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Botschaft von Gaia-Arta: 
 

Ich freue mich über den Beginn des neuen Erdenzyklus und 
erwarte euch dort. Jeder Gedanke, den ihr diesem Neuen wid-
met, ist bereits Begegnung, die mein Herz erwärmt. Nie bin ich 
weiter von euch entfernt, als ihr euch von mir entfernt, vergesst 

das nicht! 

Ich liebe euch und freue mich auf UNS. 



 

 

Vorwort 

ei gegrüßt, Mensch, der du diese Zeilen liest. Ohne dich könnte dieses 
Buch seiner Bestimmung nicht Folge leisten. DU bist es, der darüber 
entscheidet, ob das Abenteuer NEUER MENSCH UND NEUE ERDE auch 

zu DEINEM Abenteuer wird. und DICH braucht es auch, damit der Neue 
Mensch und die Neue Erde lebendig werden können. 

Aus tiefstem Herzen danken wir dir für dein Hiersein und deinen Beitrag 
für eine Neue Erde, denn ohne dich, würde etwas Wesentliches fehlen! 

Aufbauend auf NEUER MENSCH UND NEUE ERDE – DAS GROSSE ABENTEUER 
UNSERER ZEIT, ist diese Fortsetzung zwar ähnlich strukturiert, dennoch gibt 
es Unterschiede. Wir, das AHHA-Team - bestehend aus Andreas Hösl & 
Heike Antons – zeichnen uns dadurch aus, dass wir einander ergänzen, 
also unterschiedliche Schwerpunkte haben, die in diesem Band noch deutli-
cher erkennbar sein werden. 

Der ERSTE TEIL dieses Buches entstammt der „Feder“ von Dhârhán-Heike 
und widmet sich weiterführenden und vertiefenden Dialogen, Selbst-
Gesprächen, Erkenntnissen und Erfahrungsberichten zum Thema NEUER 
MENSCH UND NEUE ERDE. 

Im ZWEITEN TEIL hat Re’zirr-Andreas erneut Karten, Wegbeschreibungen 
und Informationen zu weiteren Kraftorten der neuen Zeit zusammengestellt. 
Dieser Teil ist nicht so umfassend, wie im ersten Band und enthält in der 
Regel „nur“ 2-3 Beispiele, damit du mit diesen Orten Erfahrungen machen 
kannst. 

Auf ausführlicheres Kartenmaterial über Kraftorte der neuen Zeit wirst 
du jedoch auch zukünftig nicht verzichten müssen, da wir gesonderte Bü-
cher zu einzelnen Regionen veröffentlichen werden. Somit bekommst du die 
Möglichkeit, gezielt mit den Regionen „arbeiten“ zu können, die dich inte-
ressieren. Bei Interesse an Kraftorten der neuen Zeit in deiner eigenen Regi-
on, besteht außerdem auch weiterhin die Möglichkeit, Re’zirr-Andreas zu 
kontaktieren (www.wandermagie.de). 

S 



Die Entstehung des hier vorliegenden Buches war ein spannender Pro-
zess. Hatten wir auch ein Konzept entworfen, so entwickelte das Buch beim 
Schreiben eine Eigendynamik, die eigenwillig und beharrlich einer uns un-
bekannten Richtung folgte. 

Ähnlich, wie wenn der Körper danach verlangt, ständig die Position zu 
verändern, um nicht steif und starr zu werden, verlangte das Buch uns im-
mer neue Herangehensweisen ab. Kann es sein, dass diese flexible und intui-
tive Art, sich Unbekanntem und Neuem anzunähern, den jetzt erwachenden 
Neuen Menschen kennzeichnet? Kann es sein, dass alles Unbekannte und 
Neue überhaupt nur auf diese Weise begriffen werden kann? 

Du entscheidest darüber, auf welche Weise du dieses Buch lesen willst 
und welche Botschaften dich somit erreichen können – also, als WER du die-
ses Buch liest: Als PERSON mit begrenzenden Vorstellungen, Vorurteilen und 
Überzeugungen oder als Tandem SELBST-PERSON und den damit verbunde-
nen erweiterten Möglichkeiten. 

Individuelle Gemeinschaft und das Verbinden von weiblichen und 
männlichen Qualitäten sind wichtige Aspekte des Neue-Erde-Bewusstseins 
– in diesem Sinne repräsentiert dieses Buch auch ein Gemeinschaftswerk 
von zwei Neuen Menschen mit individuellen Fähigkeiten und Stärken. 

Wir laden dich nun ganz herzlich zur Fortsetzung des großen Abenteuers 
unserer Zeit ein – dem Abenteuer NEUER MENSCH UND NEUE ERDE. 

Dhârhán-Heike & Re’zirr-Andreas  

Überlingen, November 2018 
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ERSTER TEIL – NEUER MENSCH UND NEUE ERDE TEIL 2 

(von Dhârhán-Heike) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Begriffe, die du hier vorfindest – wie etwa TANDEM SELBST-PERSON, 
SELBST-GESPRÄCHE und GAIA-ARTA – haben wir im ersten Band von NEUER 
MENSCH UND NEUE ERDE bereits ausführlich erklärt. Es kann also hilfreich 
und sinnvoll sein, zuerst diesen Band zu lesen. 

Du kannst dich aber auch ohne dieses Vorwissen auf die Inhalte der vor-
liegenden Texte einlassen, um Wahrheit und Bedeutung dieser Worte zu 
erspüren – eine Fähigkeit, die jedem Menschen innewohnt. 
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Das Abenteuer geht weiter 

rinnerst du dich? Du bist zu einer Abenteuerreise aufgebrochen und 
hast einen Bus bestiegen, der dich in eine neue Welt bringen sollte. 
Aufgeregt warst du und voll von Neugier, Hoffnung und Vorfreude. 

Ja, du warst bereit dazu, Neuland zu betreten und dieses Neue mitzugestal-
ten. Ja, du hast dein altes Gemälde an die Seite gestellt und damit begonnen, 
eine frische und reine Leinwand zu bemalen. Alle, die mit dir im Bus saßen, 
waren bereit dazu – Aufbruchsstimmung erfüllte eure Herzen und Ideen für 
das Neue sprudelten nur so aus euch heraus. Erinnerst du dich? 

Die Reise hat dich hierhergeführt, an diesen Punkt, an dem du jetzt 
stehst. Deine Leinwand lehnt neben dir und du kannst darauf Konturen und 
Farben erkennen, doch fällt es dir schwer, dieses Bild weiter zu malen. Hat-
test du auch begeistert mit dem Malen begonnen, so bleiben die Farben doch 
irgendwie blass und du fragst dich wiederholt, ob es ein Fehler gewesen ist, 
das alte Bild an die Seite zu stellen. 

Der Bus, in den du eingestiegen bist, hat angehalten – das geschieht häu-
fig, damit weitere Menschen einsteigen können. Du freust dich über jeden 
Einzelnen – weiterhin applaudieren alle, wenn jemand Neues einsteigt – 
und doch, du bist auch ungeduldig und willst nicht mehr nur im Bus sitzen. 
Du willst Neuland betreten, Boden unter deinen Füßen spüren, frische Luft 
atmen – du willst berühren und riechen und schmecken und spüren. 

Lebenshungrig und erwartungsvoll verlässt du den Bus bei jedem Stopp. 
Sind schon Veränderungen spürbar? Bist du dem Ziel nähergekommen? 
Doch die Landschaft, die sich zu Beginn so hoffnungsvoll zu verändern 
schien, während du im Bus gesessen und an deinem Gemälde gemalt hast, 
bleibt unverändert. Veraltete Machtstrukturen und Systeme, Weltvorstel-
lungen ohne Werte und Menschenmassen, die nichts sehen, hören und sa-
gen wollen. 

Du bist darin zu einer/m Fremden geworden – einem Grenzgänger ohne 
eigenes Land – und zweifelnd am Gelingen deiner Mission, setzt du diese 
seltsame Abenteuerreise fort. 

E 
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Zähe sterbende Welt 
Vielen Menschen ergeht es jetzt so – auch und besonders, deinen Reisege-

fährten. Du hast dich auf den Weg gemacht, willst den Wandel und bist 
doch damit konfrontiert, dass das Alte ewig weiterzuleben scheint. Ohn-
mächtig siehst du, dass die ewig Gestrigen den Irrsinn dieser Welt einfach 
fortsetzen und den Untergang vieler – Menschen, Tiere und Pflanzen – nicht 
nur in Kauf nehmen, sondern sogar zu beabsichtigen scheinen. 

Schmerzlich erkennst du, dass die vom Menschen geschaffene Realität – 
das sogenannte System – sich gegen das Wohl von Mensch und Natur rich-
tet. Du willst etwas verändern, doch, gefangen in Zwängen, die unveränder-
lich scheinen, tauschst du weiterhin Lebenszeit gegen Geld und schlechte 
Arbeitszeiten, während deine individuellen Schätze im Verborgenen bleiben 
müssen, weil die Machtelite gar nicht will, dass die Menschen um ihre wah-
ren Werte wissen. 

Während Ablenkung und Zerstreuung die Massen verblödet, hetzen 
Propaganda und Stimmungsmache die Menschen gegeneinander auf und 
stabile Gemeinschaften, die sich füreinander und ihr Lebensumfeld verant-
wortlich fühlen, sind nur noch selten zu finden. Es ist eine Herausforderung, 
den Mut nicht zu verlieren und unbeirrt weiterhin dem Weg des Herzens zu 
folgen. 

Welchen Nutzen hat menschliche Intelligenz, wenn er nicht dafür einge-
setzt wird, intelligente und lebenswerte Realitäten zu entwickeln? Wieso ist 
es so normal geworden, für Macht und Profit, nicht nur unsere Umwelt, 
sondern sogar die eigene Spezies zu opfern? 

Sicher kennst du solche Gedanken und die damit verbundenen Gefühle 
lähmender Ohnmacht und zielloser Wut. Du sehnst dich nach einem Leben, 
in dem Menschen ihre Schätze miteinander teilen, statt ängstlich gegenei-
nander zu konkurrieren. Einem Leben, in dem Menschen sich untereinander 
beraten und sich gemeinsam weiterentwickeln. Und ratlos stellst du dir die 
Frage, was die Menschen davon abhält, die jetzige Art des Lebens in Frage 
und die Stühle der Mächtigen und Regierenden vor die Tür zu stellen. 

Wie kann der Einzelne die Isolierung des Andersdenkenden durchbre-
chen? Wie können wir zueinander finden? Was können wir gegen Machteli-
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ten ausrichten, die die Macht der Menschheit untereinander aufgeteilt und 
der Mehrheit nur Ohnmacht übriggelassen haben? 

Konfrontiert mit diesen Fragen und Realitäten, sobald du den Bus ver-
lässt, fragst du dich, wo dein Platz ist, was du tun kannst und ob es richtig 
ist, sich in die Geborgenheit des Busses zurückzuziehen. Du willst dich be-
teiligen, willst etwas tun, willst dich lebendig fühlen – doch wie? 

Zeuge sein 
„Ein Buch muss auf den ersten Seiten fesselnd geschrieben sein, sonst hat 

es keine Chance.“ Diese Grundregel bekommt jeder Autor irgendwann zu 
hören – weshalb also beginnen wir dieses Abenteuer mit nüchternen „Nö-
ten“, statt mit flotten Sprüchen, Augenklappe und guter Laune? 

Ganz einfach deshalb, weil wir zahlreiche Menschen kennengelernt ha-
ben, die genau in diesen „Nöten“ stecken und echten Leidensdruck erfah-
ren, den wir nicht ignorieren wollen. 

Auch uns geht gelegentlich die Puste aus – auch wir stellen uns viele Fra-
gen – auch wir wollen uns lebendig fühlen und uns aktiv am Wandel betei-
ligen und wissen doch nicht immer, wie wir mit den Geschehnissen der zä-
hen, sterbenden Realität umgehen sollen, mit der wir täglich konfrontiert 
sind. Es kann also nicht schaden, dir zunächst ein wenig „Rüstzeug“ mit auf 
den Weg zu geben, bevor wir unsere Reise fortsetzen. 

Selbst-Gespräch Dhârhán-Heike: Als Gesamtkomplex Menschheit verfügen 
alle Menschen über ein gemeinsames Menschheitsbewusstsein – eine Art Ge-
dächtnis, in dem alle Erfahrungen der Menschheit gespeichert sind. Dieser Er-
fahrungsschatz ist keine nüchterne Datensammlung von chronologischen und 
historischen Ereignissen und hat demnach mit Zahlen und Fakten nicht viel zu 
tun. 

Es ist Erfahrungsbewusstsein – Erfahrungen mit Kriegen und unterschiedli-
chen Staatsformen, verschiedenen Arten, der Natur zu begegnen, im zwischen-
menschlichen Miteinander auf allen nur denkbaren Ebenen, mit Macht und 
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Ohnmacht und diversen Religionen. Eben mit allem, womit Menschen jemals Er-
fahrungen gemacht haben. 

Dieses gemeinsame Menschheitsbewusstsein steht jedem zur Verfügung und 
wird durch jeden Menschen gespeist. Je umfassender eine Person eine aktuelle 
Erfahrung betrachten kann – also in größeren Zusammenhängen – desto wert-
voller ist diese Erfahrung für das Gesamtbewusstsein und demnach für die ge-
samte Menschheit. 

Ein Beispiel: Betrachtest du die Welt aus einem engen Blickwinkel, siehst 
du vielleicht nur den bösen Feind, der dein Land angreift und du empfindest 
Hass und Wut für diesen. Erkennst du jedoch, dass dieser „Feind“ von jemand 
anderem angestachelt oder in die Enge getrieben wurde, wird dies automatisch 
andere Empfindungen auslösen. 

Dieselbe Situation, aus noch größerem Abstand betrachtet, lässt dich viel-
leicht erkennen, dass das eigene Land früher einmal in andere Länder einge-
drungen ist und damit eine Art sehr zeitverzögerter Kettenreaktion ausgelöst 
hat, die Ursache für die jetzige Situation ist. 

Du siehst, obwohl die Situation, in der du dich befindest, sich nicht ändert, 
sind die damit gemachten Erfahrungen jeweils gänzlich anderer Natur. Um diese 
wirklich wertvollen Erfahrungen geht es – dies ist es, was die Menschheit 
braucht, um sich wirklich weiterentwickeln zu können. 

Um aus Erfahrungen lernen zu können, muss aber auch wahrgenommen, an-
gesehen und integriert werden, was geschieht, sonst entsteht lediglich eine wider-
sprüchliche Mischung aus Widerstand, unbequemer Selbsterkenntnis und Wut 
– unangenehme Gefühle, die automatisch vermieden werden. 

Ganz gleich, in welcher Position sich der Einzelne sieht – einige wollen retten, 
was zu retten ist, andere am liebsten alles zerstören, während wieder andere mit 
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allem nichts zu tun haben wollen – eines betrifft jeden: Du musst Zeuge sein, da-
mit die Erfahrungen, die die Menschheit aktuell macht, der Menschheit auch von 
Nutzen sind. 

Zeuge sein bedeutet, dass du genau hinsiehst und dir nichts vormachen lässt. 
Du siehst, was DU siehst und nicht das, was dir jemand anderer sagt. Du hinter-
fragst und blickst nicht nur in eine Richtung, sondern auch in die Gegenrichtung. 
Stelle in Frage, was dir gesagt wird, weshalb sollte es wahr sein? Spüre die 
Wahrheit in deinem Inneren, jeder Mensch verfügt über diese Fähigkeit. Zeuge 
sein bedeutet, zum Archivar der Wahrheit zu werden – zum Gedächtnis der 
Menschheit. 

Im individuellen Personenbewusstsein kommen dir leicht kleine Gedanken. 
„Nach mir die Sintflut. Es ist doch eh nichts mehr zu retten, weshalb soll ich nicht 
einfach so weitermachen und mein Leben genießen? Wozu soll ich mich noch an-
strengen, es geht doch sowieso alles den Bach runter?“ 

Betrachtest du dich jedoch als unsterblichen und ewig dazugehörigen Teil 
des Gesamtkomplexes Menschheit, dann kannst du dir diese Einstellung nicht 
mehr erlauben, weil nicht irgendwelche anderen, sondern du selbst ernten wirst, 
was du gesät hast – unvermeidlich! 

Es macht einfach keinen Sinn, wegzuschauen oder so zu tun, als wäre eigent-
lich alles gut. Zeuge sein bedeutet zu erkennen, wie krank, korrupt und zerstöre-
risch das gesamte aktuelle menschliche System ist. Es bedeutet zu erkennen und 
zu bezeugen, dass es keinen Sinn macht, an dieser Stelle weiterzumachen. Das 
Menschheitsbewusstsein muss diese Erkenntnis so umfassend wie möglich integ-
rieren können, um dieses Kapitel der Menschheit auch wirklich abschließen zu 
können. Es darf nicht der geringste Zweifel daran bestehen, dass es gut ist, die-
ses Kapitel abzuschließen. 




