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Bei herrlichstem Sonnenschein fuhren wir ins Schilsbachtal im Naturpark Eifel 

und trafen um 12:00 Uhr mit 12 Leuten auf dem schönen Forellenhof von Frau 

Dr. med. Monika Krout ein. Frau Dr. Krout ist praktizierende Allgemeinmedi-

zinerin in Aachen, hat eine homöopathische Ausbildung und ist wissenschaftlich 

tätig im Bereich der Sensibilität auf Strahlen und  Elektrosmog jeglicher Art. 

Außerdem therapiert sie auf ihrem Anwesen bei Simmerath mit Hilfe ihrer Esel 

z.B. Kinder mit Behinderung. 

 

  
 

Esel sind ja besondere Tiere mit einem ganz eigenen Charakter. Ihre verschie-

denartigen Esel sind der ganze Stolz von Frau Dr. Krout, besonders liegt ihr 

das verwaiste Eselchen Lebron am Herzen, dem sie eine Ziehmutter geben 

konnte, die bei ihr auf dem Hof gerade selber ihr Fohlen verloren hatte. 

Außerdem gehört dieses Fohlen einer Rasse an, von der es nur etwa 400 Tiere 

auf der ganzen Welt gibt: die Baudet de Poitou-Esel. 

 

     
 



 

 

Nach einem herzlichen Empfang und einer kurzen Stärkung wurden wir nun 

mit den Eseln bekannt gemacht und begaben uns mit diesen am Halfter auf 

einen gemächlichen ca. 1-stündigen Spaziergang durch den wunderschönen 

Wald.  

 

Kaum zurück wurde der Grill angeworfen und wir hatten mitten auf der Wiese 

ein reichhaltiges Buffet mit mitgebrachten Salaten und von Helfern von Frau 

Dr. Krout gekochter Kürbissuppe und gebackenem Apfelkuchen. Die Söhne von 

Frau Dr. Krout kümmerten sich um das Grillfleisch und wir erfuhren während 

des Essens noch sehr viel über das Leben hier in der Natur und die Arbeit von 

Frau Dr. Krout. 

 

  
 

Die Zeit verrann wie im Flug und zum Abschluss gingen wir noch zur Gedenk-

stätte ihres vor drei Jahren verstorbenen Mannes. Dort erzählte uns Frau Dr. 

Krout noch die bewegende Geschichte, warum sie das Anwesen gekauft hat 

und dort lebt. Aufgrund ihres großartigen Engagements für viele aus dem 

“Schema F“ gefallene Menschen in Indien, Afrika und vielen anderen Orten 

wurde ihr die Urkunde zur Friedensbotschafterin durch Anja und Sergio Brina 

verliehen. 

 

  



 

 

Gerne wären wir noch länger geblieben, aber es dämmerte schon und ein toller 

Tag neigte sich dem Ende zu.  

 

Wir bedanken uns herzlich bei Dr. Monika Krout für den wunderbaren Tag in 

der Natur, der uns gezeigt hat, dass man im Umgang mit Eseln friedliches 

Verständigen und Kommunikation lernen kann und dass wir tatsächlich einen 

ganzen Tag ohne Handy ausgekommen sind. 

Wir kommen gerne wieder.  

 

Web: https://www.forellenhof-steckenborn.de 

 

von Anja Brina 
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