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FGK‐Vortrag vom 22. April 2017

Was niedergedrücktes Korn
bewirken kann

Es geschah vor mehr als 25 Jahren ...
Das Kornkreisphänomen in Waldeck‐Netze
Das Kornkreisphänomen hat mich sozusagen aus heiterem Himmel am 24. Juli 1991 heim‐
gesucht und lässt mich nicht mehr los.
Das Geschehen liegt nunmehr über 25 Jahre zurück und war zu der Zeit in Deutschland fast
unbekannt. Das einzige, was ich aus der Zeitung entnommen hatte, war, dass es im Raum
Hildesheim (Grasdorf) einen Kornkreis gegeben hat, es sich dabei aber um einen
Studentenulk handeln sollte.
lch bin nach wie vor fasziniert, was niedergedrücktes Korn so alles in meinem Leben bewirkt,
bewegt und verändert hat.
Am 24. Juni 2000 hat ,,Das Kornkreisphänomen" ein zweites Mal zu mir gefunden. Manche
kennen die Netzer Kornkreise nicht, deshalb gebe ich nun einen kurzen Einblick in diese
beiden Kornkreisformationen.

Teil I ‐ Das Piktogramm vom 24. Juli 1991
Wir sehen das Piktogramm und wie es wie ein Stempelabdruck im unreifen Weizenfeld
eingedrückt ist. Mein Schwiegersohn Gunter Best sowie ein Nachbar sind einfach ins Feld
hinein gelatscht: siehe die Trampelspuren.
Das Foto (oben) wurde erst danach vom Transformatorenmast aus von Gunter
aufgenommen. Außer den Treckerspuren war das Feld jungfräulich unberührt.

Diese Luftaufnahme von G. Best vom 25. Juli 1991 von der Kornkreisformation vom 24. Juli
verschafft einen guten Überblick über die Lage des Piktogramms im Weizenfeld und die Nähe
zum Wohnort Waldeck, Ortsteil Netze (Hessen).

Gunter hat sogleich nach der Fotoaktion die Formation vermessen und skizziert.

So war der unreife Weizen im Kreis umgelegt, und zwar in Linksdrehung.

Ein Seitenarm, der am Ende einer Pfote So sah das Katzenpfötchen aus der Nähe
ähnelt.
aus.

lch habe mir das Feld nach Aberntung mit dem Mähdrescher immer wieder angeschaut.
Stoppelfeld in Richtung Aussiedlerhof.

Die liegengebliebenen Weizenkörner sind gekeimt. Die Saat ist krubeldick aufgegangen.

Das von ,,UNBEKANNT" aufgestellte grüne Männchen hat die unterschiedlichsten Reaktionen
hervorgerufen.

Kurios, z. B. erinnert dieses Foto an eine Blume, einen Korbblütler ‐ eine Sonnenblume, deren
Blütenblätter abgefallen sind.

Dieser Nebenkreis wurde erst nach dem Abernten entdeckt.

Von diesem Transformatorenmast aus hat Auch dieser Kreis mit Zuweg ist gut sichtbar.
Gunter die ersten Aufnahmen gemacht. lch
konnte
auch
im
Winter
weitere
Beobachtungen machen.

Blickrichtung Aussiedlerhof. Auch bei Schnee ist der Kreis noch gut zu erkennen.

Schnee im Nebenkreis im Stoppelfeld nahe der Treckerspur.

Teil ll ‐ Die Spirale vom 24. Juni 2000

Dieses Foto zeigt die Spirale vom 24. Juni 2000 in einem Roggenfeld in NETZE. Es ist von
Gunter aufgenommen worden. lch bin mitgeflogen und mein Enkel Marvin saß neben mir.
Mir scheint: Das grüne Männchen ist ein Wiederholungstäter.

Avina und ich in der Spirale. Christa Kunold Christa kniet nieder und bewundert den
Knoten im unteren Bereich der Spirale.
fotografiert uns (siehe Schatten).

Der Kreis ganz oben am Ende der Spirale. Etwas ganz Besonderes!

Der Roggen ist in Fließrichtung in einer Meine Enkelkinder kommen durch die
Treckerspur und befinden sich gerade vor
Windung umgelegt.
dem Eingang zur Formation. Nach dieser
Aufnahme streikte mein Fotoapparat.

Trolli beschnuppert die in eine Vase gesteckten Roggenähren. (Anmerkung: Bei unseren
Vorbereitungen haben Kerstins Katzen fleißig mitgewirkt.)

Vier Roggenähren überragen alle anderen Entlang der Treckerspur, die hin zur Spirale
und bilden einen spitzen Torbogen, wie zum führte, fand ich unheimlich viel Mutterkorn.
Himmel gerichtet.

Zur Veranschaulichung unreife Roggenähren, Roggenkörner, eine kleine Gehäuseschnecke
und ,,Mutterkorn". Kleine, mittelgroße und riesige Körner.

Auf der anderen Seite des Roggenfeldes, ,,Lohfeld" genannt, habe ich eher zufällig von der
ehemaligen Bahnstrecke aus diese Eindrücke entdeckt.

Klar doch, dass ich mir das genauer anschauen musste. lch war beeindruckt, wie der Roggen
hier umgelegt war. Mir kam in den Sinn: das sieht aus wie eine fließende Energie oder auch
wie ein Federkleid.

Zurück zum Piktogramm
Nachdem das Piktogramm fotografiert und vermessen war, schoss mir der Gedanke durch
den Kopf, dass man so etwas Phänomenales der Öffentlichkeit nicht vorenthalten sollte.
Deshalb bat ich Gunter, die örtlichen Zeitungen zu informieren, da ich zur Arbeit musste.
Damit wurde eine Lawine in Gang gesetzt, die die Gemüter erregte. Sogar der Hessische
Rundfunk (HR) sendete eine Meldung aus. Es setzte eine regelrechte Völkerwanderung ein.
Der Domänenpächter erstattete Anzeige gegen den unbekannten Täter. Da Gunter noch im
Studium war, wurde er verdächtigt und von der Polizei befragt.
Unbekannte stellten im Feld das grüne Männchen auf. Der Motorrad‐Club Höringhausen
behauptete in einem Zeitungsartikel, dass die Netzer ihnen zuvorgekommen sind, was sie
sehr bedauerten.
Sogar Michael Heesemann vom „Magazin 2000“ ist laut Zeitung auf der Bildfläche
erschienen. Es hat sich gefügt, dass er auch bei mir im Hause war.
Hinzufügen möchte ich noch, dass mein Kater Spidi, seit dem besagtes Feld mied und nicht
zu bewegen war, mit mir mit zu kommen. Sonst tat er dies immer. Auch ist die gesamte
Videoanlage meines Sohnes, die im Kellerpartyraum stand, kaputt gegangen und war nicht
mehr reparabel. Das Phänomen hat mit mir gewissermaßen Schabernack getrieben.

Wo immer ich mich in meinem näheren Umfeld auch bewegte, auf dem Bürgersteig, der
Straße, im Garten, vernahm ich ein Geräusch, das vor mir, neben mir, hinter mir herzulaufen
schien. Blieb ich stehen war es auch, als stehe es still. Es hörte sich an wie das Zirpen einer
Grille. Wen auch immer ich befragte, sie hörten nichts. Ging ich zu Bett, war mir, als sei
ständig Strom am Fließen. Das war so nervig, dass ich keine rechte Ruhe finden konnte. lch
rannte von einer Steckdose und einem Schalter zum anderen. Alles war ausgeschaltet, doch
die Geräusche brummten in meinem Kopf.
Allmählich war ich so gefrustet, dass ich lauthals sagte: Wer auch immer du bist und mir
etwas mitteilen willst, dann bitte auf andere Art und Weise. lch bin gern bereit, mich darauf
einzulassen. ‐ Das hatte Erfolg!
Für mich hat damit etwas Spannendes begonnen. lch wurde zur Kornkreisforscherin und das
mit unermüdlicher Begeisterung und auf meine Art und Weise.
Bereits am 21.11.1991, übrigens Kerstins Geburtstag, gelangten mediale Durchsagen des
guten Mediums Hermann llg zu Kornkreisen mit Schreiben von Dr. Johannes Roemer‐Blum
zu mir. ,,Die Aussage vom 3.8.1991 zur Luftaufnahme Waldeck‐Netze hat mich sehr berührt.“
Da heißt es weiter: ,,Wir haben mit euch Verbindung aufgenommen, um euch unsere Hilfe
anzubieten. Dabei unterstützen uns zwei benachbarte Planetensysteme. Wir bedauern, dass
die Verbindung zu euch nur einseitig ist und daher die doppelte Kraft beansprucht. Wann
seid ihr bereit, die andere Seite zu übernehmen?“
ln der Skizze mit Bezeichnung der Symbole heißt es: ,,...benachbartes Planetensystem ...“.
Der eine kleine Kreis Planet Erde. Der andere kleine Kreis Planet Metharia, Heimplanet der
Santiner. Davon verstand ich so gut wie nichts. lch wusste nur, dass es andere Planeten gibt.
Doch ich fühlte mich irgendwie von den Aussagen angesprochen.
Da wurde uns Hilfe von ,,UNBEKANNT" angeboten und wir Erdlinge waren nicht Willens,
unseren Part zu übernehmen? lntuitiv sandte ich meine Gedanken aus: ,,Dann will ich eben
bereit sein!“
lm 1. Halbjahr 1992 veränderte sich fast schlagartig meine Lebenssituation. Lch war am
Arbeitsplatz nach Chefwechsel Psychomobbing ausgesetzt, fiel auf Grund chronischer
Krankheit in Schwerbehinderung und noch im selben Jahr in Frühverrentung.
Mein Gesundheitszustand war zum Gotterbarmen und mein Leben hing an einem seidenen
Fädchen. Eine schleichende Amalgamvergiftung, verursacht durch Zahnfüllmaterialien, die
der Körper nicht tolerierte, war der Verursacher. Das wurde mir letztendlich zum
Verhängnis, da mir die Krankenkasse für mehrjährige Zahn‐, Kieferknochen‐ und Mund‐
sanierungsmaßnahmen jedwede Leistung verweigerte.
lch habe aber nicht aufgegeben, nie die Hoffnung verloren und nach jedem Strohhalm
gegriffen, um wieder auf die Beine zu kommen und am Leben teilhaben zu können. Das ist
mir auch gelungen, wie ihr seht. Ha, ha!! lch bin keiner von Kerstins Geistern.
1991 ist das Kornkreisphänomen von England nach Deutschland übergeschwappt. Am
5.10.1991 ist die „Forschungsgesellschaft Kornkreise e.V.“ in Northeim gegründet worden,
und ich wurde das Mitglied Nummer 52. So konnten das Netzer Piktogramm und die 2006
gegründete FGK‐Nachfolgeorganisation „Forum Grenzwissenschaften und Kornkreise“ in
2016 auf insgesamt 25 Jahre zurückblicken.

Und ich denke: Darauf können und sollten wir stolz sein. Meines Erachtens nimmt die
Kornkreisformation Netze aufgrund meiner fortlaufenden Beobachtung des Feldes nach
Aberntung durch den Mähdrescher und danach im Herbst und Winter einen wesentlichen
Stellenwert ein. Andernorts war mit der Aberntung und dem Umbruch des Ackers nichts
mehr zu sehen. lch kann heute noch blindlings die Lage der Kreise wiederfinden.

Zur Spirale am 24. Juni 2000
Hierzu möchte ich noch folgendes sagen: lch habe es vorgezogen, dieses Mal die hiesigen
Zeitungen nicht zu informieren. Stattdessen habe ich im FGK‐Report 3/20OO darüber
berichtet. ,,Wunderbare, phänomenale Ereignisse im Waldecker Ortsteil Netze."

Zurück ins Jahr 1992
Krankheitsbedingt war ich mehr als vier Jahre „weg vom Fenster“ und konnte an Zusammen‐
künften der FGK‐Mitglieder nicht teilnehmen. Als zum ersten Mal die Versammlung in
Zierenberg stattfand, war ich dabei und sogleich herzlich willkommen ‐ ,,ANGEKOMMEN".
lch hatte es gewagt, über den Tellerrand zu gucken, Kontakte zu knüpfen, mit Menschen zu
kommunizieren und mich mit denen auszutauschen, die auf der gleichen Wellenlänge
schwimmen. So habe ich mich auf etwas Spannendes eingelassen, ohne danach zu fragen,
was andere davon halten, in meinem näheren Umfeld, in der Familie, im Bekanntenkreis.

Erkennet die Zeichen der Zeit
,,Erkennen wir die Zeichen im KORN?“ ‐ Was wollen uns die Zeichen im Korn sagen? ‐ Für
mich stellt sich die Frage: Welche Botschaft könnte in der Kornkreisformation Netze
verborgen liegen. Wie könnte ich sie deuten und verstehen? Bestimmt nicht mit meinem
rationalen Verstand. Da gilt es, auch das Gefühl und die lntuition mit einzubeziehen. Auch

gilt es zu bedenken, dass das Erdreich in ständiger Bewegung ist und die Einflüsse der
Elemente hinzukommen wie Tag und Nacht, Sonne und Mond, Hitze und Kälte, Trockenheit
und Nässe, Wind und Wetter und vieles mehr eine Rolle spielen.
Ein im KORN (oder anderen Getreidearten) eingezeichneter Kreis ist etwas ganz anderes, als
wenn man auf einem Blatt Papier mit Zirkel und Stift einen Kreis zieht.
Wer will und kann wissen, ob nicht gerade die Kreisformen, die wir für Windbruch oder
unecht halten, die ,,Echten“ sind? ‐ Für mich ist das nicht relevant. Wesentlich erscheint mir
zu erkunden, auf was mich das Phänomen hinweisen möchte. Mich hat es jedenfalls
begreifen lassen, wie nah Gedeih und Verderb auf einem einzigen Getreidehalm beieinander
liegen, so wie Glück und Pech, Lachen und Weinen, Freude und Leid, Gesundheit und
Krankheit. Alles basiert auf ,,Ursache und Wirkung“, und auf ,,was der Mensch sät, wird er
ernten.“
Wenn Gott seinen Segen nicht auf Saat und Ernte träuft, wird kein Getreidekörnchen
keimen, aufgehen, wachsen und gedeihen können. Der Bauer/Landwirt könnte keine Ernte
einfahren, der Müller kein Getreide zu Mehl mahlen, der Bäcker hätte kein Mehl um Brot zu
backen, wir hätten kein Brot zum Essen und müssten gar Hunger leiden. ‐ Das ist meine
ureigene Erkenntnis und keine wissenschaftliche Aussage.

Schlussworte
Zu den FGK‐Mitgliederversammlungen als eingeschriebener, gemeinnütziger Verein merke
ich an: Laut Vereinssatzung fand die Versammlung am Vormittag statt, Gäste wurden erst
danach zugelassen. Bei der Abwicklung der Regularien ging es manchmal heiß her. So
manche Feuerprobe mussten wir bestehen. Doch wir haben es geschafft uns immer wieder
zusammenzuraufen. Wo gehobelt wird, fallen bekanntlich auch Späne. Man könnte auch
sagen, wird die Spreu vom Weizen getrennt. Womit wir wieder beim Weizen und Korn
wären.
Nach Auflösung der ,,Forschungsgesellschaft Kornkreise e.V." im Jahr 2006 und Umwandlung
in ,,Forum Grenzwissenschaften und Kornkreise" war ein neuer Meilenstein gesetzt und das
Kürzel FGK beibehalten. lch denke, es ist uns geglückt, die Zeichen der Zeit erkannt zu haben.
,,Alles ändert sich!“ Und wir ändern uns mit.

Lieber Frank!
Zu unser aller Glück und Freude hast Du die Flinte nicht ins Korn geworfen als der Fort‐
bestand des FGK in Frage gestellt war und hast ,,trotz alledem“ den Vorsitz übernommen.
Das verdient ein besonderes Lob. Zu loben sind auch Anke, Ed und viele andere Helfer, die
mit unermüdlichem Einsatz zum Wohle des FGK wirken.
lhr seid die Drehscheibe ‐ die Verbindungsstelle ‐ die lnformationsquelle ‐ die Brücke
zwischen Kornkreisforschenden und Kornkreisfreunden nah und fern, in aller Welt. Und das
Beste ist, ihr macht's mit Freude und Begeisterung. Dafür sei Euch einmal unser aller
herzlichster Dank gesagt.

Beitrag von Kerstin Göbel
Dies ist Ingrids Vortrag und soll es auch bleiben. Sie hat sich lange Zeit intensiv mit diesen
Kornkreisen beschäftigt. Ich hab die Kreise nicht mal gesehen, obwohl die nicht weit von
meinem Wohnort weg waren. Ähnlich wie Ingrid war ich damals in so einer Familienfalle, wo
ich nicht selbstbestimmt leben konnte. Einfach mal in mein eigenes Auto setzen und
irgendwo hin fahren, um einen Kornkreis oder was anderes anzugucken, das ging nicht.
Davon musste ich mich auch erst mal befreien.
Ich bin erst 2001 oder 2002 zur FGK gestoßen. Ich kann mich noch erinnern, wie viel Zeit wir
damit zugebracht haben, über die Kornkreise zu diskutieren.
Echt oder falsch, die ewige, große Frage ... äh, kann mir mal einer genau definieren, was wir
unter „echt“ verstehen wollen? Da waren doch immer ganz unterschiedliche Ideen darüber
in Umlauf. Grüne Männchen, graue Männchen, Lichtkugeln, Strahlen, Naturwesen ....
Und die Botschaft aus den Kreisen sollte entschlüsselt werden. Da haben wir dann schon mal
in ein und demselben Piktogramm Symbole aus allen möglichen Kulturkreisen gefunden.
Zahlencodes, also: Warum genau so und soviel Zacken und keine andere Anzahl? Warum
exakt diese Längenverhältnisse der einzelnen Linien?
Warum liegt das Korn hier rechts gedreht und da links?
Und so weiter. Viele Fragen. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass wir mal eine Antwort
gefunden hätten, die die einzigmögliche Antwort gewesen wäre.
Und dann kam der Schock: Die meisten Kornkreise wurden von Menschen angelegt. Haben
wir die Zeit verplempert, in der wir uns damit beschäftigt haben? Das glaube ich nicht. Nichts
passiert ohne Ursache und Wirkung. Die Ursache haben wir bisher nicht eindeutig
herausgefunden, die Wirkungen zeigen sich zum Teil erst später.
Diese vielen Diskussionen haben dazu geführt, dass wir alle schon mal ordentlich die grauen
Zellen angestrengt haben, die Augen und Ohren aufgesperrt haben, der eine oder andere
hat dann mal angefangen, sich über die Symbole schlau zu machen, die ein anderer
angesprochen hat, über die Kulturen, aus denen sie stammen usw. Damit sind wir zumindest
nicht dümmer geworden.
Und dann hatten die Kornkreise ja noch ihre Wirkung auf einzelne Leute. In den meisten
Fällen mag das für die anderen unbemerkt geblieben sein.
Ingrid hat uns berichtet, wie die Kreise ihr Leben zum Positiven verändert haben. Sie hat sich
damit befasst, obwohl ihre Familie das nicht wollte. Aber sie hat sich durchgesetzt, vielleicht
zum ersten Mal. Als ich sie kennen lernte, war die Änderung noch nicht abgeschlossen, den
Rest habe ich also noch selber beobachten können.
Wir haben früher viel diskutiert, was für Wirkungen die Kornkreise haben können, sofern sie
echt sind. Technik, die plötzlich versagt, Tiere, die sich seltsam verhalten, Schmerzen, die
auftreten oder verschwinden. Auf die Idee, dass die Kreise einen Menschen zu seiner
persönlichen Befreiung verhelfen, sind wir damals nicht gekommen. Aber trotzdem ist es
passiert.

Und dazu, brauchten die Kreise nur da sein. Die wirkliche Ursache für die Netzer Kornkreise
kennen wir bis heute nicht. Aber sie hatten ihre Wirkung. Dabei ist es egal, ob die nun von
Außerirdischen angelegt wurden oder von ein paar Witzbolden aus Netze.
Kornkreise allgemein, ob von einem immer noch unbekannten Phänomen oder von
Menschen gemacht, haben für uns alle eine Wirkung gezeigt. Wir haben uns dadurch
zusammen gefunden, treffen uns immer noch, seit Jahren schon. Es haben sich
Freundschaften gebildet. Wir haben alle unseren Horizont erweitert, viel dazu gelernt. Das
kann uns keiner mehr nehmen. Auch dann nicht, wenn die Kreise alle Hoaxe waren.
Wenn also einer die Kreise nur getrampelt hat, weil er uns ärgern wollte, ist das nach hinten
losgegangen.

