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Bericht offene Geomantie Gruppe 

Salmsach (TG) 11.05.2019 

 
Wir treffen uns zum siebten Mal im Rahmen unseres Projektes: Energielinien vom Schwerpunkt der 

Schweiz aus in den acht Himmelsrichtungen bis zur Landesgrenze zu ziehen. Nach Norden (Koblenz, AG), 

Süden (Binntal, VS), Südosten (Valle Morobbia, TI), Nordwesten (Ederswiler/Pleigne, JU), Westen 

(L’Auberson, VD) und Osten (Val d’Uina, GR) fahren wir nun an die Grenze im Nordosten, nach Salmsach 

am Bodensee.  

 

Es ist erstaunlich, wie wir immer das Wetterglück auf unserer Seite haben. Wenn wir wirklich auf gutes 

und klares Wetter angewiesen waren, weil wir den angepeilten Punkt nur nach einer stundenlangen 

Wanderung in den Bergen erreichen konnten, hatten wir stets gute Sicht. Auch in Salmsach spielt das 

Wetter hervorragend mit – es ist kalt und regnerisch. Es zieht sogar eine Gewitterfront mit Starkregen 

vorbei. So haben wir die schöne Bucht, die ein beliebter Freizeittreffpunkt ist, für uns allein und können 

ungestört die Energie wahrnehmen und uns auf das Ritual vorbereiten. An einem schönen Frühlingstag 

wäre der Ort zu unruhig gewesen.  

 

Anwesend sind Petra, Christoph, Sandy, Daniel, Andrea, Julian, Michael, Stephan, Ursula, Sandra, Iris, 

Marlène und Jean-Pierre.  

 

          

 

  Die Bucht von Salmsach gleich neben Romanshorn.  
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Von Anfang an sind zwei Schwäne in unmittelbarer Nähe von uns. Sie tauchen immer wieder ihren langen 

Hals ins Wasser auf der Suche nach Futter. Ihre Flügel haben sie dabei stets so angewinkelt, dass sie ein 

Herz formen.    

 

    
Unsere steten Begleiter: zwei wunderschöne Schwäne.  

 

Wir suchen den idealen Ort für die Einstimmung und finden ihn bei einem grossen Felsen. Julian sieht 

sofort, dass er die Form eines Schildkrötenkopfes hat. Das passt doch wunderbar. Unabhängig 

voneinander haben wir praktisch alle einige Muscheln am Ufer gesammelt und legen diese zusammen mit 

den anderen Ritualgaben auf den Schildkrötenkopf. Christoph macht wie immer eine sehr einfühlsame 

Einstimmung und wir fühlen uns sehr rasch mit der Natur verbunden. Es ist ein guter Ort.   

 

    

Der Schildkrötenkopf.               Die Ritualgaben.  

 

Nach der Einstimmung schwärmen wir in alle Richtungen aus, um eine Wahrnehmung zu machen. Nach 

etwa 15 Minuten treffen wir uns wieder und erzählen von unseren individuellen Eindrücken. Kurz 

zusammengefasst: dieser Ort hat eine gute Energie und wir haben uns an unterschiedlichen Orten 

wohlgefühlt. Eine besondere Anziehungskraft hat ein Birnbaum, der die Energie von Himmel und Erde 

optimal zu verbinden schien.  
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Der Birnbaum.                               Der Verankerungspunkt bei der Baumgruppe. 

 

 

Ritual 

 

Bei der Definition des Ritualplatzes benötigen wir mehr Zeit als sonst. Einig sind wir uns sofort, dass nicht 

der Beginn und das Ende der Bucht der Verankerungspunkt sein soll, da diese beiden Bereiche zu unruhig 

sind. Nach einigem Hin und Her bestimmen wir eine Baumgruppe als Verankerungspunkt, die einige Meter 

vom Ufer entfernt ist wegen Hochwassergefahr und wo wir gut ein Loch graben können.   

 

Zuerst gräbt Stephan bei einem der Bäume der Baumgruppe ein Loch. Dann formen wir einen Kreis und 

geben die beiden Steine von der Älggialp herum, so dass wir diese noch zusätzlich mit unserer 

Herzensenergie laden können. Wir legen die beiden Steine zusammen mit den Muscheln, weiteren 

Steinen, Blumen, Salbei und dem potenzierten Heilwasser von der Älggialp hinein. Wir sind nun schon bei 

der Potenz D71. Die Lösung D71 hat Andrea in eine kleine und in eine grosse Flasche gefüllt. Um mehrere 

Bewusstseins-Ebenen anzusprechen, hat sie die nicht verwendeten Teile von D1-D70 

zusammengeschüttet und ebenfalls in eine kleine und eine grosse Flasche abgefüllt.  

 

Zur Erinnerung für alle, die es nicht mehr wissen oder die zum ersten Mal einen Bericht lesen.  Daniel 

zermahlte einen Stein von der Älggialp, den er zusammen mit Andrea unter den Tannen etwas unterhalb 

des symbolischen Schwerpunktes gefunden hatte. Andrea legte das Pulver in 40%-Alkohol und stellte es 

an die Sonne. Diese erste Mischung potenzierte sie dann. Das heisst: 1 Teil Steinmischung und 9 Teile 25%-

Alkohol werden in eine Flasche gefüllt und gut geschüttelt. Die Flasche wird 28x auf die Hand oder auf ein 

Polster geschlagen. Das ergibt D1. Dann werden 1 Teil D1 und 9 Teile 25%-Alkohol vermischt, geschüttelt 

und geschlagen. Das ergibt D2. Andrea machte so lange weiter, bis sie D71 hatte.  

 

Wir verbinden uns individuell mit dem Herzzentrum der Schweiz, der Älggialp und mit allen bereits 

besuchten Orten an der Grenze. Wie immer spüren wir, wie die Energie von dort auch hierhin fliesst und 

sich weiter verstärkt. Anschliessend verteilen wir nacheinander den Inhalt der Flasche mit den Potenzen 
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D1-D70, dann folgt die Verteilung der Flasche mit der Potenz 71. Am Schluss schütten wir das Loch mit 

Erde zu und verdecken es mit Moos und Gras. Wir haben einen weiteren Verankerungspunkt fixiert. 

 

 

    
 Unsere Gruppe.               Die Ritualgaben im Loch. 

 

Wir verabschieden uns von diesem Platz und danken allen, die uns während des Rituals unterstützt haben. 

Einen besonderen Abschiedsgruss erhalten die beiden Schwäne, die nie mehr als wenige Meter vom Ufer 

entfernt waren und nun majestätisch davonschwimmen. Wir empfinden es nach getaner Arbeit als 

Dankeschön der Natur.   

 

 

    
 

 

Bericht verfasst von Sandy Stewart 


