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Die erste Begegnung mit dem Alten Volk 
 
Comino ist die kleinste der drei Inseln des maltesischen Archipels. Es war im Herbst 2008, als 
ich zum ersten Mal diese kleine, überschaubare Insel mit ihrer türkisgrünen Blauen Lagune 
besuchte. Sie ist eine autofreie Insel und genau das spürt man, wenn man sich der Atmosphäre 
dieses Ortes öffnet. Die Naturgeister, die Hüter der Insel, die beiden Wächter in ihrem Osten, 
all diese Wesen sind präsenter, atmen freier, als auf der Hauptinsel Malta oder auf Gozo. 
 

Im Herbst 2008 landeten wir, wie viele Aus-
flugstouristen, zum ersten Mal auf Comino, an 
der Anlegestelle in der Blauen Lagune. Das tür-
kisblaue Wasser war faszinierend, doch der Tou-
rismusrummel in dieser sehr kleinen Bucht mit 
ihrem engen Sandstrand stieß mich eher ab. Das 
konnte es wohl nicht sein, was uns hierher ge-
führt hatte.  
Wir entfernten uns vom Strand und gingen wei-
ter, stiegen weiter hinauf… und wurden schließ-
lich von einem Platz angezogen, der wenige hun-

dert Meter entfernt über der Blauen Lagune lag. Ein kleines Plateau auf der Kuppe eines Hü-
gels, mit einer faszinierenden Aussicht über Comino, über das Meer, nach Malta und nach 
Gozo.  
 
Über diesem Hügel wehte der Geist des Alten Volkes, 
das hier einst, vor mehr als 5000 Jahren gelebt hatte. Die-
ser Ort war unentdeckt geblieben und daher unbewacht, 
im Gegensatz zu den ausgegrabenen Tempelanlagen auf 
Malta und Gozo. An diesem Ort konnte der Geist des 
Alten Volkes noch unkontrolliert und frei wehen. Und ihr 
Geist berührte mich, erweckte etwas verloren Geglaubtes 
in mir. Das Alte Volk sprach mich direkt an. Ich spürte 
ihre Gedanken und ihre Gefühle plötzlich in mir. 
 
Am nächsten Tag besuchte ich diesen Ort wieder, diesmal 
alleine. Und das Alte Volk war wieder da. Ich spürte sie, 
spürte ihre Anwesenheit und sah sie zuweilen schemen-
haft erscheinen. Es waren vor allem die Priesterinnen 
dieses Volkes, die zu mir sprachen. Und sie sprachen von 
Mutter Erde, mit einer derart innigen Liebe, die mich 
zutiefst berührte. Sie sprachen von den massiven Umwäl-
zungen auf diesem wunderschönen Planeten, die uns bevorstanden. Sie zeigten mir die Be-
deutung der vier Kräfte und der vier Winde. Sie sprachen von Engelwesen und zeigten mir, 
wie diese aus dem Geist der Mutter Erde geboren werden. 
 
Und sie machten mir eindringlich klar, dass es jetzt an der Zeit war, Mutter Erde als 
Person zu begreifen, mit ihrem Herzen in Einklang zu kommen und endlich im Sinne 
unserer Seelenpläne zu handeln.  
Die Zeit wird knapp. Und es liegt nun an uns, unsere Aufgabe anzunehmen und unsere Auf-
träge zu erfüllen. Denn Mutter Erde erwartet dies nun von uns, jetzt. Wir haben es selbst in 
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der Hand, den Wandlungsprozess zu gestalten. Wenn wir es verabsäumen, würde sich jene 
Geschichte wiederholen, die uns in den Mythen als der Untergang von Atlantis überliefert 
wurde. Würden wir allerdings die uns zugeteilte Aufgabe verstehen und sie annehmen, könn-
ten wir eine Welt gestalten, die an Schönheit all unsere Visionen übertreffen würde. Eine 
Welt, in der jeder Tag wie ein Wunder beginnt und wie ein Wunder endet. 
 
Das Alte Volk machte mir außerdem klar, dass es darum ging, sehr bald hier an diesem Ort 
drei Aufgaben zu erfüllen. 
 

1. Wir sollten dem Alten Volk ermöglichen, wieder 
wirksam werden zu können. Sie, das Alte Volk, 
hatte sich vor fast 5000 Jahren von der sichtbaren 
Oberfläche der Erde zurückgezogen. Sie hatten er-
kannt, dass zu jener Zeit eine Epoche begonnen hat-
te, die mit Kriegen und Gewalt das Leben auf Erden 
massiv verändern würde. Imperien würden entste-
hen, welche andere Völker unterdrücken, versklaven 
und vernichten würden, nur um selbst wieder unter-
zugehen. Ein marsianischer Geist würde sich der Er-
de bemächtigen, das Herz der Menschen in einen 
mehrtausendjährigen Schlaf  verbannen und die 
Weltherrschaft erlangen. Die venusische Kraft wür-
de unterdrückt werden und die Liebe in den Herzen 
der Menschen verstummen. 
Diese Epoche aber ginge jetzt zu Ende. Das Alte 
Volk hatte über 5 Jahrtausende auf der anderen, un-
sichtbaren Seite das alte Wissen bewahrt. Jetzt war 
es an der Zeit, dass dieses Wissen wieder in der 
sichtbaren Wirklichkeit erwachte. 

Doch jene Mächte, welche die Veränderungen nicht wollten, hatten das Alte Volk ge-
bannt, mit Bannsprüchen belegt. Es war dem Alten Volk unmöglich, in Erscheinung 
zu treten… 
…außer wenn wir, auf dieser Seite der Wirklichkeit, die verriegelten Tore öffneten 
und entsprechende Impulse setzten. 
Das Alte Volk musste jetzt, in dieser Zeit, wirksam 
werden, denn ihre Kraft ist wesentlich  für den Aus-
gang des großen Wandlungsprozesses. 
 

2. Wir sollten die Engelskräfte aus ihrer Verban-
nung befreien und sie in ihrer reinen Form wie-
der erwecken. Engel betrachten wir als Wesen, die 
„vom Himmel“ zur Erde kommen. Doch genau dar-
in liegt die Verbannung der Engel! Denken wir die 
Engel als Wesen eines fernen „Himmels“, so ent-
fremden wir sie und entfernen sie von uns selbst. 
Diese Auffassung verwehrt uns den wirklichen Zu-
gang zu den Engeln und damit den Zugang zu unse-
rem eigenen, persönlichen Verbündeten, unserem 
Schutzengel.  
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Engel sind Wesen der Erde.  
Engel werden in der Seele der Mutter Erde geboren. 
Engel sind der Atem der Mutter Erde. 
 
Sie sind sphärisch und scheinen dadurch „vom Himmel“ zu kommen. Doch ihr tat-
sächlicher Ursprung ist die Mitte der Mutter Erde. Es ist wesentlich, dieses Bewusst-
sein wieder zu schaffen. Denn nur dadurch können wir sie wieder in unser alltägliches 
Leben integrieren. 
Wir sollten daher das Engelsrad auflegen, es aktivieren und dadurch die reinen En-
gelskräfte aus ihrer Verbannung befreien. Sie wollen wirken, in uns und durch uns 
hindurch! 
 
 

3. Wir sollten die Venusblume hier auf Comino auflegen und aktivieren.  
Die Venusblume ist eine fünfstrahlige Form im goldenen Schnitt. Legt man sie auf, so 
entsteht an diesem Ort ein Einstrahlungspunkt von der Venus auf die Erde. Ein Ein-

strahlungspunkt für reine kosmische 
Lichtkräfte, die in das Bewusstseinsfeld 
der Erde hinein wirken.  
Der Venus kommt eine ganz wesentli-
che Aufgabe im laufenden Wandlungs-
prozess zu. Sie, die Zwillingsschwester 
der Mutter Erde, soll die marsianische 
Kontroll- und Manipulationsgewalt 
aufheben. Sie soll den Menschen in 
seinem eigenen Herzen berühren, damit 
im Menschen das eigene Licht wieder 
erwacht und von ihm ausstrahlt. 
 
Wir sollten die Venusblume auflegen, 

sie aktivieren und im Herzen der Mutter Erde verankern. Denn so kann ein dauerhafter 
Einstrahlungspunkt entstehen. So können von diesem Ort aus die venusischen Licht-
kräfte ins Bewusstseinsfeld der Erde ausstrahlen und sich über die Erde ausbreiten. 
Nach und nach kann das reine Licht von diesem Ort aus sich ausweiten. Jeder Mensch, 
der in diese Wirkungsbereich gelangt, nimmt dann, indem er über die Erde geht, über 
seine Füße die venusischen Lichtkräfte in sich auf.  
 

Diese drei Aufgaben waren mit einer Fülle weiterer Informationen in mein Bewusstsein ein-
gesickert. Ich war noch weit davon entfernt, all dies in seiner gesamten Tragweite zu verste-
hen. Doch ich sollte mich in den nächsten Monaten nach und nach daran erinnern. 
Langsam erst begann ich das, was das Alte Volk mir mitteilen wollte, zu begreifen. Eines war 
uns allen jedoch bereits klar geworden: Wir würden diesen Ort wieder besuchen um das, was 
das Alte Volk uns aufgetragen hatte, erfüllen. 
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Die Verbündete 
 
Es wurde April 2009. Nach einem sehr kalten und schneereichen Winter bestieg ich in Mün-
chen die Maschine nach Malta. Es war ein Flug ins Ungewisse, in eine andere Welt.  
Ich begab mich in eine andere Wirklichkeit, die zwischen dieser und einer anderen Welt lag 
und ich erahnte bereits, dass es darum gehen sollte, zwischen diesen beiden Welten Brücken 
zu bauen.  
 
Nach mitternächtlicher Bootsfahrt erreichte ich mit zwei anderen Neuankömmlingen das Co-
minohotel auf der kleinen und ruhigen Insel. Wir waren beinahe die einzigen Gäste in dieser 
vorösterlichen Aprilwoche. 
Doch bereits in diesen ersten Stunden spürte ich eine Anwesenheit… eine Anwesenheit wo-
von? In den folgenden Tagen durchstreifte ich die gesamte Insel. Es war, als würde mich eine 
unsichtbare Anwesenheit an der Hand nehmen und führen. Ich packte morgens meinen Ruck-
sack, ging vor die Hoteltür und wusste sofort, wohin ich zu gehen hätte. 
 
Langsam begriff ich, dass dies mein Verbündeter war, genauer gesagt meine Verbündete. Ein 
etwa dreieinhalb Meter großes Engelwesen, das hauptsächlich an meiner rechten Seite spürbar 
wurde. Sie ist „die Träumende“, wie ich bereits wusste. Doch in diesen Tagen begann ich sie 
erstmals deutlich zu spüren, ihr Wesen zu verstehen und sie auch zu sehen. 
 

„Eel Chaa Moon“ war das Mantra, ein hymnisch lang 
gezogener Gesang, tief aus meinem Inneren heraus. So 
konnte ich sie rufen und mit ihr in Verbindung treten. 
Sie zeigte mir die Insel und sie erklärte mir, worauf 
ich in den nächsten Tagen zu achten hätte. 
 
Und immer wieder sang sie ihr Lied, durch das sie mir 
ihr Wesen offenbarte: 
Stille kehrt ein. 
Freier Raum ruhender Gedanken. 
Fraglos liebend, pulsierend dein Herz. 
Traumfelder entspringen durch mich in dir. 
Traumfelder im Einklang. 
Traumfelder der Urmatrix. 
Sie erschaffen neu jene Welt, 
wie sie seit jeher war. 
Das leuchtende Feuer der Urmatrix 
entzünde ich in dir. 
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Die Wächter von Comino 
 

Die Verbündete ließ mich das Wesen der Insel erspüren und erkennen. Nachdem ich erstmals 
wieder das kleine Plateau oberhalb der Blauen Lagune betreten hatte, fielen mir die beiden 
Hügel auf, die sich im östlichen 
Teil von Comino befinden. Sie 
erheben sich etwa 75 Meter über 
das Meer, mit steil nach Osten 
hin abfallenden Klippen.  
Meine Verbündete zeigte mir, 
dass dort, auf diesen beiden Er-
hebungen, die Wächter von Co-
mino beheimatet sind. Ihrem 
Wesen nach sind sie Land-
schaftsengel des Ostens, also Engeln des Geistes und des Wissens. Durch ihre Präsenz er-
schaffen sie das Feld, die Matrix dieser Insel, die Realität von Comino. 
 
Ich sah, wie die beiden Landschaftsengel sich über den beiden Hügeln erhoben, mächtig weit 
in den Himmel hineinragten und mit wachsender Aufmerksamkeit, aber auch mit einer gewis-
sen Skepsis mich beobachteten. Es waren „Wanderer“, Landschaftsengel des Ostens, die ger-
ne zu zweit auftreten. Der Engel der linken, kleineren Erhebung, der mit seinen Klippen wun-
derschöne Buchten und Felsbögen erschaffen hatte, war weiblicher Natur. Sie nährte und er-
schuf mit ihrer liebevollen Hingabe die Gegenwart ihres männlichen Begleiters, der sich über 
dem größeren Hügel erhoben hatte. 
 
Meine Verbündete zeigte mir aber auch, dass vor allem sie, die Hüterin von Comino, unter 
einer ständig präsenten Störung litt, die ich erst später verstehen würde. 
Ich sollte diese beiden Wächter aufsuchen und ihnen erklären, was wir hier vorhatten. Ich 
sollte sie um ihre Hilfe und Unterstützung bitten, um ihre Begleitung bei jenen Ritualen, die 
wir bald hier durchführen sollten. 
 
Nachdem ich die beiden Hügel erstiegen und erkundet hatte, beschenkte ich die Wächterengel 
von Comino mit duftendem Räucherwerk. Es war nicht sehr schwierig, diese beiden Engel-

wesen für unser Vorhaben zu gewinnen. Sie blickten prüfend in mich, 
was sich wie ein scannen meiner Beweggründe und ein Abtasten mei-
nes Herzens anfühlte. Dann war der Kontakt bereits wohlwollend her-
gestellt. Es war spürbar, dass sie nur mehr sehr selten liebevolle Zu-
wendung von Menschen erfuhren. 
 
Kaum hatte ich mich auf der weiblichen Hügelkuppe niedergelassen, 
erkannte ich auch schon den Grund für die permanente Störung der 
Wächterin. Eine geomantische Linie führte von ihr ausgehend in west-
licher Richtung, über das Meer, nach Gozo. Und genau auf dieser Linie 
erhob sich ein Kirchturm, der massiv störend auf sie einwirkte. Sie lag 
mit dem, was diese Kirche ausstrahlte, in einem geistigen Widerstreit. 
Das, was von dieser Kirche ausging, versuchte alles zu unterbinden, 
was jemals auf Comino vom Alten Volk geschaffen worden war. Sie 
aber, die Wächterin, war mit dem Alten Volk auf innigste verbunden. 
Von dieser Kirche kroch ein dunkler Schleier über das Land. Sie ver-
körperte den Bannspruch, der das Wiedererwachen des Alten Volkes 
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verhinderte und unterbrach den Fluss jener geomantischen Linie, der von Gozo über das Meer 
zur Wächterin hinführte. Diese Kraftlinie aber war für die Wächterin eine Lebensader, von 
der sie notwendige Lebensenergien bezog. 
 
Sobald ich das erkannt hatte, wusste ich auch, was zu tun war.  
Meine Verbündete führte mich an einen Ort im westlichen Teil der Insel. Genau auf dieser 
geomantischen Linie war bereits ein niedriger Steinturm aufgeschichtet worden. Dies war der 
Platz, an dem ich mich als energetischer Kanal zur Verfügung stellen sollte.  
Die beiden großen Wächter der Insel im Rücken und meine Verbündete an meiner Seite ließ 
ich ein violettes Transformationslicht durch mich hindurchfließen. Alles andere geschah wie 
von selbst. Ich war Kanal, nicht mehr und nicht weniger. Das Eigentliche aber bewirkte das 
violette Licht.  
Der Bannspruch, der von der Kirche ausgegangen war, hielt diesem Licht nicht länger 
Stand… und verblasste und verging, als wäre er niemals gewesen. 
Ein freies und dankbares Durchatmen strömte vom Osten, von den beiden Wächtern der Insel 
her. Nun wusste ich, dass wir bei unseren Ritualen auf sie zählen konnten. 
 
 
 
 

Das Engelsrad 
 
Bereits im Herbst hatte mir das Alte Volk die Bedeutung und das Wesen der Engel in mein 
Bewusstsein übertragen. Nach und nach hatte ich verstanden und geistig erfasst, was sie damit 
meinten. All unsere kirchlich geprägten Engelsvorstellungen sind äußerst kindlicher Natur 
und entfremden uns eher von den Engelswesen, als uns zu ihnen hin zu führen. 
 
Engelswesen werden in der Mitte der Erde geboren. Sie, die Mutter Erde, gebiert sie, indem 
sie die Engelswesen ausatmet und an die Atmosphäre übergibt. Jedes Mal, wenn hier auf Er-

den ein Mensch, ein Tier, eine Pflanze, aber 
auch ein Berg oder ein Tal, ein Gebirge, ein 
See, ein Meer, eine Bucht, eine Klippe oder 
eine andere wunderbare Landschaftserschei-
nung geboren wird, immer dann wird auch 
ein Engel geboren.  
 
Genua so ist es bei der Geburt eines Men-
schen. In dem Moment, in dem wir den ers-
ten Atemzug tun, in dem Moment wird auch 
unser Verbündeter und Schutzengel geboren. 
Zwanzig grundlegende Engelstypen gibt es. 
Und jeder Tag steht unter dem Schutz eines 
dieser Engelstypen. Da mein Geburtstag un-
ter der Obhut der Träumenden stand, ent-
sprang meine Verbündete diesem Engels-
stamm. 
 

Dieses grundlegende Wissen bildet eine Brücke zu den hilfreichen Engelskräften. Es ist uns 
im Laufe der Jahrtausende verloren gegangen. Es wurde uns entfremdet und soll nun wieder-
erwachen.  
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Mit dem Verlorengehen dieses Wissens legte sich aber auch eine massive Bannkraft über die 
Engelswelt selbst. Ein sehr rachsüchtiger „Gott“ hatte die Herrschaft über unsere Welt erlangt 
und das freie Fließen der reinen Engelskräfte nahezu vollkommen zum Erliegen gebracht. Die 
Engelskräfte waren gebändigt und durch verfremdete Engelsillusionen ersetzt worden. Auch 
wenn das Herz der Menschen den Zugang zum eigenen Verbündeten nie ganz verloren hatte, 
war doch die Möglichkeit der Engel, hilfreich einzuwirken, auf ein Minimum beschränkt 
worden. 
 
Auf meinen täglichen Wanderungen über die Insel wurde mir das Engelsrad immer wieder 
vor Augen geführt. Mehr und immer deutlicher sickerte ein klares Verständnis darüber in 
mein Bewusstsein ein. Es war wie ein langsames Erinnern. Ich begriff die dahinter liegende 
Struktur und die Tiefe deren Bedeutung. 
 
Genau darin bestand nun mein nächster Auftrag. Ich sollte das Engelsrad auf dem kleinen 
Plateau oberhalb der Blauen Lagune auflegen und vorbereiten. Später sollte es dann gemein-
sam von jenen Men-
schen, die zum Aufle-
gen der Venusblume 
hierher kamen, akti-
viert werden. 
Es vergingen zwei 
Tage, bis ich die Stei-
ne richtig aufge-
schichtet, an den 
Himmelsrichtungen 
ausgerichtet und ge-
ordnet hatte. Dieses 
erstmals wieder aufgelegte Engelsrad erzeugte sofort eine sehr intensive Wirkung. In seiner 
Mitte eröffnete sich ein Zugang zu einer reinen Engelswelt, die ich zuvor noch nie gesehen 
und erlebt hatte. 
In den darauf folgenden Tagen wurde ich auf meinen Inselwanderungen in die Welt der Engel 
eingeweiht. Jeder der zwanzig Engelstypen erzählte mir seine Geschichte und sang sein Lied. 
Ich schrieb ihre Lieder so auf, wie sie in mir erklangen…  
…und war berührt von deren Schönheit und Kraft. 
 

 
Dann waren meine stillen Tage vor-
über. Aus Deutschland, aus Österreich 
und aus der Schweiz trafen jene Men-
schen ein, die hier auf Comino für die 
Mutter Erde etwas tun wollten.  
 
Ich war voller Energien und Taten-
drang, denn ich wusste, dass wir jetzt 
etwas Wesentliches zustande bringen 
würden. 
 
Es gelang uns sehr schnell, uns aufein-
ander einzustimmen. Vieles von dem, 
was ich hier gesehen und erlebt hatte, 
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war den Ankömmlingen natürlich neu. Doch sie alle waren offenen Geistes und vor allem 
offenen Herzens, um sich auf das, was nun vor uns lag, einzulassen. 
 
Und es begann am Engelsrad selbst. 
Aufgrund der Geburtsdaten wussten wir, wie jeder einzelne zu seinem persönlichen Verbün-
deten Zugang finden konnte. Das Tönen des jeweiligen Engelsmantras war für uns wie eine 
Erinnerung an etwas, das tief in uns vergraben lag… 
…und nun endlich wieder erwachte. 
 
Heftiger Wind kam auf. 
Westwind, der Wind der Emotionen. 
Es war uns vor langen Zeiten verboten worden, diese Mantren zu singen. Es war uns verboten 
worden, uns mit der reinen Kraft der Engel zu verbinden. Und nun hatten wir dieses Verbot 
bewusst gebrochen. 
Mit Ängsten war dieses Verbot seit jeher belegt. Ängste und ungeklärte Emotionen kamen in 
vielen hoch, stiegen an die Oberfläche. Das war es, was der Wind uns sagen wollte. 
 
Als wir zum ersten Mal gemeinsam die Hügelkuppe, auf der ich das Engelsrad aufgelegt hat-
te, bestiegen, konnten wir uns im stürmischer werdenden Wind kaum aufrecht halten. Doch 
wir ließen uns nicht beirren. 
Wir initiierten das Engelsrad. 
Wir tönten die Mantren unserer Verbündeten. 
Und wir erweckten damit die Engelwesen in ihrer reinen Kraft, erstmals wieder seit Jahrtau-
senden. Wir waren dabei nicht mehr als Mittler, als Kanal für Lichtkräfte, die durch uns hin-
durchströmten und den Bann, unter dem die Engelswelt gelegen hatte, erlösten. 
 
Am Tag darauf wiederholten wir dieses Ritual nochmals. 
Wir ließen diesmal alle 20 Mantren erklingen. 
Und wir erlebten in dieser Nacht einen orkanartigen Sturm, der jeden von uns aus dem Schlaf 
weckte.  
Die Engelwesen waren nun erwacht.  
Der Sturm kam wieder von Westen her und peitschte den wasserfallartigen Regen gegen un-
sere Zimmerfenster. 
All der Schmerz, der sich in diesen vielen Jahrhunderten in den Seelen der Engelwesen ange-
staut hatte, entlud sich nun. Das war kein Regen, das war ein Schauer ungeweinter Tränen, die 
nun endlich frei fließen konnten. 
 
Dies war eine Nacht, in der die Engelwelt ihren Emotionen freien Lauf lassen musste, um sich 
selbst zu klären, um wieder ihren inneren Frieden zu finden… 
…und um wieder in ihrer reinen Kraft wirken zu können. 
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Die Ehrung der Wächter von Comino 
 

Der nächste Tag stand im Zeichen 
der Wächter von Comino und im 
Zeichen der Venusblume. Das, was 
ich selbst in den Tagen zuvor erlebt 
hatte, sollte auch von den anderen 
erlebt oder zumindest erspürt wer-
den. 
 
Da wir alle gemeinsam die Venus-
blume rituell auflegen wollten, 
mussten wir auch als Gruppe uns zu 
den Wächtern begeben und uns 
ihnen zuwenden.  
 
Auf den beiden Hügelkuppen im 
Osten der Insel errichteten wir 

Steintürme, die wie Sender in den Himmel ragten. So war es der Wunsch der beiden Wäch-
terwesen. 
Und es erfüllte uns mit einer innigen Freude, dies zu vollbringen. 

 
 
 

Die Venusblume von Comino 
 
Noch am selben Tag legten wir die erste Ve-
nusblume auf.  
Ich hatte in den Tagen zuvor auf meinen Wan-
derungen darum gebeten, jenen Ort zu erken-
nen, an dem die Venusblume ihre Kraft am 
wirkungsvollsten entfalten konnte. In dem 
Moment, als ich die Bitte um ein Zeichen aus-
sprach, umkreiste mich ein Seeadler. Ich war 
fasziniert von seinen majestätischen Flugküns-
ten, von seinem spielerisch leicht erscheinen-
den Tanz mit den Winden. Dann ließ er sich 
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nieder, umkreise einen freien Platz nahe dem Engelrad, zwei mal.  
Ich hatte ihn verstanden. Dies sollte der Platz für die Venusblume sein. 
 
An diesem Tag war es dann soweit. Wir räumten den Platz frei und vermaßen die fünf mal 
fünf Punkte auf den fünf konzentrischen Kreisen, die sich im goldenen Schnitt verjüngten.  
 
Es ging leichter, als wir es erwartet hatten. In-
nerhalb weniger Stunden war die Venusblume 
gelegt und wir aktivierten sie mit unseren 
mantrischen Gesängen. Wir waren Kanal, Kanal 
für die lichtvollen, hilfreichen Kräfte, die jeder-
zeit über uns sind. Lichtkräfte, vor allem von 
der Venus kommend, die durch uns hindurch 
strömten, zur Erde hin, in die Mitte der Mutter 
Erde.  
Wir ließen sie strömen, ließen sie durch uns 
hindurch fließen und verankerten sie nachhaltig 
in der Mitte der Mutter Erde, in ihrem Herzen. 
 
Von dort aus sollte von nun an das Licht sich ausbreiten, sich von innen heraus über die Erd-
oberfläche hinweg ergießen, den Erdboden durchlichten. Wir verbanden diese Venusblume 
bewusst mit all jenen, die bereits entstanden waren und in diesen Tagen an anderen Orten 
aktiviert wurden.  

 
So sollte von nun an endlich ein nachhaltiges und vor allem wirkungsvolles Lichtgitternetz 
entstehen, das im Bewusstseinsfeld der Erde deutliche Wirkung zeigt.  
 
Jeder Mensch, der über derart durchlichteten Erdboden geht,  
nimmt dieses Licht durch seine Füße in sich auf.  
 
Dieses Licht bringt jenes Seelenlicht, das wir in uns selbst tragen, zum Klingen.  
Jenes Licht, das wir selber sind, beginnt dann uns selbst zu durchlichten. 
Und so geht die Durchlichtung der Mutter Erde  
einher mit der Durchlichtung von uns selbst. 
 
So sei es. 
Und so ist es! 
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Langsam baute sich die Kraft der Ve-
nusblume auf. In der Nacht wurden 
nach und nach einige Orbs an diesem 
Ort sichtbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Auftrag auf Gozo 
und die Aktivierung des Alten Volkes, Teil 1 

 
Gozo ist die nördliche Insel des maltesischen Archipels.  
Über Mgarr, ihrem Hafen im Süden, liegt die Kirche „Our Lady of Lourdes“. Von den beiden 
Wächtern aus war mir diese Kirche bereits aufgefallen. Von ihr ging jene Störung aus, unter 

der die Wächterin von Comino bislang gelitten hatte. 
Durch das kleine Ritual, das ich bereits auf Comino ge-
macht hatte, war die Irritation der 
geomantischen Linie bereits 
neutralisiert worden.  
Doch wir wollten eine sichere 
und nachhaltige Befreiung errei-
chen. 
Daher galt unsere erste Aktivität 
auf Gozo dieser Kirche. 

 
Das Ritual selbst bestand einfach darin, das violette Licht der Trans-
formation durch uns hindurchfließen zu lassen. Wir richteten die Wir-
kung der violetten Lichtkraft auf alle von hier ausgehenden Störein-
flüsse aus, um diese nachhaltig und dauerhaft zu transformieren. In 
den Maueren der Kirche und im Aufgangsportal hinterließen wir die 
Transformationskarten der Venus. 
 
Als eine weiße Friedenstaube oberhalb des Kirchenportals erschien, 
wussten wir, dass dieser Ort nun befriedet war. Unsere Mission an 
diesem Ort war erfüllt. 
 
Danach ging es weiter nach Xaghra, zum Ggantja-Tempel. Dieser liegt auf einem Plateau mit 
einer wunderbaren Fernsicht. Er ist der größte bekannte Tempel des Alten Volkes auf Gozo. 
Wir wussten, dass wir hier nicht viel Zeit haben würden und begannen unter den argwöhni-
schen Augen zweier Wächter mit unserem Ritual.  
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Wir lenkten unsere Aufmerksamkeit, unsere Liebe an das Alte Volk.  
Wir standen und saßen inmitten eines gigantischen neolithischen Bauwerkes und summten 
leise rituelle Töne. Vor wenigen Jahrzehnten war diese Tempelanlage aus ihrem mehrere 

Jahrtausende langem Schlaf ausgegraben wor-
den. Der Tempel lag nun offen vor uns, doch 
der Geist des Alten Volkes war immer noch 
nicht erwacht. Ein unsichtbarer, aber schwerer 
Schleier lag zwischen unserer Wirklichkeit und 
jener, in die das Alte Volk sich zurückgezogen 
hatte. Sie waren einst, zu Beginn des Zeitalters 
des Vergessens, vor beinahe 5000 Jahren in den 
Schoß der Mutter Erde zurückgekehrt. Sie wa-
ren von der Oberfläche der Erde verschwunden 
und hatten sich im Inneren der Erde eingefun-
den.  
 
Sie hielten seit jenen Tagen ein uraltes Wissen 
aufrecht, ein wesentliches Wissen um die Mut-
ter Erde und um den Menschen. Dieses Wissen 
sollte nun mit ihnen wieder an die Oberfläche 
gelangen. Dieses Wissen war notwendig, damit 
wir jetzt die Wandlungskräfte dieser Zeit sinn-
voll nutzen könnten, damit wir jetzt die Zei-
chen der Zeit verstehen könnten. 
 

Und wir, die wir hier nun leise Töne in diesen Tempelrundungen sangen, erinnerten uns an 
den reinen, klaren Geist des Alten Volkes. Unsre liebevolle Aufmerksamkeit drang durch den 
Schleier zwischen den Welten hindurch und erreichte die Herzen des Alten Volkes.  
 
Der Schleier öffnete sich.  
Lichtfäden wurden gesponnen, durch unsere Töne und unsere liebevolle Zuwendung, die in 
der Sehnsucht des Alten Volkes widerhallte. Zuerst waren es nur wenige, dünne Fäden, die 
aber immer mehr an Stärke und Leuchtkraft gewannen. Nach und nach verbanden diese Fäden 
jene Welt des Alten Volkes mit der unsrigen.  
Der schwere Schleier, der die Welten bislang noch getrennt hatte, wurde mit Licht durchwo-
ben. Er begann zu fallen. Und das Alte Volk kam hinter dem Schleier hervor und betrat unse-
re Welt.  
Sie wurden spürbar, ihr Geist wurde gegenwärtig. 
 
Plötzlich war die Anspannung in den beiden Tempelwächtern derart angestiegen, dass sie zu 
uns vorstürmten und uns unsanft aus unserer Meditation rissen. Wir hatten den Tempel sofort 
zu verlassen. Es war, als wäre eine andere Macht plötzlich auf uns aufmerksam geworden, 
eine Macht, welche die Verbannung des Alten Volkes vehement aufrechterhalten wollte. Die 
beiden Tempelwächter waren in diesem Moment Ausführende dieser Macht, ohne selbst zu 
wissen, warum und was sie gerade taten. 
Auch wenn wir als Gruppe den Tempel nun sehr rasch verlassen mussten, spürten wir doch, 
dass der schwere Schleier zwischen den beiden Welten sich zu lichten begonnen hatte. Es war 
bereits vollbracht. 
 
Als wir eine halbe Stunde später unauffällig und nur mehr zu zweit wieder vorne im Tempe-
linnenraum saßen, konnte ich das Alte Volk wieder sehen.  
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In der innersten Rundung des Tempels saß eine Priesterin. Ihre Erscheinung war diesmal nä-
her und greifbarer, als ich das bislang vom Alten Volk gewohnt gewesen war. Die Priesterin 
hatte vor sich eine relativ große, flache steinerne Schale, in der wohlriechender Rauch auf-
stieg. Sie sang Mantren, leise, aber melodisch, mit hymnisch klingenden Tönen. Die lang ge-
zogenen Silben ihres Liedes wiederholten sich mit wohltuender Regelmäßigkeit.  
Sie rief über diese Töne den Geist dieses Tempels an und ließ ihn wiedererwachen.  
Und sie versetzte den Tempel wieder in seine ursprüngliche Funktion und Wirksamkeit! 
 
Dann ging ihr Blick in die Ferne. 
Ich wusste, dass sie nun weit hinaus über die Erde schaute, eine Schau, über die sie erkennen 
konnte, wie es nun um die Erde bestellt war. Ihr Blick war einerseits zufrieden, denn sie und 
ihr Volk hatten es gerade noch geschafft, rechtzeitig auf dieser Seite der Wirklichkeit wieder 
erscheinen zu können. 
Ihr Blick war andererseits aber auch unruhig wachsam. Es war an der Zeit, jetzt sofort die 
ersten Maßnahmen zu setzen. Sie würde noch ein paar Tage benötigen, um ihr Volk auf diese 
Wirklichkeitsebene einzustimmen. Die Ankunft ihres Volkes war noch nicht ganz vollzogen, 
doch das würde bald geschafft sein. 
 
Mit einer angenehmen inneren Ruhe und 
Zuversicht verließen wir diesen Tempel. 
Nun war das, was wir auf Gozo zu tun 
hatten, für dieses Mal getan.  
 
Unsere Fahrt führte uns weiter an die 
Westküste der Insel, zum Blauen Fenster, 
wo wir die Schönheit dieses Ortes genie-
ßen konnten. 
 
 
 
 
 

Die Aktivierung des Alten Volkes, Teil 2 
 
Der Bannspruch, der das Alte Volk seit Jahrtausenden auf der anderen Seite der Wirklichkeit 
festgehalten hatte, war nun gebrochen. Das Alte Volk hatte begonnen, hinter dem Schleier 
hervorzutreten. Wir konnten sie zwar nicht sehen, ich konnte sie aber spüren. Sie waren er-
wacht. 
 
Nun galt es, sie auf dieser Seite der Wirklichkeit zu verankern. Sie sollten hierher, in unsere 
Welt, einen dauerhafte Zugang erhalten. Und diese Verankerung sollte im zweiten großen 
Tempel des Alten Volks geschehen, in Tarxien. Dieser Tempel liegt heute mitten im 
Siedlungsgebiet, in einem Vorort südlich von Valletta. 
 
Von unserm ruhigen Hotel auf Comino ging es mit dem Hotelboot nach Marfa, dem an der 
nördlich Spitze gelegenen Hafen der Hauptinsel Malta. Ein sehr angenehmer, ruhiger Busfah-
rer erwartete uns dort mit seinem violetten Bus.  
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Nach einer dreiviertelstündigen Fahrt über die engen 
Straßen des maltesischen Binnenlandes und einem 
Abstecher in das prähistorische Museum in Valletta, 
erreichten wir den Tem-
pel. 
 
Ich wusste, dass es auch 
hier schnell gehen 
musste. Wir sahen zwar 
wie normale Touristen 
aus, doch spürte ich, 
dass wir auch hier bald unliebsamen Besuch be-
kommen würden. Das durfte aber keinesfalls sein, 
bevor wir unser Ritual zu Ende gebracht hätten. 
 
Am Parkplatz vor dem Tempel gingen wir die we-
sentlichen Schritte durch. Der Tempel hatte im hinte-

ren Teil drei höhlenartige, etwa ein Meter tiefe Mulden. Das wusste ich aus einem früheren 
Besuch.  
Und um diese Mulden ging es. Sie lagen zwar hinter einer Absperrung, konnten aber schnell 
erreicht werden. In diesen Mulden musste ich einen Rosenquarz versenken und ein Räucherri-
tual durchführen. Die Räucherschale sollte dort für mindestens 15 Minuten rauchen und die 
Atmosphäre reinigen. Währenddessen sollten alle anderen sich wieder an die reine Urkraft des 
Alten Volkes erinnern. Dieser Gedanke musste hier an diesem Ort verankert werden, damit 
das Alte Volk von nun an dauerhaft wirken konnte. 
 

Und so geschah es dann auch. Es gelang mir, unbemerkt die 
Absperrung zu überschreiten, in die Mulden hinein zu stei-
gen und dort den Räucherkelch zu entzünden. Die drei Mul-
denlöcher führten alle zu ein und demselben Innenraum 
unter der Erde. Ich konnte mich dort einigermaßen frei be-
wegen und bat die Kraft des Räucherwerkes um die nötige 
Reinigung. 
Den Rosenquarz verbarg ich zwischen der mittleren und der 
hintersten Mulde. 
 
Ich kehrte vor die Absperrung zurück und leitete das Ritual 
an. Es war ein sehr ruhiges Fließen der Energien und die 
Verankerung hier an diesem Ort verlief sehr zufrieden stel-
lend. 
Als ich meine Räucherschale aus der kleinen unterirdischen 
Höhle wieder hervorgeholt hatte, erschien wie aus dem 

Nichts der Tempelwächter. Die Aggression in seinen Augen war unverkennbar. Er war noch 
ziemlich jung und offenbar unerfahren, doch er war sich seiner „wichtigen“ Stellung durchaus 
bewusst. Als ich neben ihm stand, bemerkte ich, wie seine Hände zitterten. Er wollte irgend-
welche Strafen androhen… doch irgendetwas wendete sich in ihm. Er wurde wieder Mensch, 
als ich mental sein Herz ansprach. Und es entwickelte sich ein interessantes Gespräch, in dem 
er mir seine Theorien über diesen interessanten Tempelbau erzählte. 
Wir verließen diesen Ort. 
Und das wichtigste war, dass wir es geschafft hatten! 
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Wir hatten hier einen Anker gesetzt, den von nun an das Alte Volk nutzen konnte, um auf 
unsere Wirklichkeit heilsam einzuwirken. 
Es war uns gelungen, wir hatten den dafür nötigen Freiraum geschenkt bekommen. 
 
 
 

Cominotto, die Aktivierung des Alten Volkes, Teil 3 
 
Cominotto ist eine kleine Insel wenige hundert Meter westlich von Comino. Zwischen ihr und 
Comino liegt die tief türkisblaue Lagune, an der die täglichen Ausflugsboote von Gozo und 
Malta anlegen. 
Cominotto ist aber auch geomantisch wichtig, da diese kleine Insel genau auf jener Linie 
liegt, welche den Tempel von Ggantja und jenen von Tarxien miteinander verbindet.  
Wir charterten ein Ausflugsboot und setzten auf Cominotto über. 
 
Von der verwaisten Anlegestelle aus führte eine alte und bereits deutlich verwitterte Stein-
treppe steil bergan. Diese Treppe erinnerte nicht nur mich an die mexikanischen Stufenpyra-
miden der Mayas.  
Oben empfing uns ein böiger Wind, der von Westen her kam. Nach Norden hin wurde die 
Insel flacher und ruhiger, und war dort vor allem windgeschützt. Das war der Ort, an dem wir 
eine weitere Venusblume aktivieren sollten. 
 

Während die Venusblume auf Comino nach 
Norden hin ausgerichtet war, legten wir diese 
Blume hier mit der Spitze nach Süden hin. Da-
durch entstand ein Ausgleich der polaren Kräf-
te, ein Ausgleich zwischen dem männlichen 
und weiblichen Prinzip. Und genau das war 
das Thema dieses Ortes und unseres Rituals, 
der harmonische Ausgleich zwischen dem 
männlichen und dem weiblichen Prinzip. 
 
Wenn uns dieser Ausgleich global gelingt, 
werden wir fähig, harmonische Beziehungen 
zu leben. Wir sind dann vor allem bereit, belas-

tende Verflechtungen zu entbinden und energetisch unausgewogene Beziehungen aufzulösen. 
Wir können dann vor allem jenen Partnerschaften Raum geben, in denen eine gegenseitige 
Förderung, ein harmonisches Geben und Nehmen frei und mit Liebe gelebt wird. 
 
Das Auflegen der Venus-
blume ging uns leicht von 
der Hand. Die Aktivierung 
war sanft, harmonisch und 
gleichzeitig intensiv. Wir 
erschufen auch hier einen 
Einstrahlungspunkt für die 
kosmischen Lichtkräfte, 
besonders für jene, die von 
der Venus kommen. Und wir verankerten diesen Lichtkanal im Herzen der Mutter Erde.  
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Damit war ein weiterer Lichtpunkt hier auf Erden entstanden, verbunden mit jenem großen 
Lichtnetzwerk, das auf unserem wunderschönen Planeten gerade überall entsteht. 
 

Wir stiegen wieder höher hinauf, an den höchsten Punkt die-
ser kleinen Insel, nahe den Klippen, die nach Südwesten hin 
steil ins Meer hin abfallen. 
 
An diesem höchsten Punkt galt es, den Wächter dieser Insel 
zu ehren. Es ging aber auch darum, hier einen Steinturm zu 
erbauen, der genau auf der geraden Linie zwischen dem 
Ggantja Tempel und dem Tempel von Tarxien liegt. Damit 
sollte die Verbindung zwischen den beiden Tempeln geknüpft 
werden. Dann konnte das Wiedererwachen des Alten Volkes 
in Ggantja fließend vonstatten gehen, da es im Süden in Tar-
xien gut verankert war. 
 
Trotz starkem Wind gelang uns der Aufbau des Turmes mit 
Leichtigkeit und vor allem mit Freude. In einem kurzen, aber 
intensiven Ritual sprachen wir mit dem Wächter dieses Ortes, 

aber auch mit dem Alten Volk.  
 
Diese Verbindung war nun geknüpft und es konnte sich das vollziehen, was sich nun endlich 
vollziehen sollte. Das Alte Volk konnte wieder erwachen und nachhaltig auf unsere Seite der 
Wirklichkeit hilfreich einwirken. 
 
 
 
 
 

Nachklang 
 
Zum zweiten Mal erhob sich in der Nacht ein orkanartiger Sturm. Er erhielt seine Kraft aus 
dem Inneren der Erde. Jahrtausende alte Bannsprüche waren gebrochen worden. Jene, die so 
lange unter beklemmender Quarantäne gestanden hatten, befreiten sich durch diesen Sturm. 
Sie hatten lange gewartet, um endlich das leben zu können, was seit jeher in ihrem Seelenplan 
verankert gewesen war.  
Sie sollten sich der Erde mit all ihrer Liebe zuwenden, damit sie, unsere Große Mutter, nun 
mit uns Menschen gemeinsam harmonisch durch die stattfindenden Wandlungsprozesse ge-
hen kann. 
 
Nach diesem Sturm kam ein Regen auf, der fast durchgehend zwei Tage anhielt. Die Erde 
reinigte sich selbst. 
Die meisten von unserer Gruppe waren bereits abgereist, nur zu viert waren wir noch auf Co-
mino geblieben. Während dieser Regentage hatten wir Zeit, uns zu regenerieren und vor allem 
darüber zu reflektieren, was hier in dieser vergangenen Woche tatsächlich geschehen war. 
 
Als es wieder wärmer und sonniger wurde, verbrachten wir einen wunderschönen Tag am 
Blauen Fenster auf Gozo. Dort ragt in einer lang gestreckten Bucht, in der Dwejra Bay, auf 
der einen Seite der Fungus Rock hoch aus dem Meer. Diesem imposanten Felsen, an dem das 
Meer ständig anbrandet, werden seit der Zeit der Kreuzritter heilende Kräfte zugeschrieben. 
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Er liegt an einem landschaftlich unwirklich wirkenden Küstenstreifen. Sanft schwingende 
sanddünenartige Formationen liegen unmittelbar neben scharfkantig schroffen Formen, die 
vom brandenden Meer geformt wurden. 
Dieser Fungus Rock strahlt eine erhabene männliche Stärke aus. 
Auf der anderen Seite der Bucht öffnet sich das Blaue Fenster, eine mehr als hundert Meter 
hohe Felsformation, die durch ihren wunderschönen Torbogen einen freien Blick in ein tür-
kisblaues, tiefes Meer eröffnet. Da liegt die weibliche Kraft dieses Ortes. 
 
Wir wanderten hinauf, an die Klippen, die sich über dem Blauen Fenster erheben. Ein wei-
ches, abendliches Licht hüllte uns ein. 
Und die Mutter Erde sprach. 
Sie zeigte mir Bilder, ich hatte eine Vision, die mir ein Geheimnis, tief aus ihrem Inneren of-
fenbarte. 

Die Mutter Erde stand an einer äußerst 
bedeutsamen Wegkreuzung. Zwei 
Möglichkeiten lagen vor ihr und sie 
musste sich entscheiden. Abhängig 
von ihrer Wahl entstanden daraus zwei 
vollkommen unterschiedliche Welten. 
 
Auf der einen Seite lag eine Welt, die 
in einer wunderschönen Reinheit er-
strahlte. Es war vor allem die reine, 
klare Atmosphäre, die mich hier so 
sehr faszinierte und in die ich sofort 
eintauchen wollte. Doch mit Schrecken 
sah ich, dass dies eine Welt war, in der 
es den Menschen nicht mehr gab!  
Das war eine Welt, in der sich die 
Mutter Erde gänzlich vom Menschen 
befreit hatte.  
Das Projekt Mensch war gescheitert 
und der Mensch trat an der Oberfläche 
der Erde nicht mehr in Erscheinung. 
Die Städte der Menschen verwitterten 
und versanken, wurden im Laufe von 
Jahrmillionen von der sich ständig 
wandelnden Erdoberfläche gänzlich 
verschlungen. All das, was unliebsam 

der Erde geraubt worden war, ging wieder in sie zurück. Das Feuer im Inneren der Erde 
schmolz alles ein. Es blieb so gut wie keine Spur mehr vom Menschen zurück.  
 
Dies sei nicht das erste Mal, dass das Experiment des Menschen gescheitert sei, meinte die 
Erde. Der Mensch würde abermals in Erscheinung treten, in einer neuen, geläuterten Form.  
Der Mensch würde sich wieder auf Mutter Erde verkörpern können, doch alles, was wir bis-
her an Entwicklungen durchwandert hatten, müsste ein weiteres Mal wiederholt werden. 
 
Diese Welt, in der es den Menschen nicht mehr gab, war eine schöne, wunderbare Welt. Doch 
diese Welt war auch verbunden mit einer tiefen Trauer der Erdenmutter, mit der Trauer einer 
Mutter, die ihr Kind verloren hatte. 
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Die zweite Möglichkeit an der Weggabelung führte in eine andere Welt. Im Gegensatz zur 
ersten war diese allerdings unbestimmter und wesentlich undeutlicher erkennbar. Dies war 
eine Welt, in der es den Menschen noch gab. Der Weg dorthin führte aber durch heftige Ent-
wicklungsprozesse. Und der Ausgang dieser Entwicklung war äußerst ungewiss. 
 
Auf diesem zweiten Weg, weiter dahinter liegend, erahnte ich aber eine Menschheit, die aus 
sich heraus ein berührendes, zugleich sanftes und kraftvolles Leuchten entwickelt hatte. Das 
war eine Menschheit, die es verstanden hatte, ihrem Herzen mit ihrem Bewusstsein in Ein-
klang zu bringen. Dieser Menschheit war es gelungen, ihre Bevölkerungszahl auf ein orga-
nisch natürliches Maß zu reduzieren. Die Menschheit konnte so der Natur und der Mutter Er-
de wieder jenen Raum zurückgeben, der für die Mutter Erde so notwendig ist. Denn nur dann, 
wenn die Mutter Erde und ihre Natur ausreichend Raum zur Verfügung hat, nur dann kann sie 
sich ausreichend regenerieren, um uns Menschen zu ernähren. 
In dieser zweiten Welt hatte der Mensch vor allem verstanden, dass die Mutter Erde eine Per-
son ist. Eine Person mit einem großartigen, überragenden Bewusstsein, voller Liebe und Hin-
gabe. Eine Person, der wir mit Liebe und Achtung begegnen sollten. 
 
Diesen zweiten Weg, so sprach die Mutter Erde, wollte sie gehen. 
Doch es gibt ein kosmisches Gesetz, das ihr diese 
Wahl, die Wahl mit dem Menschen, bereits nahe-
zu unmöglich gemacht hat. Dies ist das Gesetz des 
Ausgleichs, das Gesetz des ausgeglichenen Ge-
bens und Nehmens. 
Nur dann nämlich, wenn die Beziehung zwischen 
ihr und dem Menschen in einen harmonischen 
Ausgleich gelangt, nur dann könnte sie sich wie-
der für den Menschen, für seine weitere Existenz 
auf diesem wunderschönen Planeten entscheiden. 
 
Es sind Menschen nötig, die sich ihr, der Mut-
ter Erde, zuwenden, mit Liebe und mit Be-
wusstsein. Es müssen Menschen auftreten, die 
ihre Aufgabe endlich wieder erkennen. Men-
schen die wissen, dass sie Mittler sind, dass sie 
die Brücke sind, über welche die kosmischen 
Lichtkräfte einfließen, um sich mit der Erde 
vereinen zu können.  
Solange es genügend Menschen gibt, die das 
tun, solange wird es den Menschen noch geben. 
 
Das Projekt der Venusblumen gibt ihr, der Mutter 
Erde, neue Hoffnung. 
Auch das Erwecken der Engelswesen und das 
Erkennen, dass die Engelswesen ihre Kinder sind, dass die Engelswesen im Herzen und in der 
großen Seele der Erde entspringen und durch den Atem der Erdenmutter geboren werden, 
auch das gab ihr neue Hoffnung. Denn wenn wir die Engel als Erdenwesen, als Naturwesen 
verstehen, werden sie für uns greifbar und im Alltag erlebbar. Dann können wir sie rufen. 
Dann können sie in unserem Leben wirken. Und dann kann Mutter Erde über sie mit uns in 
Beziehung treten. 
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Mit dem Erwachen des Alten Volkes war eine weitere bedeutsame Kraft aufgetreten, die nun 
heilend über die Erde zieht. Ein stiller Jubel war in ihr, in Mutter Erde erwacht, als sie sah, 
wie ihre geliebten Kinder wieder auf ihr wandern konnten. 
 
Als wir eines Abends wieder an der Venusblume saß, es um mich herum ruhig wurde und ein 
weiches abendliches Licht die Insel umhüllte, sah ich sie wieder, die Menschen des Alten 
Volkes. Sie hatten jene geöffnete Linie, die in Ggantja beginnt und in Tarxien ankert, genutzt, 
so wie sie einst die mysteriösen Cart Ruts für ihre Wanderungen genutzt hatten.  
Sie zogen über das Land.  
Leichtfüßig, nahezu schwebend und kaum Spuren hinterlassend bewegten sie sich. Sie waren 
zu Tausenden aufgebrochen und hatten sich in kleinere Gruppen geteilt, um über den gesam-
ten maltesischen Archipel zu wandern. Sie wanderten schnell und begannen dieses Gebiet zu 
reinigen und zu klären. Überall, wo sie ankamen, berührten sie den Boden und ließen Ener-
gien einfließen, die wie Balsam wirkten. Sie waren Heiler, die Heiler der Erde, die genau 
wussten, was sie zu tun hatten. 
Mit freundlicher, liebevoller Hinwendung verweilten sie einen Moment lang an der Venus-
blume. Sie bewegten sich der Linienform entlang, was in ihnen eine sichtliche Freude auslös-
te. Eine wunderbare atmosphärische Musik hatten sie mitgebracht, die sich mit dem sanften 
Abendlicht verwob und bezaubernde Klänge über diesen Ort wehte. 
Sie berührten liebevoll unsere Herzen und zogen weiter… 
 
 
 


