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In der Mitte Deutschlands, etwa zwischen Hannover, Kassel, Wiesbaden,
Aachen und Essen erstreckt sich ein großer Herzraum, der von Marko
Pogacnik im Jahr 2007 mit einer Herzreise erforscht worden ist.
Drei besonders kostbare „Perlen“ dieses Herzraumes stellen die Orte
Aachen, Türnich und Köln dar. Wir haben in einer Exkursion die
Herzqualitäten dieser Orte erfahren und sie mit Erdheilungsimpulsen
versuchen weiter zu öffnen. Diese Exkursion war die dritte nach einer
Reise zum Raum Detmold-Paderborn im Frühjahr und Bad Pyrmont –
Externsteine – Paderborn (Wevelsburg) – Bruchhauser Steine im Sommer
2011.
Erster Tag Aachen

Von Hamburg über Köln nach Aachen (Freitag, der 9. Dezember
2011)
Anreise von Hamburg über Hannover nach Köln mit kurzem
Aufenthalt. Wir haben die Stunde genutzt, um der
Landschaftsgöttin am Dom bei den Bischofsgräbern (Rheinseite)
einen ersten Besuch abzustatten.

Abb. Baum der Landschaftsgöttin vor dem Chor
des Kölner Doms im Sommer 2007.

Topographische Karten von
Aachen. Der Lousberg ist
oben links.

Nach einer weiteren Stunde Bahnfahrt durch eine flache
Landschaft mit großen Kraftwerken am Horizont haben wir
gegen 13 Uhr Aachen erreicht und sind vom Bahnhof auf
kurzem Weg zu Fuß zum Dom gegangen, wo wir Andrea aus
Monschau und Wolfgang aus Wien wie verabredet getroffen
haben.
Im Café an der Elisenquelle gabt es einen ersten Austausch über
die Arbeiten von Marco in Aachen von 1999, seine
Aufzeichnungen und die Steine, die er in der Nähe des Doms im
Pflaster gesetzt hat. Von der Elisenquelle (sehr schweflig) ging es
zurück zum Dom und in die Kapelle.

Herzübung:
Mit der Kirche (Interdimensionales Portal) kommunizieren / „Warum bin ich hier?“ / Reinigung des Herzkanals / Mit
der Stadt Aachen in Verbindung gehen.

Gemeinsames Tönen in der angrenzenden kleinen
Kapelle mit Edelsteinen der Teilnehmer der Gruppe vor
dem Altar (Tönen für das hintere Herzchakra).
Beim Gang über den Weihnachtsmarkt, auf halbem
Weg zwischen Dom und Rathaus ist ein alter, unter dem
Pflaster verborgener, Brunnen deutlich zu spüren. Er stellt
die Umstülpung zwischen der Christusenergie im
Oktogon des Doms und der Sophienenergie im
Kaisersaal des Rathauses dar.

Übung im Rathaus
Erspüren der Energien der alten Kaiser und auch der
Schatten aus der Nazizeit an diesem Ort / Durchlichtung der
alten Energien mit der Herzkraft der Gruppe / Schatten und
Bilder wurden in die Erde gereicht zur Reinigung des Ortes.
Danach ging die Gruppe bei Vollmond auf den Lousberg, wo am Rande einer Wiese auf dem Berg eine Steele von
Marco zu finden ist. Tief im Berginnern selbst ist ein goldenes, kosmisches Zentrum zu erspüren. (Einstieg in die
Tiefe, Goldene Kugel, Schale mit See). Der Dom, von dem aus der kosmische, geistige Impuls über den Herzkanal
in die Stadt und in die Landschaft in Richtung Köln weiter gereicht wird, ist von hier oben zu sehen.
Am Obelisk am Rande der Anhöhe befindet sich ein Christusengel, der als geistige Wesenheit den Ort hütet.
Nach dem Abstieg vom Lousberg führte uns der Weg am Casino von Aachen vorbei zum Hotel. Mit Geschick und
Beharrlichkeit gelang es, einen Tisch für die Gruppe in einem Restaurant zu finden. Der abschließende Gang durch
Aachen, vorbei an einem Brunnen an der Alexanderstraße und
der Citykirche St. Nikolaus, einer öffentlichen ökumenischen
Kirche, brachte uns zum Rathaus. Über den (mittlerweile
geschlossenen) Weihnachtsmarkt, den alten Brunnen zwischen
Rathaus und Dom und die Altstadt führte uns der Weg zurück
zum Hotel.

Zweiter Tag Türnich
Von Aachen über Türnich nach Köln (Samstag, der 10. Dezember 2011)
Andrea holte uns vom Hotel in Aachen ab und fuhr uns
an Braunkohlekraftwerken vorbei nach Türnich in den
Schloßpark. Etwas später kamen Michaela und Wolfgang
nach.

Wir betraten den Park sehr sorgsam, meldeten uns und unsere Aktivitäten an diesem Ort an, und bekamen Einlass.
Wir gingen am Schloß vorbei durch den Park an die Allee (Linden?) zu einem Labyrinth, das aus Büschen am
Rande der Allee gepflanzt ist. In der Mitte dieses Ortes wurde ein Gebet gelesen und Fürbitten ausgesprochen.

Danach gingen wir im Park zu der Alten Weisen, von
der wir als Unterstützung für unseren weiteren Weg
einen Begleiter (Luft-Elementarwesen) zur Seite
bekamen.

Nachdem Michaela und Wolfgang eingetroffen waren,
haben wir uns als Gruppe gemeinsam an der
Schloßkapelle in der Nähe des Teichs eingestimmt.
Zwischen den beiden großen Platanen am Schloßteich
gegenüber der Kapelle wurde nach der freien
Wahrnehmung eine gemeinsame Übung der Gruppe
von Michaela angeleitet.
Bewegungsübung am Schloßteich in Türnich
Wir treten nach vorne und greifen in die Erde / die
Hände heben die Erde an und stülpen sie in der
Aufwärtsbewegung um / die abschließende Bewegung
weitet den Raum und bereitet Platz für Neues vor (mit
Wiederholungen zur Verstärkung des Impulses).

Die folgende Übung fand an Rande der Wiese (des
Herzzentrums im Park) statt. Spürbar war für die
Gruppe, dass alles recht eng und begrenzt wirkte. Die
Übung zur Ausweitung des Raums wurde daher dort
wiederholt, um Platz für die neuen Kräfte zu schaffen
und die Öffnung in die nächste Dimension zu
ermöglichen.

Nach einer Pause im Schloßcafe, das mittlerweile geöffnet hatte, ging
die Gruppe zurück in den Park, begleitet von einem lautstarken Protest
der Vögel, die erst im Kontakt mit den Luft-Elementarwesen besänftigt
werden konnten.

Zum Abschluß im Schloßpark ging die Gruppe zum Umstülpungspunkt an den
beiden Platanen gegenüber der Schloßkapelle. Für die Rückbesinnung auf den
Herzkanal bei uns allen und in der Landschaft und die Eindrücke aus Aachen
haben wir die Edelsteine genutzt.
Den Park hat die Gruppe genauso achtsam verlassen, wie sie ihn betreten hat.

Eine erste Einstimmung auf Köln brachte uns der nächtliche Weg an der Oper vorbei, einem nüchternen Gebäude
aus der Zeit des Wiederaufbaus, mit einem Cherub am Brunnen davor, der Kontakt mit geomantisch
aufgeschlossenen Menschen nicht gewohnt war. Über den Römerturm und St. Gereon bei Nacht kamen wir an zwei
alten Klöstern nahe der alten Stadtmauer vorbei zurück zur Domplatte.

Dritter Tag
Köln und Rückfahrt Hamburg (Sonntag, der 11. Dezember 2011)

Der freie Besuch des Doms war an diesem Sonntagmorgen während des Gottesdienstes nicht möglich. Nachdem
die gesamte Gruppe sich am Bahnhof getroffen hatte, begann die letzte Etappe der geomantischen Reise in Köln
mit einer Einstimmung bei der Landschaftsgöttin am Chor des Doms.
Um den Kontakt mit der Rheingöttin am Ufer unterhalb des
Doms herzustellen wurde von der Gruppe eine Prozession
durchgeführt:
Kontakt zur Rheingöttin
Wir stehen am Ufer des Rheins, konzentrieren uns auf der
fließende Wasser mit beiden Händen / wir heben in der
Imagination den Wasserstand so weit an, dass er das
Niveau der Hände erreicht / das Wasser des Rheins
schöpfen wir mit unseren Händen.
In einer Prozession wird das geschöpfte Wasser zum Dom getragen. Jeweils der Letzte in
der Reihe überholt mit ruhigem Schritt die Gruppe und übernimmt die Führung. Der
Weg an der Gruppe vorbei erfolgt abwechselnd auf der rechten und der linken Seite zur Spitze.
Vom Flussufer ging dieser Weg der Gruppe zum Dom, der umrundet wurde, bis zur Landschaftsgöttin am Chor.
Dort wurde das Wasser, das jeder der Gruppe geschöpft hatte, der Erde zurückgegeben.
Diese Übung hat uns Wolfgang aus Wien geschenkt. In dem Ablauf und in der Fortbewegung sind unterschiedliche
soziale Aspekte verankert. Jeder in der Gruppe führt, ist danach Mitglied in der Gruppe und setzt bei seinem Weg
an der Gruppe vorbei einen Impuls. Alle in der Gruppe sind dabei frei und bei sich selbst, sind beweglich und
dabei auch individuell. Mit dem Wechsel der Seiten bei den Wegen zur Führung wird ein Yin / Yang-Impuls gesetzt.
Nach der Aufwärmphase im Museumscafe ging die Gruppe auf
Spurensuche nach den jüdischen Wurzeln von Köln.
Am Rathaus mit den
Ausgrabungen der alten
Bäder der Römer und der
späteren Mizwa der Juden
von Köln waren diese
Ursprünge zu finden. Auch
die Namen der Gassen und
Straßen gaben einen
deutlichen Hinweis auf die
frühere jüdische Siedlung.
An einem Relief am Rande des Rathauses (eine Art Klagemauer in dunklem
Metall) wurde auf eine Übung zu Mitgefühl und Versöhnung zwischen
Tätern und Opfern eingestimmt. Das folgende gemeinsame Tönen an
diesem Ort war ein tiefes Erlebnis und zeigte die Traumatisierung des Ortes.

Der Weg nach St. Gereon, diesmal bei Tageslicht, zeigte noch deutlicher
die Bausünden, Schnitte und Zäsuren im Stadtbild als in der Nacht zuvor.
Die Kirche St. Gereon, dem Schutzpatron von Köln geweiht, ist ein
spätromanischer Zehneck-Kuppelbau, der in seiner Anlage an den Dom zu
Aachen erinnert.
Zur ungestörten Einstimmung ging die Gruppe in die Taufkapelle. Die
folgende Meditation im Mittelschiff zur Öffnung für die Zukunft, verbunden
mit einer Lösung der Blockaden aus der Geschichte, war für alle sehr
ergreifend. Durch das Tönen konnte der Energiefluss vom Rhein über den
Dom bis St. Gereon unterstützt werden und die Stadt sich ihrer
ursprünglichen Identität erinnern.

Im Vorraum fand sich vom Förderverein der Romanischen Kirchen in Köln ein Prospekt, der alle zwölf
Altstadtkirchen von Köln (Sinnbild für die Stadttore Jerusalems und für das Herzchakra) enthielt.
Nach einer Suppe ging die Gruppe durch den
Eigelstein zu St. Ursula, neben Gereon die
weibliche Stadtheilige von Köln.
Der Legende nach wird in St Ursula den 11
Jungfrauen gedacht, die sich bei einer
Belagerung für die Stadt Köln geopfert haben.
Der Herzaspekt war in der Goldenen Kapelle
mit den Gebeinen der Jungfrauen zu spüren.
Im Kirchenschiff selbst schien es, dass die
Kräfte dieses Ortes sich stark am wandeln
warn und hier auch nicht wieder belebt werden
konnten.
Außerhalb der Kirche waren neue Kräfte im
Ansatz und der Zugang zu einer Sphäre
spürbar.

Übung am Rande der Kirche St. Ursula
(angeleitet von Michaela)
Bewegung im Wiegeschritt nach vorne, dabei
mit dem Becken eintauchen wie ein Schiff in
das Wasser / Einsinken in die Sphäre an
diesem Ort und dabei Aufrecht mit dem
Oberkörper bleiben, um das Ich halten.
Zurück am Dom war während des
Gottesdienstes erneut kein Einlass für uns zu
finden.
Den Abschluß fand unser Tag daher mit einer
inneren Reise zu allen Orten, die wir in diesen
Tagen besucht hatten, bei der Landschaftsdeva
am Chor des Doms.
Die Herzkraft dieser Achse, die uns auf
unserem Weg von Aachen über Türnich nach
Köln begleitet und geführt hat, wurde von der
Gruppe an die Landschaft weiter geleitet.
Unser elementarischer „Begleiter“ aus dem Schloßpark in Türnich blieb zurück bei der Landschaftsgöttin als
Botschafter dieses Umstülpungspunktes auf halber Strecke zwischen Aachen und Köln.
Wir sind dankbar für die tiefen Erfahrungen dieser Tage!
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