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Wenn Geomantie die Fähigkeit ist, die Erde zu lieben, dann ist die einzige
Voraussetzung zur Teilnahme an dieser Reise ein offenes Herz. Denn die Erde
ist immer da - was man findet, ist sich selbst.

Als letzte Station gehen wir zu einem alten Dreschplatz. Wir bedanken uns für
die Entwicklung - ein Geschenk, das wir nicht durch alleiniges Wollen erreichen
können. Der Insel, der Gruppe, dem Team gilt unsere Dankbarkeit. Aber auch
nur durch diese Form des Pilgerns war es möglich. E-Motion ist Energie in
Bewegung – auf der körperlichen und seelischen Ebene haben wir uns auf
Neues hinbewegt.

Doch was suchen die Menschen in dieser uralten und doch hochmodernen
Geomantie? Ist es eine Flucht in die Phantasiewelt der Elfen und Zwerge, der
Drachen und Einhörner? Ist es ein Protest gegen die Ökonomisierung und
Ausbeutung der Natur? Es ist viel mehr: Es ist die Suche nach den eigenen
spirituellen und kulturellen Wurzeln, um mit diesem alten Wissen die aktuellen
Probleme zu lösen, neue Fragen zu stellen und bessere Antworten zu finden.
Diese Motivation, die persönliche Betroffenheit werden dann abends – nach
dem erfrischenden Bad im Atlantik - ausgetauscht: Die Teilnehmer sitzen auf
der Mole von Valle del Rey, dem Tal der Könige, bei Pizza und Wein. Sie
schauen nach Westen – zu den legendären Sonnenuntergängen von La
Gomera. Abora, der Gott der Guanchen, setzt wie ewig die Sterne in Bewegung.
Bei dem Sonnenuntergang entsteht im Moment des Verschmelzens von
Himmel und Erde eine göttliche Kraft, die den Betrachter auf der Reise durchs
Leben beschützt. Und genauso fühlt es sich an.

Elementarwesen, Landschaftsengel, Landschaftstempel, Ortsgeister, Hüter
zeigen uns das vielschichtige und feinstoffliche Zusammenwirken.

Hans Hansen arbeitet seit 1993 als Geomant im Privat- und Geschäftsbereich
im norddeutschen Raum. Er ist aufgewachsen und lebt an der Flensburger
Förde. Bis 2002 bewirtschaftete Hans einen Demeter-Biohof, auf dem auch
seine vier Söhne aufwuchsen. Er gibt regelmäßig Vorträge und Seminare. In
Zusammenarbeit mit ImPulse-Seminare entstand bereits 2006 ein
Ausbildungskurs in Geomantie und die „Geomantischen Reisen“. Durch die
Seminare bei Marco Pogacnik und Peter Dawkins, sowie durch seinen eigenen
Lebensweg konnte Hans seine Fähigkeiten verfeinern und stärken. Die
geomantischen Seminare führt er mit dem Schwerpunkt Selbsterkenntnis und
persönlicher Weiterentwicklung durch.

Es ist eine Reise zu uns selbst. Wir haben bisher viel Unterstützung erfahren, an
und von den Kraftplätzen in der Natur. Aber nun Widerstand - wir geraten in
einen Bann: Die feinfühligsten Mitglieder der Gruppe können nicht weiter
gehen. Banne, Eide, Schwüre und Verwünschungen waren in früheren Zeiten
ein probates Mittel, dunkle Energien zu neutralisieren. Heute weiß man, dass
es immer um harmonische Balance von positiven und negativen Energien geht.
Unter der Leitung von Hans Hansen wird der Bann aufgelöst. Die Sensitiven
können weiter pilgern, aber auch für die Skeptiker in der Gruppe ist die Luft
plötzlich klarer, die Farben intensiver, das Wandern leichter.

„Geomantie ist ein aus alter europäischer Tradition hervorgegangenes
Erfahrungswissen, das es versteht, die Kräfte der Erde im Einklang mit Mensch,
Kultur und Natur zu gestalten.
Wir Geomanten sehen die Erde als ein Lebewesen an - wir sind ein Teil dieses
Lebewesens, und dem entsprechend sollten wir auch respektvoll mit ihr
umgehen. Denn was wir der Erde antun, tun wir gleichzeitig uns selbst an, im
Guten wie im Schlechten.
Es gibt auf der Erde verschiedene Bewusstseinsebenen, die von
unterschiedlichen Wesen beseelt sind - von den meisten Menschen können sie
allerdings nicht gesehen/wahrgenommen werden. In der geomantischen Arbeit
geht es auch darum, diese Wahrnehmung zu schulen und einen geistigen
Austausch herzustellen, zum Wohle aller“, fasst Hansen zusammen.
Die Wahrnehmung feinstofflicher Strukturen wie Leylines, dem Vitalsystem der
Erde, Landschaftsformen, die Elemente, das Wirken von Steinen, Bergen, die
Energien der Bäume und Pflanzen wird während der Wanderung geübt.

Ein Baum mit ganz speziellen Kraftfeld

Der „Gehörnte“
Nächste Station ist eine Spirale – ein Symbol für den ewigen Kreislauf des
Lebens, das bei den Guanchen besonders geschätzt und verwendet wurde. Der
Weg durch die Spirale verbindet uns mit den Quellen der Erde und des Kosmos.
Intuitive erschließen sich uns die Prinzipien von Kraftfeldern und Energiefluss.

Der Drehwuchs lässt diesen Baum tanzen.

Hier beschreibt ein Ast einen Bogen. Man meint ein Gesicht zu erkennen.

Ulrich Gappel lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Frage, woher unsere
Ressourcen - Inspiration, Kraft, Wissen - kommen? Wir werfen seelischen
Ballast ab und werden frei für neue Erkenntnisse. Natürlich hat dieser Platz
seine Entsprechung in dem weiblichen Kraftort, der so ganz anders ist als diese
bizarren Felsen: Ein leise summender Fluss in einer verzauberten Lichtung. Wir
tauchen ein in das neue Bewusstsein von „sowohl-als-auch“ statt dem
„Entweder-Oder“.

Wir spüren die erhabene Stimmung der Kraftorte. Hans Hansen zeigt uns ihre
sichtbare Manifestation. Bäume sind durch markante Wuchsformen
Wegweiser.“Elfenaugen“ wird zum Beispiel das Zusammenwachsen zweier Äste
genannt und weist auf ein starke Lebenskraft hin.

Wir wandern vorbei an Berg Agando, ein 1251 Meter hoher Vulkanschlot, der
wie ein Zuckerhut aussieht. Er bildet mit dem Roque de la Zarcita (1223 m),
dem Roque de Carmona (1103 m) und dem Roque de Ojila (1171 m) die
Felsgruppe Los Roques. Dieser heilige Platz verbindet uns mit unserer
männlicher Ahnenreihe bis zurück zur Schöpfung. Wer bin ich wirklich? Warum
bin ich hier? Was darf ich tun? – das sind die Fragen, die hier kontempliert
werden.
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Die Wanderwege liegen meist im Nationalpark Garajonay, der rund 10 Prozent
der Inselfläche bedeckt. Es ist der größte zusammenhängende Lorbeerwald der
Erde - ein Relikt aus der Zeit des Tertiärs. Das Herzstück des Nationalparks
besteht aus immergrünem Nebelwald mit bis zu zwei Meter hohen Farnen, von
den Bäumen hängenden langen Bartflechten, mit Moos bewachsenen
knorrigen Ästen und Bächen mit einigen wenigen Wasserfällen.
Der bekannte Erd-Energie-Experte Hans Hansen führt zu besonderen Orten, an
denen sich die Kräfte der Elemente inner- und außerhalb erfahren lassen.
Außerdem lehrt Hans Hansen seelische und geistige Kräfte in sich selbst und in
der Landschaft wahrzunehmen und wenn nötig zu harmonisieren.

Gut 20 Leute haben sich zu dieser geomantischen Wanderung
zusammengefunden, die von dem Berufs-Geomanten Hans Hansen, und
Impulse-Seminar-Leiter Ulrich Gappel seit zehn Jahren durchgeführt wird.
Diese Reise ist keine „normale“ Wanderung, sondern eine Pilgerreise. Eine
Selbstfindung versprechen die beiden Organisatoren. Ziel ist die „Wandlung des
Bewusstseins - Selbsterkenntnis und Balance durch Geomantie“. Und das Duo
hält, was es verspricht: Am Ende der 14tägigen Reise mit sieben Wanderungen
ist keiner mehr wie er vorher war: „Es ist eine Reise zu uns selbst, hier voller
Dankbarkeit, gesammelt in unseren Herzen, verwurzelt mit der Erde,
verbunden dem Segen des Himmels“, fasst eine Teilnehmerin zusammen.
An sorgfältig ausgesuchten Kraftplätzen hilft die unverbrauchte Energie der
Insel bei der eigenen Weiterentwicklung. Die Wege zu den Orten sind alte
Hirtenwege, die durch die Landschaft mäandern, nicht die „Straßen der
Sklaventreiber“ wie man auf Gomera die effizient-geraden Schneisen nennt, für
die erbarmungslos gerodet und asphaltiert wurde.

Geomantische Pilgerung auf La Gomera: Zehnjähriges Jubiläum eines
einzigartigen Seminars

Es hätte eine normale Wanderung werden können – wenn nicht…
doch Stopp – beginnen wir mit dem Anfang:
Die Insel La Gomera wurde vor 11 Millionen Jahren von der Erde in den Atlantik
gespuckt und in Lava gegossen. Sie ist die zweitkleinste Insel der Kanaren, 300
Kilometer von der afrikanischen Küste entfernt. Im Gegensatz zu den als
„Urlaubsparadiesen“ bekannten Inseln Gran Canaria, Lanzarote, Teneriffa und
Fuerteventura hat Gomera ein gänzlich anderes Flair: Hippies, die ab 1986
nach der Tschernobyl-Katastrophe als Selbstversorger dem kargen Boden
Essbare abgewinnen, junge Aussteiger, die in einer der vielen Höhlen wohnen,
Yogas und Yoginis, Meditationslehrer, Heiler, Biobauern, Künstler schauen von
den tiefen Schluchten und den kargen Bergen auf die Weite des Atlantiks.
In Gomera, so sagt man, ist die Welt der Realität eine größere Illusion als die
Welt der Träume. Und so sind auch die Wanderpfade eher Traumpfade
vergangener Zeiten. Wie die Guanchen, die Altkanarier, wandern wir auf
schmalen Wegen aus roten und gelben Aschtuff, poröser Lava, Basaltgeröll.

Das Panorama ist fantastisch. Für die Norddeutschen, die das Gros dieser
Reisegruppe stellen, ist ja schon der Bungsberg beeindruckend, fast hochalpin.
Aber Gomera sprengt alle Grenzen der Begeisterung und die urwüchsige Kraft
fordert Respekt.

