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Bericht offene Geomantie Gruppe
Val Ferret (VS) 21.-23.06.2019

Wir treffen uns zum achten 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), Osten
(Val d’Uina, GR) und Nordosten (Salmsach, TG) fahren wir nun an die Grenze im Südwesten, ins Val Ferret im
Wallis. Damit haben wir alle acht Himmelsrichtungen aufgesucht. 

Wir treffen uns am Freitag direkt im Val Ferret,  genauer in La Fouly. Es ist fast das letzte Dorf in diesem
atemberaubend schönen Tal. Anwesend sind Christoph, Sandy, Daniel, Stephan, Petra, Beatrice Anna und Jürg.
Es ist bewölkt, aber als wir ankommen, reissen die Wolken auf und wir können in der Abendsonne bei einem
Apéro  auf  der  Terrasse  unseres  Hotels  die  imposante  Aussicht  auf  die  umliegenden  Berge  geniessen.  Der
Wetterbericht war bis heute äusserst schlecht und meldete für Samstag Dauerregen/Gewitter und für Sonntag
Sonnenschein.  Das würde bedeuten,  dass wir die Tour auf Sonntag verschieben müssten, denn die geplante
Route wäre bei schlechtem Wetter zu riskant. Zunehmend verbessert sich jedoch der Wetterbericht, so dass wir
beschliessen  morgen  früh  aufzustehen,  den  aktualisierten  Wetterbericht  anzuschauen  und  dann  definitiv  zu
entscheiden. 

Als wir am Samstagmorgen um 6.30 Uhr aus den Fenstern schauen, sehen wir nur einen grauen Vorhang, der
alles verdeckt. Dazu regnet es noch leicht. Aber der Wetterbericht hat sich stark verbessert und bald hört der
Regen auf. Die nächsten Regenfälle sind erst ab 13.00 Uhr gemeldet. Also machen wir uns gleich nach dem
Frühstück um 8.00 Uhr auf den Weg. Noch ist es bewölkt, aber die Sonne bricht immer wieder durch. Wir haben
einen dreistündigen, teils steilen Aufstieg (800 Höhenmeter) vor uns, der uns auf den Petit Col Ferret (2486 m)
führt. Dieser markiert die Grenze zwischen der Schweiz und Italien.  

Wir wandern durch fantastische Blumenwiesen, deren Vielfalt an Pflanzen und Buntheit erstaunlich ist. Das
Wetter verbessert sich zusehends, die Nebelschwaden verschwinden, die Sonne scheint immer wieder durch die
Wolken und die angekündigten Regenfälle  lösen sich in  Nichts  auf.  Einmal mehr können wir  nicht  fassen,
welches Wetterglück wir haben. Denn dank den Wolken ist es nicht so heiss, was den Aufstieg erleichtert.

   

Der Aufstieg: Der schneebedeckte Gipfel im rechten Bild markiert die Dreiländergrenze Schweiz-Italien-Frankreich.
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Der Schnee liegt noch tief und schon bald gilt es die ersten Schneefelder zu überqueren. Einzelne von uns sinken
stellenweise bis über die Knie ein. Ein Adler fliegt dicht über unsere Köpfe hinweg und stösst einen Schrei aus.
Warnt er vor uns? Dieser Schrei wird von zahlreichen Murmeltieren wie ein Echo weitergegeben und wir sehen
die kleinen Wollknäuel an verschiedenen Orten davonrennen und in ihren Bauten verschwinden. Später gesellt
sich noch ein zweiter Adler hinzu. Wunderschön, wie sie königlich durch die Lüfte schweben. Wir sehen auch
eine Herde von Gemsen, die sich plötzlich elegant und schnell im steinigen Gebirge bewegt. Kurze Zeit später
ereignet sich ein Steinschlag, der genau dort niederging, wo vorher die Gemsen standen. Ihr Instinkt hat sie wohl
gewarnt. Es gehen noch weitere Steinschläge nieder, jedoch nie so, dass wir in Gefahr sind. Stephan hat eine
gute und sichere Route ausgewählt.

   
Der Aufstieg über die Schneefelder. Im rechten Bild ist der Petit Col Ferret in der Bildmitte zu sehen.

Als wir den Startpunkt des letzten Aufstiegs erreichen, wird uns schnell klar, dass wir unsere ursprüngliche
Route ändern müssen: Wir stehen vor einem kompakten Schneefeld, das sich bis zum Petit Col Ferret erstreckt.
Der Aufstieg durch das Schneefeld würde nicht nur viel Zeit beanspruchen, sondern wir würden auch keinen
geeigneten Ort für unser Ritual finden, da noch alles unter einer dicken Schneedecke liegt. Wir beraten uns und
entscheiden, von hier aus nach einem geeigneten Ort zu suchen. Eine in der Nähe liegende Felskuppe erscheint
uns als geeignet und so machen wir uns auf den letzten Aufstieg, der ebenfalls über ein Schneefeld führt – aber
ein um ein Vielfaches kleineres.    

Ritual

Unser Gefühl hat uns richtig geführt. Wir finden einen energetisch stimmigen Ort, der geografisch praktisch
genau auf der Geraden zwischen dem Petit Col Ferret und der Älggialp liegt. Es stimmt sofort für alle. Nach
einem Picknick bereiten wir uns auf das Ritual vor. 

Wir finden einen Felsbrocken, der wie ein Portal wirkt. Dort legen wir die Steine der Älggialp, diesmal sind es
insgesamt  vier,  zusammen  mit  weitere  Steinen  von  der  Aare  und  von  unterwegs  sowie  dem  potenzierten
Heilwasser von der Älggialp hin. Wir sind nun schon bei der Potenz D80. Die Lösung D80 hat Andrea in eine
kleine und in eine grosse Flasche gefüllt.  Um mehrere Bewusstseins-Ebenen anzusprechen,  hat sie die nicht
verwendeten  Teile  von  D1-D79  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 D80 hatte. 

Als nächstes ziehen wir einmal mehr die Hexagramm-Karten und malen die entsprechenden Hexagramme auf
einen flachen Stein, den wir unterwegs gefunden haben. Diesen legen wir dann zu den anderen Steinen.  
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Das Ritual. Die sieben Hexagramm-Karten, die wir gezogen haben.

Wir formen einen Kreis und Daniel macht die Einstimmung. Wir fühlen uns sofort sehr stark mit der Älggialp
verbunden. Dann verteilen wir nacheinander das potenzierte Wasser der beiden grossen Flaschen. Wir geben die
beiden kleinen Flaschen sowie den Stein mit den Hexagramm-Zeichen im Kreis herum, um alles noch zusätzlich
mit  unserer  Herzensenergie  zu laden.  Wir graben ein Loch und legen die diversen Steine sowie die beiden
kleinen Flaschen hinein, bevor wir das Loch wieder sorgfältig mit Erde und Moos verschliessen.  

 

Der Ritualplatz.           Die Ritualgaben rechts vom Loch.
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Zuletzt schicken wir nochmals unsere Energie über unsere ausgestreckten Hände zum Verankerungspunkt, der
nun mit der Älggialp verbunden ist. Damit haben wir den achten und somit letzten Verankerungspunkt fixiert.
Plötzlich sehe ich folgendes Bild vor meinem inneren Auge auftauchen: Das Herzzentrum der Schweiz leuchtet
als goldener Punkt kraftvoll und schickt in den acht Himmelsrichtungen je einen goldig leuchtenden Strahl zu
den Verankerungspunkten, die wir bei der Landesgrenze gesetzt  haben. Diese Verankerungspunkte beginnen
sich im Uhrzeigersinn miteinander zu verbinden, so dass die Energie des Herzzentrums nicht nur in den acht
Achsen der Himmelsrichtungen fliesst, sondern auch noch um die Schweiz herum. Es war ein sehr schönes und
kraftvolles Bild. Im späteren Austausch miteinander stelle ich fest, dass ich nicht die einzige bin, die dieses Bild
gesehen hat. 

Wir verabschieden uns von diesem Platz und danken allen, die uns während des Rituals unterstützt haben. Wir
freuen uns nun auf den Abschluss dieses wunderbaren Projekts, der im August auf der Älggialp stattfinden wird. 

Am folgenden Tag scheint  die Sonne von einem strahlendblauen  Himmel  und wir  unternehmen eine kurze
Wanderung. Das Panorama ist schlicht atemberaubend und wir nehmen die Energie dieser wunderschönen Natur
hier am Zipfel der Schweiz dankbar auf. 

 
Die Bergkette in Richtung Süden.          Das Val Ferret.

Bericht verfasst von Sandy Stewart


