
Der kaum bekannte Steig. 

Bericht 2

(Bitte zuerst Bericht 1 lesen!)

Nach einiger Zeit zog es mich wieder in diese mystische Gegend. Ich war dieses mal alleine unterwegs. Als 
ich die Stelle erreichte, wo man in den kaum bekannten Steig abbog war das Wetter alles andere als 
optimal. Dieses mal war ober mir und unter mir Nebel.  Aber genau diese Gegend war nebelfrei. So stieg ich 
in den Pfad mit größter Achtsamkeit, vorsicht und mit voller Konzentration wieder ein. Ich machte mir hin 
und wieder einige natürliche Markierungen um auch wieder da zurückzukommen wo ich „gestartet“ bin. 
Diese Markierungen sah man nach ca. 15 Meter aber sowieso nicht mehr. Nach nicht allzulanger Zeit 
erreichte ich dieses Portal (Grotte, Felsüberhang). Ich ging dann weiter zu der Stelle wo ich beim ersten Mal 
abstürzte und mir eine Rippe brach. Ich kehrte wieder um und kam dieses mal wieder zu diesem Portal 
zurück wo man auch teilweise so etwas wie einen Pfad erkennen konnte. 

Mir wurde da erst bewußt, das das diese Stelle war, die ich bei der ersten Begegnung beim Zurückgehen aus 
ca. 100 Meter Entfernung (unterhalb) entdeckt hatte. Ich war also dieses Mal auf der richtigen Höhe bzw. 
am richtigen Weg. Interessant war, dass der Nebel immer so  ca. 60-70 Meter oberhalb und unterhalb von 
mir blieb. Wenn man vor oder in dieser Grotte Bewusst IST, spürt man erst so richtig die Mystik dieses 
Ortes. Hier also sollte Mitte der achziger Jahre diese deutsche Wandergruppe für ca. 2 Monate 
verschwunden bzw. in eine Zeitanomalie geraten sein. Da ich seit einiger Zeit keine Uhr mehr trage, schaute 
ich auf mein Handy, um die Zeit, die ich noch brauchen würde, um wieder zum gut markierten Steig zu 
kommen, zu erfahren. Es waren nur ca. 12 min. (wenn man sich nicht verirrt).

Einige Tage bekam ich einige Informationen von einer „Quelle“ über Berichte von Menschen die sich in 
dieser Gegend auch verirrt hatten. Dabei ging nicht alles so „glimpflich“ ab wie bei uns.

Es soll sogar ein Todesfall dabeigewesen sein, der sehr sehr mysteriös war (wie die anderen Fälle auch).    
Ich will aber nicht, oder noch nicht, genaueres darüber berichten.






