogacnik meint, dass die Zukunft des 
Planeten davon abhängt, wie sich dieses Ursystem auf neue Weise 
manifestieren kann.  
 
Aufgrund meiner gewonnen Erkenntnisse kann ich nun folgendes (vorläufiges) 
Fazit ziehen: Es scheint tatsächlich so, dass in der momentanen Zeit des 
Aufstieges nicht nur wir Menschen durch Loslassen ein Anheben unseres 
Bewusstseins erfahren können, sondern auch Gaia und die Naturwesen sich 
aktiv für ihre Bewusstseinserhöhung einsetzen müssen. Auch sie brauchen von 
Zeit zu Zeit eine Justierung ihres Umfeldes, eine Befreiung von Altem, um die 
nötigen Entwicklungsvoraussetzungen zu schaffen. So handelt es sich auf 
geistiger, seelischer und körperlicher Ebene für das Wesen der Talschaft um 
eine Vorbereitung auf das neue Erdenzeitalter. Petra Gehringer kommt in ihrem 
Buch «Geomantie» ebenso zum Schluss, dass auch die Natur zumindest eine 
geistige Entwicklung braucht (ab S. 375). Und auch Marko Pogacnik schreibt, 
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dass geistige Gesetzmässigkeiten, sprich Anpassungen an den 
Schwingungsanstieg nötig sind. Meines Erachtens sind hier seelische und 
körperliche Aspekte aber ebenso wichtig. Diese Anpassungen können zyklisch 
verlaufen. Im Ahrtal respektive dem ganzen Flutgebiet haben sich eventuell 
auch Entwicklungspotentiale angestaut, die eine «Initialzündung» brauchten.  
 
Nichts passiert automatisch, alles jedoch natürlich und immer auf das 
Gesamtwohl ausgerichtet. Letzteres mag für einige noch schwer verständlich 
sein. Alle sollen beim Aufstiegsprozess der Erde dabei sein und mitgenommen 
werden. Dennoch hat jede einzelne Wesenheit eine gewisse 
Eigenverantwortung (und vor allem wir Menschen eine starke Schöpferkraft!). In 
der Natur, dem bewussten Alleins, funktioniert die gegenseitige Unterstützung 
gut. Es herrscht die kosmische Harmonie. Und da nun auch der Mensch der 
fortschreitenden Schwingungserhöhung immer bewusster sich wieder als Teil 
der Natur erkennt, darf auch er zunehmend universelle Unterstützung erfahren 
und immer mehr wieder seine Verantwortung für das Ganze übernehmen. Es 
scheint nun äusserst wichtig zu sein, dass der Mensch sich bewusst auf eine 
achtsame Interaktion mit Gaia einstimmt, respektive bereits aktiv seinen Beitrag 
für die neue Erde zu leisten beginnt. Pogacnik hat festgestellt, dass das 
Ursystem in Wechselwirkung mit dem menschlichen Bewusstsein steht. Wir 
unterstützen uns also gegenseitig.  
 
Unter diesen oben genannten Aspekten sehe ich das Ahrtal als Repräsentant der 
Schöpfungskraft, das seinen Bewohnern eine neue Zusammenarbeit anbietet 
auf einer höheren Bewusstseinsebene. Somit wünsche ich mir von Herzen, dass 
die Menschen im Tal dieses Angebot erkennen und durch Liebe und Weisheit 
sich (wieder) mit der Ahr, ihrer Lebensquelle vereinen und mutig ihr Glück in die 
Hand nehmen! Es ist Zeit, die eigenen geistig-spirituellen Wurzeln zu entdecken. 
Hier denke ich nochmals an mein Gespräch mit der Quelle zurück:  
«Nun für Dich Anita-Seele: Es gibt viel zu tun für die Menschen und die vielen 
Naturwesen, die an meinen Ufern nun obdachlos geworden sind. Öffne ihre 
Augen und Herzen, mache Mut und inspiriere, zeige ihnen Wege und 
Möglichkeiten.» Ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit im und uns Tal der Ahr und 
mit der Veröffentlichung dieses Arbeitsberichtes viel guten Spirit und Inspiration 
in die Welt tragen kann. Die Region ist ein wundervoller Fleck Erde mit so vielen 
Schönheiten und Geheimnissen. Viele Zeichen warten, dass man sie bewusst 
entdeckt und lesen kann.  
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Ringen, «Märchenwald». Dezember 2021. 

 


