Lebensnetz Geomantie und Wandlung
Netzwerk für die wechselseitige Inspiration von Erde und Mensch

OKTOBER 2012
Florian Grimm, Gross Flottbeker Strasse 32, 22607 Hamburg,
Telefon: 040 86645995. Mail: Florian.E.Grimm@gmx.de

Liebe Freunde und Interessierte des Lebensnetz Geomantie und Wandlung,
mit diesen Lebensnetz Mitteilungen widmen wir uns dem Thema
„Ostsee“ mit Beiträgen von der Kieler Geomantiegruppe, Ulrich
Gappel, Hans Hansen und mir. Die Fotos sind von U. Gappel, F.
Grimm, und H. Hansen.
Mit geomantischen Grüßen
Florian Grimm
___________________________________________________
HANS HANSEN: EIN LICHTTEMPEL ÜBER DER OSTSEE
Seit einigen Jahren nehme ich über der südlichen Ostsee einen
Lichttempel wahr, der in einem goldenen pulsierenden Licht
erstrahlt. Man kann ihn von Rügen, Usedom, Bornholm und
andern dänischen Inseln wahrnehmen. Für mich stellt der Tempel
ein riesiges Kraftwerk auf der seelisch-geistigen Ebene dar,
welches die Wandlungsprozesse für eine neue Erde und ein neues
Bewusstsein vorantreibt.
Von dort wird auch die Vereinigungsenergie gelenkt, die ich
gleichzeitig ab 2002/03 wahrgenommen habe.
Am Ufer der Ostsee befinden sich in unterschiedlichen Abständen
Lichtengel, die darauf warten, von den Menschen eingeladen zu werden, neue geistige Tore zu öffnen - damit das neue
Bewusstsein zum Wohle aller in die Landschaft fliesen kann.
Die Vereinigungsenergie ist eine neue Christusenergie, die uns hilft, unsere Schatten zu erkennen und zu erlösen. Ich nenne
sie deswegen Vereinigungsenergie, weil sie uns wieder mit unserem wahren Selbst verbindet.
Das alte Bewusstsein der Menschen hat immer ein Feindbild („entweder – oder“ ist der Leitsatz), es kann nur der Reihe
nach wahrnehmen und somit nicht die Wirklichkeit erfassen. Licht wird als gut und Dunkel als chlecht empfunden - es kann
noch nicht erkennen, dass Licht und Schatten sich gegenseitig bedingen.
Das neue Bewusstsein ist umfassend („sowohl – als auch“), es erkennt die duale Welt als eine Ebene, wo es sich erfahren
kann in Licht und Schatten, Himmel und Erde usw. Es ist sich aber bewußt, daß die Pole weder gut noch böse sind, sondern
die Spannkraft zwischen Beiden das Leben ausmacht. Ein Ungleichgewicht kann zum Bösen und ein Gleichgewicht zum
Guten führen.
Wenn wir in diesem neuen Bewusstsein sind erkennen wir, daß die Wirklichkeit, die wir mit unserem
Tagesbewusstsein wahrnehmen, nur ein Bild der Wirklichkeit ist. Wir sind uns gegenwärtig, daß die Wirklichkeit
mehrdimensional ist und viele Dinge gleichzeitig geschehen. Das Tagesbewusstsein aber kann die Dinge nur der Reihe nach
wahrnehmen und somit die Wirklichkeit nicht erfassen. Es ist so, als ob wir ein Foto von einem bestimmten Blickwinkel aus
machen, und jemand anderes macht ein Foto von einem
anderem Blickwinkel auf den gleichen Gegenstand und
beide behaupten, ihr Bild sei die einzige Wirklichkeit deswegen gibt es Krieg auf der Erde.
Im neuen Bewusstsein können wir erkennen, daß das Bild,
welches unser Tagesbewusstsein sich von der Wirklichkeit
macht, nur ein Bild ist und wir uns bemühen müssen, die
Wirklichkeiten dahinter zu erkennen. So lernen wir für die
Bilder Anderer Verständnis zu entwickeln, ohne uns gleich
angegriffen zu fühlen.
Unter anderem im Lichttempel der Ostsee finden wir die
Kraft, die uns hilft das neue Bewusstsein zu entwickeln.
Seit ein paar Jahren arbeiten die Flensburger und
Eckernförder Geomantiegruppen daran, die Lichtengel der
Ostsee, die für die Ausstrahlung dieses neuen Bewusstseins
zuständig sind, einzuladen und zu verankern. Dabei ist
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mir in Dänemark einer dieser Engel begegnet - nach unserem Empfinden ein Engel der Erneuerung oder Neugeburt mit
Namen Saphira, von dem ich ein Foto machen konnte.
Ich war am 27.12.'08 mit Freunden unterwegs auf den Halbinseln Kegnaes und Alsen, die die Flensburger Förde auf
dänischer Seite begrenzen. Dort haben wir geomantisch gearbeitet und konnten die Wesen der beiden Inseln von
einem alten schamanischen Kontrollsystem befreien, welches wir möglicherweise selber in einigen früheren Leben mit
aufgebaut haben - was für die damalige Zeit auch gut gemeint und stimmig war, sich jedoch heute immer noch
auswirkte. Als wir damit fertig waren, erschien für zwei bis drei Minuten ein Lichtengel der Ostsee.
Jetzt im Jahre 2012 haben wir alle Ostseeengel von Flensburg bis Travemünde eingeladen uns zu unterstützen. Sie haben
uns goldene Engel geschickt, deren Aufgabe es ist, uns die göttliche Gegenwart im Herzen bewusst zu machen.
Die Göttin der Ostsee ist ein weiblicher Drachen mit einer goldenen Krone auf dem Haupt mit dem Namen Frija. Die
Nordsee ist der elementare Gegenpol (Feenwelt) zu der geistigen Ostsee, der Meeresgott heißt Harkonn.
Ein interessantes Buch zu diesem Thema kann ich empfehlen, "Die Ostseemysterien im Werdegang der
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Menscheitsgeschichte" . Es enthält Vorträge von Anthroposophen über Aussagen von Rudolf Steiner zu diesem Thema.
________________________________
Hans Hansen gibt Geomantie Seminare und Fortbildungen im ganzen Norden: www.geomantie-hanshansen.de.
04643 - 186646.
____________________________________________________________________________

ULRICH GAPPEL ÜBER DEN LANDSCHAFTSRAUM KIEL - ECKERNFÖRDE UND IM GESPRÄCH MIT MARKO POGACNIK: DER KELCH DES NORDEN
Die schwangere Göttin von Kiel
Was möchten die Ostseemysterien gebären? Die Geomantie beschäftigt sich mit den
vitalen und feinstofflichen Dimensionen der Erde. So wie uns Menschen Vitalkraft /
Lebenskraft durchströmt, so ist auch die Erde mit solchen Kräften durchströmt. An
bestimmten Orten verdichtet sich diese Energie und wir können mit unserer inneren
Wahrnehmung den Fokus dieser Kraft, z.B. als Elementarwesen, fühlen, mit ihm
kommunizieren und durch unser Bewusstsein und unser Wahrnehmen unterstützen.
Auf der nächsten Ebene können wir die astralen Qualitäten feststellen, auf weiteren
die mentalen, weitere folgen. Es ist ganz und gar zu vergleichen mit den
Auraschichten des Menschen. Die Erde ist ein lebender Organismus mit vitalen
Organen in der Landschaften, mit Strömen und Energiebahnen, die die Landschaft
mit allen Informationen und Qualitäten versorgt, die sie braucht, um als lebendiges
Wesen harmonisch zu funktionieren.
In diesen Kreislauf greift der Mensch mit seinem rationalen Verstand ein und prägt
durch seine Kultur die Landschaft nach seinem Bilde, baut Städte und so weiter und
überdeckt damit die natürlichen Strukturen. Anderseits wurden schon in sehr alten
Kulturen und bis heute manche kraftvolle Orte für menschliche „Interessen“ genutzt.
Kult- und Einweihungsplätze, Kirchen und Schlösser wurden auf Kraftlinien und
besonders starken Orten gebaut, letztlich auch, um die Interessen und die Macht dieser Menschen bewusst zu stärken. So
wurden und werden die natürlichen Strukturen und Orte oftmals ignoriert und das Kraftsystem der Erde dadurch teilweise
empfindlich gestört.
In den neunziger Jahren begann in Kiel die geomantische Arbeit mit Seminaren von Marko Pogacnik. Damals war es Ilse
Rentorf, die den wohl bekanntesten Geomanten einlud und begann, den Stadt- und Landschaftraum um Kiel zu
untersuchen. Es entstanden einige Broschüren und Hefte, die die Ergebnisse dokumentierten und einer breiteren
Öffentlichkeit zugänglich machten. Vielleicht ist es in den vergangenen Jahren ruhiger um sie geworden, vergessen hat sie
bisher niemand.
Im Zuge der allgemeinen Bewusstseinsentwicklung erkennen mehr Menschen die Notwendigkeit, nicht gegen die Natur,
sondern ein Leben mit der Natur zu leben. In den letzten Jahren haben „junge Geomanten(innen)“ die Arbeit von Ilse
Rentorf wieder aufgegriffen und die Orte von damals neu untersucht und belebt.
Ein zentraler Bereich liegt um die Nikolaikirche am Alten Markt. So birgt dieser Ort einen sehr alten Kultplatz. Hier kreuzen
sich die Hauptkraftlinien, genannt Leylines. Unsere Vorfahren wussten sehr genau um die Qualität und das Gute, das
entsteht, wenn man sich mit dieser Kraft der Natur verbindet. Auf der Skizze dargestellt ist die Kieler Förde und der Kleine
Kiel in Zeiten, als diese noch über die heutige Holstenbrücke mit Wasser verbunden waren. Die Anhöhe auf dieser
Halbinsel bildet bis heute das energetische Zentrum der Region.
Kiel als Stadt wurde von Menschen geschaffen. Dieser Ort wirkt aber womöglich viel weiter und ist in diesen
Zusammenhängen ein Teil eines viel größeren Kraftsystems. Stellt man dieses Bild auf den Kopf so bekommt man ein Bild,
das etwas über die innere Qualität des Ortes aussagt. Die Geomanten, die dies vor mehr als 20 Jahren erforschten, nannten
es die „schwangere Göttin von Kiel“, weil es mit seiner Form klar andeutet, dass es in ihrem Inneren eine Kostbarkeit hält,
die noch nicht geboren wurde. Vielleicht ist es heute an der Zeit, dies mehr und mehr zu verstehen und ins Leben unseres
Planeten und unseres Bewusstseins zu bringen.
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Die Ostseemysterien im Werdegang der Menschheitsgeschichte. Graudruck Berlin 2009 erhältlich über Ilse Reichmann, 04384- 592983.

Auch in den Schriften Rudolf Steiners werden energetische Strukturen benannt, die als „Ostseemysterium“ in einem Buch
untersucht werden. Darin wird beschrieben, dass von dieser lichthaften Struktur eine nächste geistige Hochkultur
ausgehen kann, wenn der Mensch die Chance ergreift und sich seines innewohnenden Potentials bewusst wird und es
lebt. Einige Lichtarbeiter und Geomanten im Norden haben dies unabhängig davon als „Lichttempel der Ostsee“
beschrieben, als ein engelhaftes, geistiges Potential, von dem die Impulse ausgehen, die den Lebenskosmos erneuern und
uns in der Entwicklung unterstützen (siehe den vorstehenden Beitrag von Hans Hansen).
So ist diese Dimension wie eine Matrix zu verstehen, die höher schwingende Potentiale bereithält, die Gaja als wesenhafter
Erdkosmos und wir als Menschen nutzen mögen. Marko Pogacnik beschreibt diese nordeuropäische Struktur „Kelch des
Nordens“. Der Blütenknoten dieses Kelches liegt im Kieler Landschaftsraum, dann wird offensichtlich, welche enorme
Bedeutung diesem Ort zukommt. Dies zeigt sich, z.B. wirtschaftlich, darin, dass Kiel als Fähr- und Handelshafen mit dem
ganzen Baltikum und Skandinavien lebhafte (Handels-)Verbindungen hat und auch darin, dass Kiel Landeshauptstadt ist.
Für Marko Pogacnik erstreckt sich das 5. Chakra der Europäischen Rückgradlinie von Nordschottland über Norwegen und
Schweden bis hin zum Baltikum, um aus diesen Regionen Energien und Schöpfungsinformationen als Kelch des Nordens
über Hamburg, Bremen und Hannover hinaus in den mitteleuropäischen Raum zu lenken.
Er unterstreicht, dass es für uns Menschen und die globale Entwicklung von enormer Bedeutung ist, sich dieser Matrix,
dieser Dimensionen bewusst zu werden und sie dadurch in das morphogenetische Feld der Menschheit einzuweben.
Darüber hinaus geht es darum zu erkennen, wie alle Dimensionen miteinander verwoben sind und sich gegenseitig
unterstützen und bedingen. Dies ist der Schlüssel für den eigenen und globalen Wachstumsprozess, in dem sich die Erde
genauso befindet wie wir Menschen, hin zu einem neuen Bewusstsein des Miteinanders. Für Ilse Rentorf (und andere
Geomanten) ist dies die Zeit, wo die Frucht im Mutterleib der „Kieler Göttin“ nun geboren wird, und sie sieht diese Zeit als
Aufforderung an die Jüngeren, mit dem Begonnenen weiterzumachen. 2012 sei für die Menschen ein unglaublicher
Energieschub für Erwachen und Sehnsucht nach menschlicher Verantwortung, durch den Verstand und Religion und und
vieles mehr genauso zusammenkommen, wie die Menschen zu einem neuen verantwortungsvollen „Wir-tun“.
Marko Pogancniks Buch „Synchrone Welten“ beschreibt die Multi-Dimensionalität und Kräfte, die die Welt steuern. Wer
glaubt, der Mensch hat die Macht, (sich über die Natur zu erheben) dem zeigt er ein neues Bild und ein Bild des „Neuen
Bewusstseins“ der Erde. Angelehnt an das Modell des deutschen Physikers Burkhard Heim gibt Marko Pogacnik das Modell
eines zwölf-dimensionalen Raumes, in dem sich die verschiedenen Dimensionen durchdringen und so Leben, die Erde und
alles Sein entsteht.
Viele Menschen der „Alten Zeit“ glauben noch in dem zu leben, was er erschaffen hat, aber genau diese Welt existiert nur
noch in seiner Vorstellungswelt und nur deshalb ist sie noch wahrnehmbar. Es ist die Macht der Gedanken und der
Gewohnheit. Als Beispiel gibt Marko in
seinem Vortrag im Mai dieses Jahres in
Hamburg der Kinder, die als Kristallkinder
oder Indigokinder geboren wurden und mit
unserer Umgebung nicht zurechtkommen,
eben weil sie schon auf der „neuen Erde“
leben, in dem weiter entwickelten
Erdkosmos. Und wir noch durch unsere
Vorstellungen die „alte Erde“ noch leben.
Würden wir nicht daran dauernd daran
denken, das die Welt so ist wie sie ist,
würde sich das neue Gesicht schon viel
mehr offenbaren.
Ich traf Marko Pogacnik anlässlich eines
Tagesseminars im April in Bremen, wo er
die Gruppe an bestimmten Orten in die
Thematik seines neuen Buches des 12dimensionalen Raumes einführte. Vieles
war neu und umso spannender die höheren
Dimensionen zu erleben, als die bisher
erfahrenen Dimensionen der
Elementarwelten (Biosphäre, Lebenskraft)
und Noosphären (Bewusstsein), in denen
unsere erlebbare materialisierte Welt in der
sich überlappenden Schnittmenge
erscheint.
Bei seinem Besuch 2009 in Eckernförde
hatten wir mit der urbildlichen der
Feenwelten gearbeitet und die ober- und
unterirdischen Anteile erfahren und
gesehen, wie sie sich gegenseitig bewirken
und vervollständigen. Am zweiten Tag
hatten wir dann Orte dieser Feenwelten in
3

der Stadt gefunden, die mit ihrem Wesenhaften Qualitäten ausdrücken, und so die Stadt als Ganzes beleben (zum lesen im
Buch „Synchrone Welten“ auf Seiten 18 bis 22).
Auf meine Frage, was denn aus seiner Tätigkeit in und um Kiel in den 90er Jahren und Anfang 2000er geworden sei,
vergleicht er mit dem Bild einer Zwiebel: “Durch die Bewusstheit dieser Sphären werden die schöpferischen Kräfte darin
quasi wie ausgeschält aus dem was vergeht und für die Gestaltung der Zukunft zur Verfügung gestellt Auf meine Frage,
was denn „Der Kelch des Nordens“ für Größendimensionen und Auswirkungen haben könnte, sagt er:
„Ich komme gerade aus Schweden und habe den Kelch des Nordens wesentlich vervollständigt in dem ich meine Arbeit mit
den skandinavischen Ländern in den letzten 10 Jahren zusammengefasst habe. Früher kannte ich, meistens in Deutschland
wirkend, nur den Teil seiner Ausgießung. Nun ist da auch die Blüte, die die Kräfte des Nordens sammelt damit sie
ausgegossen werden können. Dabei sieht man was für eine entscheidende Rolle der Bereich Kiel spielt. da wird die Geistige
Kraft des Nordens gesammelt und in die Richtung der Ausgießung nach Hamburg und weiter nach Süden geschickt.“
Und was bedeutet dies in Bezug auf Dein Modell der 12 Dimensionen? MARKO: “Dieser Kelch des Nordens ist die Spitze
eines Dreiecks, zusammen mit Orten/Regionen im Westen Portugals im Bereich von Evora (Friedensforschungszentrum
Tamera) und in der Südtürkei (Ionien, eigentlich griechischen Ursprungs. 7 Städte der Apokalypse, z. B. Ephesus),
das im Inneren der Erde die kausale Dimension hält und die Matrix bereitstellt. Es soll auch physisch ein Dreieck der
Tetraederstruktur der Erde sein. Somit fließt unserer Region im Kleineren wie im Globalen große Bedeutung zu. Die Skizze
vom Landschaftstempel „Kelch des Nordens“ zeigt die Radien der Qualitäten und ihres Wirkens auf.
Das Erbe von Atlantis und Lemurien
Die zweite Skizze verdeutlicht die deutschenlandweiten und europäischen
Zusammenhänge und die Chakrenzuordnung und letztlich die globale
Bedeutung, die sich wie eine Raute über den Atlantik ausgebreitet zeigt, in
dessen Mitte wie eine Schnecke das Zentrum liegt.
Auf meine Frage „Das Zentrum von Atlantis“? antwortet mir Marko: „In
Atlantis wurden die Urbilder menschlicher Zivilisation entwickelt, die jetzt
aktiv werden, diese Wiederverkörperung (diesmal nicht in wässriger Basis
sondern in kristalliner Struktur unserer jetzigen menschlichen
Ausdrucksform) ist das Wiederauftauchen von Atlantis durch die atlantischen
Qualitäten - ist wie eine Großmutter, für die jetzt die Zeit kommt ihre Samen
aufgehen zu lassen, ihre Enkel wachsen zu sehen. Diese Qualitäten lassen
sich an Orten wie Dresden, in Paris oder an den Jordanquellen
wahrnehmen.“
Lemurien
„In Lemurien wurden bzw. sind die Urbilder des vollkommenen Menschen
(Adam Kadmon) erschaffen und gespeichert, sowie die des Paradieses auf
Erden, allerdings auf einer noch höheren, geistigen Ebene“.
Was ist der Sinn oder das Ziel Deiner Seminare?: „Es soll erkannt werden, und es soll untersucht werden, und vor allem
wahrgenommen! Dadurch wird es aktiv, aktiv in jedem Einzelnen und im kollektiven Bewusstsein der Menschen. Es ist
vergleichbar mit einem Sandmandala, wie bei den Tibetern, die Formen (die Matrix) ist schon da, lasst es uns farbig bunt
ausmalen und erstrahlen lassen, das Leben Farbe geben und so Architekt und Erschaffer der Zukunft sein“. So geht es
letztlich bei Matrix nicht um Macht, sondern um einen Ausdruck des Urbildlichen, das sich entfalten möchte, sich in den
Dimensionen neu durchdringt und schöpferisch gestaltet.
Matrix
Drückt sich die Matrix bzw. die Dimensionen, die Du als 7. – 9. bezeichnest, in den ersten sechs Dimensionen aus?
„Es ist die Durchdringung aller Dimensionen in verschiedenster Art und Weise und dadurch entstehen die Formen und das
Leben und diese erlebbare Welt“. Burkhart Heim hat zwölf Dimensionen in seinem Modell allen Seins beschrieben, was sind
für Dich die Dimensionen zehn, elf und zwölf? „Dies sind die göttlichen Dimensionen, die noch über die anderen
hinausgehen. Sie durchdringen sich aber alle in allen, gegenseitig in Wechselwirkungen, die wir nicht immer erkennen, dann
wir können nur Zeuge sein“.
Indem wir uns dessen bewusst werden und uns einfügen, heilen wir uns und wirken ansteckend auf unsere Umgebung.
Diese Heilung ist also ansteckend. Und so heilen wir Gaja, die Seele des Erdkosmos, und sind EINS in der Neuen Zeit, der
Zeit, die schon immer da war und sich in jedem ihrer Momente neu ausgestaltet und dadurch einfach die Qualitäten
(Dimensionen) des Raumes ausdrückt: Liebe, Freude, Weisheit, Gleichmut, Glück. Wie es bei den Tibeter heißt: Form ist
Inhalt und Inhalt ist Form – und sind untrennbar eins.
Das Gespräch führte: Ulrich Gappel, Heilpraktiker Eckernförde, ImPulseSeminare Tel. 04351 767 48 32.
www.ImPulseSeminare.de Email: info@ImPulseSeminare.de .
___________________________________________________________________________________________________
BRIGITTE HORSTMANN, ANKE KRUSE UND INGRID PANTRING: SEMINAR MIT MARKO POGACNIK IN KIEL. „DER KELCH DES NORDENS“ VOM 2. BIS 5.
AUGUST 2012
2. August 2012
Zum Auftakt fand am Abend ein Vortrag im Bürgerhaus in Kronshagen bei Kiel statt. Der Saal war gut gefüllt, als Marko mit
seinem Vortrag begann. Er erklärte zunächst, was er unter Geomantie versteht. Dabei wurde deutlich, dass er den Begriff
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„Erdheilung“ mehr in Richtung „Erddeutung“ in ganzheitlicher Betrachtungsweise gewandelt hat. Erdheilung sei nur ein Teil
davon. Es finde ein Kontakt mit der Erde auf der Gefühlsebene statt. Indem wir die Mutter Erde auf diese Weise achtsam
wahrnehmen, ehren wir sie und es entsteht ein neues Verständnis.
Den Erdkern beschrieb Marko als die innere Sonne der Erde, als den Ort, an dem die Essenz der Erde beheimatet ist. Die
Erdseele wird heute oftmals wieder mit ihrem griechischen Namen „Gaia“ bezeichnet, als Mutter allen Lebens. Die geistigseelische Kraft der inneren Sonne der Erde hält alle Weltensphären des Erdclusters in ihren Entwicklungsbahnen und
versorgt sie mit der Urkraft und Weisheit, die für ihren Weg durch die Evolution nötig sind. Die Intelligenz des Erdkerns ist
nicht nur in der Erdmitte konzentriert, sondern auch im Lebensgewebe der Landschaft anwesend.
Marko kam auch auf die göttliche Präsenz der eigenen Mitte eines jeden Menschen zu sprechen und wie wichtig es ist, dort
– in der eigenen Mitte - zu stehen und sich von dort aus mit anderen Wesen zu verbinden. Er sagte: „In dir ist das Göttliche
– das musst du erkennen - dann kannst du das Göttliche in den anderen Dingen erkennen.“
Dann ging Marko auf das Thema „Der Kelch des Nordens“ ein. Dieser Kelch, in den Energieströmungen von der Nordsee,
Schottland, dem Skagerrak einschließlich Oslo und der Ostsee mit dem Baltikum in Kiel zusammenfließen, ist für ganz
Europa und sogar weltweit von großer Bedeutung. Es ginge in dem Seminar der nächsten Tage nun darum, die elementaren
und geistigen Dimensionen wahrzunehmen und zu deuten. Es solle herausgefunden werden, welchen Samen Kiel für eine
heile Zukunft der Erde und des Menschen hütet. Den Namen „Kiel“ könne man auch anders deuten: Ki wie Key von der
englischen Bedeutung des Wortes „Schlüssel“ und el für den Begriff des „Göttlichen“, also „Schlüssel des Göttlichen“.
Marko beschrieb auch die mehrdimensionale Welt, wie er sie wahrnimmt. Bei seiner Ausführung dazu stützte er sich auf
das von dem Physiker Burkhard Heim entwickelte Modell eines zwölfdimensionalen Hyperraumes. Auch Parallelen zu dem
Wissen von Rudolf Steiner zeigte er auf. Dieser ging im Rahmen der von ihm entwickelten Geisteswissenschaft von einer
neunstufigen Hierarchie der Geistwesen des Universums aus.
Da wir in einer Zeit eines starken Wandels der Erde leben, ist jeder Mensch aufgefordert, die Verantwortung für sich selbst
zu übernehmen. Auch sollten wir zu dem stehen, was vom Menschen gemacht wurde. Es ist an der Zeit uns zu fragen, wie
wir die Beziehung zur Erde ändern können, damit eine friedvolle Zivilisation entstehen kann. Als ersten Schritt sollten wir
dazu beizutragen, den Selbstheilungsprozess der Erde zu unterstützen.
Eine Veränderung der Wertigkeit sei nötig. Zurzeit
sind wir es gewohnt, oberflächlich zu leben. Das
Herzgefühl steht auf dem letzten Platz. Statt wie
bislang sollte die Wahrnehmung weniger mit dem
Verstand, dafür umso mehr auf der Gefühlsebene,
also mit dem Herzen, erfolgen. Ohne Gefühl seien
wir wie Blinde.
Marko ging auch auf seine Wahrnehmung von einer
Art Chakra-Linie ein, die sich durch Europa zieht.
Das Wurzel-Chakra befindet sich demnach in Kreta Griechenland und verläuft zum Herzchakra (Raum
Aachen, Köln, Kassel, Marburg) und dann bis Island,
dem Kronen-Chakra.
Auch für den aktuellen Konflikt in Griechenland
gäbe es eine Erklärung. Da sich dort das
Wurzelchakra befindet, deutet einiges darauf hin,
dass wir in Europa nicht genug „geerdet“ seien.
Abbildung Paolo Veronese: Europa. Lizenz: GNU.
Das Kehlkopf Chakra liegt im Bereich der Nordsee.
Seinen linken Teil bilden die Britischen Inseln, den rechten Teil die Ostsee und der skandinavisch-baltische Raum. Der Kelch
des Nordens ist ein Ausdruck dieses 5. Chakras.

Kiel liegt zwischen dem Herz- und dem Kehlkopf-Chakra, es bildet ein besonderes Chakra. Stellt man sich vor, dass jedes der
grossen Hauptchakren in sich noch einmal untergliedert ist in 7 Unterchakren, so versteht Marko Kiel auch als das „siebte
Herz“ des grossen Europäischen Herzchakras. Beim Menschen ist dies ein wenig bekannter Punkt unterhalb des Kehlkopfes,
verbunden mit den Ohren (Ahnenwelt). Die drei Mandorlen sind dann auch wie eine „Krone“ des europäischen Herzens.
FREITAG, 3. AUGUST 2012
Das Wochenende war in zwei Seminarteile untergliedert. Das Thema des heutigen Tages lautete „Biosphären und
Noosphären“. Biosphäre setzt sich auch den Wortteilen „Bio“ aus dem Griechischen (Leben) und „Sphäre“ zusammen und
kann als „Lebenskraft“ übersetzt werden. Das Wort Noosphäre (Nous= Geist, Verstand) bedeutet Bewusstsein. Sie sind
nicht voneinander getrennt zu betrachten, sondern durchdringen einander. An den zwei anderen Tagen würde sich das
Seminar mit den Themen „Synchrone Welten“ und „Kausale Dimensionen“ befassen.
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Marko machte nochmals deutlich, dass bei der geomantischen Begegnung mit Mutter Erde auch für jeden persönlich etwas
daraus entsteht. Jeder kann mitwirken, die tief greifenden Wandlungsprozesse, die gerade auf der Erde und somit auch im
Menschinnern geschehen, zu begleiten.
Die geomantische Wahrnehmung ist eine Ergänzung der Sinneswahrnehmung, wie wir sie kennen. Durch unsere fünf Sinne
nehmen wir die Erde als fest in Form gegossene Welt wahr. Bei der geomantischen Wahrnehmung stützt man sich nicht auf
die Eindrücke, die der Seh- oder der Tastsinn unserem Bewusstsein vermitteln, sondern auf feinere Informationen, die uns
über den Kontakt unseres Aurafeldes mit den feinstofflichen Feldern und Strömungen der Umgebung erreichen. Schenkt
man dieser Wahrnehmung die nötige Aufmerksamkeit, kann unser Bewusstsein darauf reagieren. Es beginnt das
Wahrgenommene in Körpergefühle, emotionale Gefühle oder innere Bilder zu übersetzen. Dies kann von Mensch zu
Mensch sehr unterschiedlich sein. Dabei gibt es kein „Richtig“ oder „Falsch“ – alles ist möglich.
Solche Erfahrungen führen zu einem Weltbild, das wie Tag und Nacht aus zwei polaren Hälften besteht. Eine Hälfte ist
sichtbar und hat eine feste Form. Die andere Hälfte ist unsichtbar. Sie ist aus vitalen Kräften und geistig-seelischen
Qualitäten.
Nach den Ausführungen von Marko machten wir uns auf den Weg. Zunächst gingen wir
zum Schlosspark und stimmten uns ein. Wahrnehmungsübungen: Kontakt mit der
parallelen Welt aufnehmen. Bei der ersten Übung ging die Aufmerksamkeit von vorne
durch das Herz und dann weiter zum hinteren Solarplexus nach außen. Die zweite
Übung ging ebenfalls zunächst mit der Achtsamkeit von vorne zum Herzchakra weiter
nach hinten, so dass man wie durch ein Fenster nach außen blicken kann.
Es ging zu Fuß weiter zum Schrevenpark. Dort gingen wir an den See zu einem Ort
an dem sich ein sakraler Tempel der dreifältigen Göttinnen befindet. Auf diesem
Platz wachsen drei Bäume: Rechts eine Buche, die den Jungfrauenaspekt
symbolisiert, in der Mitte eine Linde – umgeben von einer Bank - für den
Mutteraspekt und links eine Weide, sie steht für die Alte, die Greisin. Der
immerwährende Kreislauf von Geburt, Leben und Sterben wurde deutlich. Auch an
diesem Platz machten wir eine Wahrnehmungsübung.
Mit dem Bus ging es weiter zum Südfriedhof. In der Nähe des Haupteinganges
befinden sich zwei Hügel. Ursprünglich waren es drei gewesen. Einer wurde
zerstört. Diese Hügel bilden seit der Frühzeit ein Heiligtum. Dann fand dort ein
Massaker statt, bei dem viele Menschen getötet wurden. Die Toten wurden auf
den Haupthügel gestapelt. Dadurch wurde das Heiligtum entweiht. Marko hat
bereits in den 90er Jahren mit Geomanten hier gewirkt und dabei viele Seelen
befreien können.
Die Wahrnehmungsübung: sich mit anderen Dimensionen zu verbinden. Der heilige Hügel vom Südfriedhof trägt in sich den
Aspekt eines Lebensbaums (Dimension 8). Wir machten dazu die Übung „Mahlstein der Liebe“: Die Außenkanten der Hände
werden vor dem Herzen kreisförmig gerieben, um die allzu lineare Wahrnehmung aufzulösen.
Marko erinnerte uns daran, dass beim Innehalten immer die Wahrnehmung in den ersten Sekunden entscheidend ist.
Danach schaltet sich der Verstand ein und überlagert die Wahrnehmung in seinem Sinne. Er wies auch darauf hin, dass wir
die Übung mit dem „Mahlstein der Liebe“ zunächst sparsam machen sollten. Nach seiner Wahrnehmung haben sich an
diesem Ort die Dimensionen der zehnten bis zwölften Ebenen manifestiert. Sie regenerieren sich fortwährend. Während
der Austauschrunde wurde von Bildern berichtet, wie: „Der Baum des Lebens“, Überbleibsel vom Heiligtum, Urmuster
„Welt der Ideen“ (Platon), Urbild von Raumvorstellungen.
Nach der Mittagspause ging es weiter zur nahegelegenen Moorteichwiese. Wir kamen zu einer
alten, großen Weide, ein Tor in eine andere Dimension. Wahrnehmungsübung: „Reise mit dem
Baum“. Dazu erklärte Marko, dass man mit den „Baumwesen“ am besten über den Rücken in
Kontakt treten kann. Also drehten wir dem Baum unsere Rücken zu und versuchten über die
hinteren Chakren von Kehlkopf- und Solarplexus die Baumwesen zu spüren. Nochmals wies
Marko darauf hin, dass man nicht bewegungslos verharren sollte. Die Elementarwesen lieben
Bewegungen. Schon geringe Bewegungen mit den Händen oder der Finger erregen ihre
Aufmerksamkeit. Somit kann man leichter Kontakt zu ihnen aufnehmen. Auch sollten wir
einmal ausprobieren, wie es sich anfühlt, wenn die Arme nach oben in Richtung Krone des
Baumes ausgestreckt werden.
Anschließend übten wir die rückwärtige Wahrnehmung auf der umliegenden Wiese um mit
den Wesen dort zu kommunizieren. Die Austauschrunde ergab u.a. Bewegung, Austausch,
„Tanzende Gräser“, „Nicht die Gräser waren grün, sondern die Umgebung und die Atmosphäre“, „Feentanzplatz“. Marko
wies darauf hin, dass er, wenn er von „Feenwelt“ spricht, damit nicht nur Luftelementarwesen meint, sondern besondere
Elementarwesen der autonomen Sphäre der elementaren Welt, auch höhere Wesenheiten.
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Wir verabschiedeten uns von den Wesenheiten der Moorteichwiese und es ging per Bus weiter Richtung Vieburger Gehölz,
zum Fernsehturm. Am Fuße des Fernsehturmes angelangt, sagte Marko, dass er zwei Drachen wahrnehmen würde. Sie
wollten gerne zusammen kommen, doch da war eine Blockade, die sie daran hinderte. Marko hatte in der letzten Zeit
Erfahrungen mit Drachen, aber auch mit „Drachentöterenergien“ gemacht. Er war gerade dabei uns darüber zu erzählen,
auch über den Erzengel Michael, der mit Schwert dargestellt wird und manchmal als Drachentöter bezeichnet wird, als wir
durch einen kleinen schwarzen Hund abgelenkt wurden. Das kommentierte ein Teilnehmer unserer Gruppe mit den
Worten: „Da ist ja ein kleiner schwarzer Drache“. Die Hundebesitzerin rief ihren Hund: „Michel, komm her!“. Daraufhin
brachen wir in schallendes Gelächter aus, was dazu führte, dass die freundliche Frau etwas irritiert guckte. Wir erklärten ihr,
dass wir gerade über einen „Michael“ gesprochen hatten und es deshalb lustig fanden, dass ihr Hund ausgerechnet
„Michel“ hieß.
Wir wendeten uns nach dieser Ablenkung wieder der Geomantie zu. Der Fernsehturm steht wie ein Schwert auf dem
Drachenrücken. Er wirkt sich wie eine negative Akupunkturnadel aus. Das beeinflusst auch den in der Nähe befindlichen
Ying-Platz von Kiel. Dass dieser Platz sich dort befindet, ist ungewöhnlich. Normalerweise liegen Ying-Plätze eher in einer
Senke oder Mulde und nicht wie hier auf einem Hügel.
Marko schilderte, dass an der Seite dieser Göttin zwei Drachen wahrnimmt: ein Drache von der Ostsee kommend, sich
durch die Förde windend, trifft hier auf einen Landschaftsdrachen. Doch wie in dem Märchen von Dornröschen kann der
schlafende Landschaftsdrachen nicht von dem Ostsee-Drachen wachgeküsst werden, weil diese Blockade durch den
Fernsehturm da ist. Der Drache steht für nach innen gestülpte Urkraft. Die elementare Welt nutzt diese Drachen-Urkraft zur
Schöpfung auf der Kausalebene der Materie. Das Erwachen der Erde zur Mehrdimensionalität wird dadurch gefördert.
Drachenkräfte sind auch Atomkräfte, Urkundalini-Energien. Die Atomkerne, solange sie nicht durch den Menschen
gespalten werden, sind natürlich. Werden Atomkerne gespalten, wird die Drachenenergie unkontrolliert freigesetzt und
gelangt nach außen. Sie verliert ihre Urkraft und kann sich somit auch negativ auswirken. Die Menschen haben viele Dinge
(Strom, Fernsehen usw.) entwickelt und haben sie nicht in die elementare Welt integriert. Deshalb regt Marko an, an
diesem Ort zwei Rituale durchzuführen.
Um den Druck, den der Fernsehturm auf den Ort ausübt, zu vermindern, sollten wir uns vorstellen, dass der Turm sich in
seinem materiellen Sein auflöst und an Stelle dessen, ihm eine Lichtstruktur gegeben wird, indem die Konturen und den
Inhalt des Turmes mit violettem Licht durchtränkt werden.
Für das zweite Ritual gingen wir etwas bergabwärts in eine Mulde. Marko hatte vor
kurzem eine neue Zeichen-Geste gefunden – das Christogramm. Dazu nimmt man am
besten die linke Hand, legt den Zeigefinger auf den Rücken des Mittelfingers und
verbindet Ringfinger und Daumen zu einem Kreis. Zeige-/Mittelfinger und der kleine
Finger weisen nach oben.
Die linke Hand befindet sich etwa in Höhe des Herzens. Dann kommt die rechte Hand
hinzu. Mit ihr bildet man eine Schale und hält sie unter die linke Hand. Marko schlug
vor, dass alle dieses Zeichen in Richtung des Turmes machen und sich dabei im
Bewusstsein darauf ausrichten dem Turm zu „sagen“, dass er ganz leicht ist und er
seine Aufgabe als „kosmisches Schwert“ zu erfüllen habe. Dadurch könnten wir
bewirken, dass sich die Blockade auflöst und die beiden Drachen bald Hochzeit feiern
könnten.
Es ging weiter zum nächsten Ort in die Bielenbergstraße. Nach kurzem Fußweg
erreichten wir das Wäldchen „Zum Brook“. Wir stiegen den kleinen Hügel hinauf und
waren auf einem Platz der „Neuen Energien“, der von 12 Kastanien umringt wird. Wir
stellten uns, um eine Wahrnehmungsübung zu machen, im Kreis auf. Doch der
Wettergott ließ es heftig regnen. Dadurch wurde die Wahrnehmung ziemlich behindert. Wegen des starken Regens, aber
auch wegen der fortgeschrittenen Zeit wurde beschlossen, den letzten Platz im Werftpark, der eigentlich noch auf dem
Programm stand, nicht mehr aufzusuchen. Wir fuhren in die Innenstadt zurück und machten „Feierabend“.

SONNABEND, 4. AUGUST 2012
An diesem Tag war ein Bus für uns gechartert und fuhren in Richtung
Schlesen zum Voßberg. Marko hatte uns auf der Fahrt dorthin erzählt,
dass es sich um einen neu hinzu gekommenen Platz des Elements
„Wasser“ handele, den seine Tochter Ana auf der Karte gefunden
hatte. Im nahegelegenen Wald erwartete uns eine auffällig
geschwungene Linie von Steinen. Einige von ihnen waren schon fast
eingewachsen. Andere sahen aus, als ob sie gerade eben dorthin gelegt
worden seien. Marko bat uns zwei Gruppen zu bilden. Eine ging an das
hintere Ende der Steinlinie. Wir bewegten uns gleichzeitig aufeinander
zu, gingen aneinander vorbei – immer bewusst gehend, die Steine
betrachtend und hineinspürend. Dadurch sollte der „Neue Ort“ in
Einklang kommen, integriert und gestärkt werden. Die Energien fließen
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hier in die Erde hinein.
Vom Voßberg ging es auf engen Straßen weiter zu dem Heiligen Hügel in Hütten, einem weiteren Ort mit dem Element
Wasser. Wir fanden einen geeigneten Platz auf einer Wiese, von wo aus wir den Hügel sehen konnten. Die Energie fließt
hier aus der Erde hinaus. Nach kurzer Einstimmung bat Marko uns, einen Tunnel zum vorhergehenden Ort am Voßberg zu
visualisieren, um eine Verbindung zwischen diesem Auferstehungsplatz und dem neuen Platz herzustellen. Dann fingen wir
an zu tönen, um diese Orte zu stärken und ihnen einen Ausdruck nach Außen zu geben. Es war wunderschön.
Weiter ging unsere Fahrt einmal um die Förde herum nach Altenholz - zu dem Element Feuer. Wir gingen in den Wald zu
einem Platz der Tiere. Marko leitete eine kurze Meditation an. Wir sollten uns vorstellen, dass von unten die elementare
Kraft einer grünen Sonne aufsteigt. Dann kommt vom Kosmos ein goldener Stern herunter. Die Sonne und er Stern bilden
im Herzen eine grün-goldene Sonne. Diese Kraft wird dann durch das Tor, dass die zwei Buchen am Waldesrand bilden, in
die Welt gesandt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kraft im Herzen verankert bleibt. Bei der anschließenden
Austauschrunde wurde deutlich, dass am Ort ein Verbund von Elementarwesen, Engeln, Tieren und Menschen gebildet
wurde. Auch eine Christuspräsenz wurde bemerkt. Wir entdeckten einen gelben Frosch. Eine Frau sagte, dass er für
„Quantensprung“ stehe. So ergänzte sich das Wissen der TeilnehmerInnen untereinander.
Auf dem Rückweg gingen wir zu den beiden alten Buchen am Waldesrand. Marko bat
darum, dass jeder zwei oder drei Steine von dem Steinhaufen, der auf den Wurzeln der
einen Buche lag, mitnehmen möge. Damit würden wir einerseits der Buche etwas gutes
tun, indem wir ihr Wurzelwerk etwas von dem schweren Gewicht der Steine nehmen
würden und andererseits bräuchten wir die Steine für den nächsten Platz, den wir
aufsuchen würden. Gesagt – getan, aber erst, nachdem wir die Steine sorgfältig
ausgewählt und „gefragt“ hatten, ob sie denn für eine neue Aufgabe bereit wären und
mit möchten.
Nach der Mittagspause machte der Bus sich mit uns auf Richtung Nord-Ostsee-Kanal.
Wir erreichten die Stelle, an der Marko ein Kosmogramm mit uns erstellen wollte. Er
erklärte uns, worum es ging und das der ursprüngliche Ort des Elements Luft durch den
Bau des Kanals gestört worden sei. Mit einem Kosmogramm könnten wir erreichen, dass
die Energien wieder hergestellt werden.
Marko malte mit Kreide einen Kreis auf die Erde. In den Kreis zeichnete er zunächst ein Dreieck. Dieses Dreieck stehe für die
Verbindung zu den Ahnen. Dann kam noch ein anderes Symbol in Form einer kleinen Spirale, die für die Verbindung mit der
geistigen Welt steht, hinzu. Nun kamen die mitgebrachten Steine ins Spiel. Jeder legte Steine auf die Linien in
entsprechenden Abständen zu den anderen Steinen. Die Anzahl
der Steine reichte tatsächlich dazu aus, das Kosmogramm damit
zu bestücken. Dann führte Marko mit uns ein Ritual durch. Dabei
wurde zunächst das Kosmogramm in sich bildlich aufgenommen
und dann in die Erde, im Kreis der Gruppe und die Umgebung zur
Eidermündung und zum Flemhuder See visualisiert. Das sollte
bewirken, dass der Ort wieder seine ursprüngliche Aufgabe zum
Element Luft zurück erhalten würde.
Nach dem Ritual mussten die Steine von dem öffentlichen Platz
wieder entfernt werden. Wir beschlossen, sie bei der
nahegelegenen Badestelle des Flemhuder Sees dem Wasser zu
übergeben. Bevor wir sie in den See warfen, bedanken wir uns bei den Steinen für Ihre Mithilfe. Das Wasser nimmt die
Energie der Steine auf und leitet sie weiter.
Wir fuhren jetzt an einen Ort mit dem Element Erde – nach
Flintbek. Der Bus hielt in der Nähe der Ortsmitte. Wir stiegen
aus und pilgerten zur Kirche, die auf einem Hügel errichtet
wurde. Es war sehr ruhig. Auf dem Vorplatz neben der Kirche
stellten wir uns auf dem Rasen im Kreis auf. Marko erklärte,
dass es nun darum ginge, die „Drachentöterenergie“ in einen
mitgebrachten Flintstein – passend zu Flintbek –
einzuschließen. Dies sollte durch ein Ritual geschehen. Marko
legte den Flintstein in die Mitte des Kreises. Während wir die
Augen geschlossen hielten und Herzenergie auf den Stein
fokusierten, bat Marko den Erzengel Michael um Hilfe, trat in
die Mitte zum Flintstein, öffnete ihn symbolisch und bat die
Drachentöterenergie dort hinein zu fließen. Dann verschloss
er den Stein wieder.
Der Flintstein mit der eingeschlossenen Drachentöterenergie wurde von Marko am Abend dem Wasser übergeben – wie er
am nächsten Tag berichtete.
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SONNTAG, 5. AUGUST 2012
Nun kam der letzte Tag des Seminars, an dem die Orte und Elemente, die wir am Vortag „vorbereitet“ hatten, in Kiel
verbunden werden sollten. Dadurch sollte erreicht werden, dass der Kelch des Nordens seine volle Kraft entfalten könnte.
Wir trafen uns um 10:00 Uhr am Reiterdenkmal im Schlosspark. Im Gegensatz zu den vorherigen Tagen schien heute die
Sonne vom strahlendblauen Himmel. Nach der Begrüßung gingen wir zum Hindenburgufer. Nun bekamen wir doch noch
etwas Ostsee-Wasser zu sehen, was einige TeilnehmerInnen, die von weither angereist waren, auch sehnlichst erhofft
hatten. Wir versammelten uns auf einer großen schwimmenden Holzplattform direkt am Fördeufer. Marko beschrieb uns
zwei Übungen, die er gerne hier mit uns machen wollte.
Die erste Übung sollte dazu dienen, das Wasser von atomaren Verschmutzungen, die durch Schiffe, U-Boote oder Schrott
entstanden waren, zu reinigen. Wir sollten uns vorstellen, in das Ostseewasser einzutauchen, durch die Förde zu wandern
und die freigesetzten Atome wieder einzufangen und sie in Kristalle einzuschließen, also in ihre Ursprungsstruktur zurück zu
führen. Marko erklärte dazu, dass die Atome erst durch ihre Freisetzung aus ihrer Hülle „radikal“ und somit gefährlich für
Mensch und Umwelt geworden seien.
Die zweite Übung bestand darin, dass wir der OstseeGöttin oder auch Medusa helfen könnten, das Gift, welches
sich im Hintergrund zwischen dem dritten Auge und der
Nasenwurzel gebildet hatte, abzuleiten. Dazu sollten wir
darum bitten, dass das Gift, welches durch ein Übermaß
des Verstandes entstanden ist, nach unten den Körper
verlässt, von der Sonne der Erdmutter „Gaia“
aufgenommen und transformiert wird. Danach solle dann
frische, stärkende Energie in Form sich umeinander
drehender Strömungen, wie ein Doppelhelix, von der Erde
durch den Körper in den Raum, wo vorher das Gift war,
aufsteigen und ihn ausfüllen.
Bei der anschließenden Gesprächsrunde wurden dann die
Wahrnehmungen ausgetauscht. Viele fanden diese
Übungen sehr schön, reinigend und befreiend. Immer
wieder wird deutlich, dass nach außen gerichtete Übungen
auch mit den jeweiligen persönlichen Themen zu tun
haben und dabei körperliche Empfindungen ausgelöst
werden können. Die Ostsee-Göttin wurde von einigen zunächst ohne Kopf wahrgenommen, später nach der Übung mit
Kopf. Es wurde auch eine Verbindung zwischen der ersten und er zweiten Übung hergestellt, so dass die freigesetzten
Atome es waren, die die Ostsee-Göttin köpften.
Als nächster Ort wurde die Nikolaikirche und die davor befindliche
Skulptur des Künstlers Barlach, die im Volksmund „Geistkämpfer“
genannt wird, aufgesucht. Diese Skulptur besteht aus einem
Engel, der auf einem wolfsähnlichen Wesen mit erhobenen
Schwert steht. Wenn man genauer hinschaut, steht der Engel
nicht auf dem Rücken des Wolfswesens. Er schwebt vielmehr
darüber und berührt dabei den Rücken nur mit seinen Füßen.
Marko berichtete über ein Erlebnis, dass er in Frankreich hatte. Er
habe dort, in der Krypta unter einer Kirche, ein Samenkorn
gesehen, das gerade anfängt zu keimen. In diesem Samen ist das
gesamte Wissen und Informationen aus früheren Kulturen
gespeichert. Es möchte nun wieder zugänglich werden. Dieses Bild
habe er inzwischen schon an ein paar besonderen Orten (z.B. in
Jordanien) wahrgenommen. Kiel gehört dazu. Auch hier befindet sich unter der Nikolaikirche, an deren Standort schon in
der Vorzeit ein heiliger Platz war, ein grüner Sprössling, der sich entwickeln möchte. Uns gab er eine Übung für den Besuch
in der Kirche mit auf den Weg. Wir mögen uns vorstellen, Energie fließe vom
„Thymus-Chakra“ zum Rücken, diesen hinunter bis zum Steißbein bzw.
Wurzelchakra und dann wieder nach vorne bis zum Herzchakra. Dabei sollten
wir versuchen, Kontakt zu dem Sprössling aufzunehmen und sehen, welche
Bilder oder Wahrnehmungen auftauchen würden. Also begaben wir uns in die
Kirche und machten die Übung.
Nach der Mittagspause fuhren wir dann mit dem Stadtbus zum Schützenpark.
Für diesen zentralen Punkt hatte sich Marko ein spezielles Ritual überlegt. Dazu
bildeten wir zunächst sieben Gruppen mit je sieben Personen: eine für die
Nordsee/Schottland, eine für den Skagerrak/Oslo, eine für die Ostsee/Baltikum,
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eine Gruppe bildete die Mitte (Kiel), eine für Griechenland/Westtürkei, eine für Italien und eine für Spanien/Portugal.
Marko wies jeder Gruppe ihren Platz auf dem Rasen des Parks zu.
Mit zwei Zweigen, die als Stab dienten, wurde die Energie vom „Kelch des Nordens“ nach Südeuropa gebracht und wieder
zurück. Verbindungen zwischen dem Kelch des Nordens und der Schale der Lebensfreude/-kraft des Südens wurden
hergestellt. Der Austausch fand in Form einer Lemniskate statt.
Doch der Schützenplatz sollte noch nicht der letzte Ort dieses Seminars sein. Per Bus fuhren wir zum Stadtteil Hammer.
Am Rande der Siedlung kamen wir zu einem kreisrunden Platz, der von 13 Linden umgeben ist. In der Mitte steht ein kleiner
Pavillon. Marko erklärte uns, warum wir hier her gekommen waren und welche Rituale wir hier machen würden. Zunächst
ging es um einen Konflikt zwischen den Türken und den Griechen, der sich in der letzten Zeit wieder verstärkt hatte. Auch
die Finanzkrise in Griechenland spiele dabei eine Rolle. Er hatte eine Idee, wie diese Probleme gemildert werden könnten.
Dazu wurden zunächst drei Gruppen gebildet, eine für die Türkei, eine für Griechenland und eine für Portugal. Jeder war
nun aufgefordert, sich mit dem Land, das er vertrat, zu verbinden. Dazu wurden wir an drei verschiedene Punkte des
Kreises verteilt. Danach forderte Marko uns auf, auszuschwärmen und sich mit den Personen der anderen Gruppen zu
vermischen, indem wir umeinander herum gingen.
Als nächstes Ritual wurde ein Kreis gebildet. Die Hände wurden erhoben und in Schulterhöhe an die Handflächen des
jeweils linken und rechten Nachbarn gelegt. In dieser Haltung wurde nun getanzt, ein Feentanz. Zunächst ging es drei
Schritte nach rechts und dann wieder einen Schritt nach links. Es folgte eine Verbeugung. Wieder aufgerichtet wurden die
Hände (immer noch die Handflächen der Nachbarn berührend) in die Höhe gehoben und wieder gesenkt. In diesem
Rhythmus ging es immer weiter, bis wir etwa eine halbe Kreisumrundung erreicht hatten. Die letzte Übung unsers Seminars
war vollbracht.
Bevor das Seminar zu Ende ging, wurde eine Liste herumgereicht, in die sich interessierte TeilnehmerInnen eintragen
konnten, die an zukünftigen geomantischen Treffen in Kiel und Umgebung teilnehmen möchten.
Aus der Liste mit den Namen und Anschriften hat sich mittlerweile ein erstes Treffen der Geomantie-Interessierten im
Kieler Raum entwickelt. Es fand am 1. September 2012 im Gemeinschaftshaus am Moorwiesengraben statt. Anke Kruse,
Brigitte Horstmann und Ingrid Pantring haben es organisiert. Schon lange war es ein Herzenswunsch von ihnen, so ein
Treffen zu gestalten. Das Seminar von Marko hat den Impuls dafür gegeben. Vielen Dank!

Kontakt Geomantiegruppe Kiel: Anke Kruse 0431 642463 oder Ingrid Pantring 04307 - 14 17.

FLORIAN GRIMM: DIE AHNEN UND DER OSTSEERAUM
Seit etwa 2 Jahren erfahre ich eine ganz besondere Unterstützung in der geomantischen Arbeit. Seit den Vorgängen 2011
in Japan - Fukushima hat sich diese Kraft noch intensiviert. Bei der Erdwandlung, geomantischen Projekten und bei der
freien Geistesforschung tritt eine Ebene hinzu die ich als „Ahnenwelt“ beschreiben würde. Es sind aber nicht nur ehemals
inkarnierte Menschen, sondern auch Seelen, die sich anschicken, sich auf der Erde zu inkarnieren. Sie sorgen sich auch in
besonderer Weise um das Schicksal unseres Planeten, ihre eigene Zukunft.
Die Ahnen wirken als ehemalige Menschen aus tiefer Liebe zu dem Gaia-Erdplaneten, sie opfern in gewisser Weise ihren
eigenen Weg durch die Sphären und bleiben uns und der diesseitigen Welt verbunden, daher suchen sie auch den Kontakt
zu uns. Besonders hilfreich ist ihre Unterstützung, weil sie die Menschenebene aus eigener Erfahrung gut kennen, auch
unsere gegenwärtige tiefe Krise „sehen“ sie anders als ein Elementarwesen oder eine Wesenheit aus den Engelhierarchien.

Ostsee Drache, gezeichnet von R. Steiner,
aus GA 121.

In 2011 haben wir in Hamburg mit verschiedenen Gruppen besonders an der
Entfaltung der Herzkräfte bei uns und in der Landschaft gearbeitet. Dabei
nahm ich auch wahr, dass sich nach und nach eine Art Kreis geistiger Kräfte
um uns herum gesellte, den ich hinter einer Art Schleier wahrnahm. Ich
verstand diese Kräfte aber nicht richtig. Einer dieser Ahnen zeigte mir dann,
wie ich mit meinem Bewusstsein durch diesen Raum - Zeit - Schleier
hindurchtauchen kann, um mich mit ihnen besser zu verbinden.
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bilden dabei auf meiner Herzachse
einen gemeinsamen „Zeit-Raum“. Seitdem verbinden wir uns regelmäßig mit
dieser Ebene um in der Arbeit uns auf ihre reichen Erfahrungen und Impulse
stützen zu können. Und es ist dabei geblieben, es bildet sich immer diese
Kreisform.

Fragt man die Ahnen, aus welchem Kulturraum sie stammen, so erfahre ich oft einen Kontakt zu der nordischen Kultur, also
dem keltisch/englisch- germanisch- baltischen Erbe, dessen Zentrum die Ostsee ist. Dazu musste ich zunächst einmal auch
allerlei Vorurteile bei mir selbst überwinden lernen. Ahnenerbe, Runenmagie, Sonnenwendfeuer und nordische Götter
waren mir bisher eher suspekt und klangen nach „Deutschtümelei“. Die Ahnen und „Ungeborenen“ versuchten aber mir

10

deutlich zu machen, dass dies nur eine Manipulation war, der Versuch, diese Kultur zu diskreditieren und uns von ihr
abzuschneiden.
2

Einen Zugang zu der Kultur fand ich zunächst in Büchern wie der Edda und dem großen finnischen Volksepos „Kalevala“.
Die Ahnen haben mir auch den Ostsee Bernstein näher gebracht. Viele Geheimnisse sind in ihm verborgen: In ihm erfahre
ich die Verbindung zu dem großen Ostsee-Drachen, den ätherischen Urkräften der Mutter des Lebens, die sich in der
„Baltischen See“ ausdrückt, wie die Engländer die Ostsee nennen. Der Bernstein erzählt von dem Salz, den Tiefen des
Wassers und auch von der Geschichte, den Mysterien der vergangenen Kulturen (die Geologen erklären, seine Einschlüsse
seien 40 bis 60 Millionen alt). In der Zeit des Mittelalters wurde der Bernstein nur an zwei Orten geschliffen: dieses Privileg
hatten ausschließlich Lübeck und Venedig.
Mit der Arbeit mit den Ahnen habe ich auch ein neues Verhältnis zu den geistigen Kräften der damaligen Zeit erfahren. Wie
ganz selbstverständlich sind die Ahnen auch heute mit ihren eigenen „Göttern“, also ihren Voksgeistern, Zeitgeistern und
3
Erzengeln verbunden. R. Steiner hatte geschrieben : „In dem, was uns als Götterdämmerung überliefert ist, ist eine
bedeutsame Zukunftsvision enthalten… Da hat eine Weilen
geschwiegen das, was aus dem alten Hellsehen heraus
gesprochen hat; da hat eine Weile hinter dem Menschen
gestanden, sich dem menschlichen Blicke entzogen die Welt des
Odin und Thor, des Baldur und Hödur, des Freyr und der Freya.
Aber hervorkommen wird sie wieder in einer Zeit, wo andere
Kräfte mittlerweile an der menschlichen Seele gearbeitet
haben… Odin und Thor werden wieder dastehen vor dem Blicke
der Menschheit.“
Besonders in der geomantischen Begegnung mit den Kräften des
großen Herzzentrums ist mir ein besonders kostbarer Ahne
begegnet: die Widar-Wesenheit. „Widar“ war der schweigsame
Gott. Es ist ein Sohn Odins und der hilfreichen Riesin Grid. Sein
Name leitet sich ab von „Wid“, Begriff für die Weisheit, und Ar
bedeutet „die Erde“.
In der Sage wird erzählt, er besitze einen Stiefel aus
Lederflicken, die er von den Menschen sammelt - gleichsam
unsere Fußabdrücke in der Welt. Diese Flicken, Teile des
kollektiven Karmas, verstärken seinen Stiefel immer weiter.
Während der großen geistigen Auseinandersetzung, der wir
gerade beiwohnen (dem „Ragnarök“) ist es ihm bestimmt, mit
diesem Stiefel in den Rachen des „Fenriswolfes“, des
apokalyptischen Tieres zu treten. Dieses Tier bringt uns die
Abb.: Ernst Barlach: Skulptur „Der Geistkämpfer“. Kiel,
Versuchung in Form von Lüge, Egoismus oder Anachronismus.
St.Nicolai.
Es heißt auch, der Todesstoß für den Fenris erfolge durch ein mytisches Zauberschwert das Wargangr („Wolfssorge“)
genannt wird.
Ich erlebe die nordischen Engel und Erzengel stark im Ostsee-Tempel wirkend und auch in verschiedenen Aspekten in der
(Stadt-) Landschaften, wobei die alten Hansestädte mit den gotischen Bauten und den kräftigen, individuellen
Bürgerhäusern für mich dabei immer auch ein besonderes „Flair“ haben.
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Zum Beispiel das Buch: „Götterschicksal - Menschenwerden. Aus der Edda nacherzählt von Dan Lindholm.
R. Steiner: Gesamtausgabe, Bd. 121, S.193f
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