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Bericht offene Geomantie Gruppe
Val d’Uina (GR) 12.-14.10.2018

Wir treffen uns bereits zum sechsten 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)  und  Westen
(L’Auberson, VD) fahren wir nun an die Grenze im Osten, ins Val d’Uina. 

Der exakte Punkt an der Rasasserscharte (2716 m) ist zu hoch, deshalb entschieden wir uns bereits im Vorfeld
für  den  Schlinigpass,  der  mit  seinen  2309  m der  nächstgelegene,  gut  zugängliche  Ort  ist  und  die  Grenze
zwischen der Schweiz und Italien bildet. Die Rekognoszierung von Ursula und Stephan am 11.Juli 2018 hatte
jedoch gezeigt, dass der Weg vom Unterengadin her durch das Val d’Uina bis zum Schlinigpass sehr weit ist –
zu weit.  Allein der  Hinweg dauert  gut  fünf Stunden,  der  Rückweg nochmals  vier  Stunden.  Und das Ritual
benötigt jeweils auch mindestens eine Stunde. Da Mitte Oktober die Tage schon recht kurz und abhängig vom
Wetter, auch schon sehr kalt sein können, änderten wir unseren ursprünglichen Plan und folgten dem Vorschlag
von Stephan: den Schlinigpass von der italienischen Seite her anzupeilen. Dieser, der Logik folgende Entscheid
stellte sich später als der energetisch optimale heraus.   

12.  Oktober  2018: Treffpunkt  ist  der  Parkplatz  beim Verlad  zum  Vereina-Tunnel.  Anwesend  sind  Petra,
Christoph, Sandy, Daniel, Ursula, Stephan. Da traumhaftes Wetter herrscht, entscheiden wir uns für die Fahrt
über den Flüelapass. Weiter geht es nach Zernez und von dort auf den Ofenpass. Auf der Passhöhe machen wir
Halt und suchen uns ein schönes Plätzchen für unser traditionelles Picknick. Frisch gestärkt erklimmen wir in
einer  halben  Stunde  einen  Hügel,  der  uns  mit  einem unglaublichen  360°  Panoramablick  belohnt.  Hier  ein
Ausschnitt davon:
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Vom Ofenpass her fahren wir durch das Val Müstair zum Grenzübergang Schweiz-Italien und weiter via Mals
und Burgeis nach Schlinig (1717 m). Die Fahrt war sehr lange, aber unglaublich schön. Klare Sicht und gold-
rotfarbige  Wälder  zeigten  eindrücklich,  wie  farbenfroh  der  Herbst  sein  kann.  Da  es  bereits  17.00  Uhr  ist,
beziehen wir unsere Unterkunft und geniessen dann bei inspirierenden Gesprächen einen gemütlichen Abend.  

13. Oktober 2018: Nach einem ausgiebigen Frühstück marschieren wir um neun Uhr los. Das Wetter könnte
nicht besser sein – tiefblauer, wolkenloser Himmel und klare Sicht. Zuerst führt der Weg einem Bach entlang
sanft bergauf. Wir suchen einen geeigneten Ort für die Einstimmung und finden ihn nach einer halben Stunde
Marschzeit, kurz bevor der eigentliche Aufstieg zum Schlinigpass beginnt. Auch heute macht Christoph wieder
eine sehr schöne Einstimmung und wir fühlen uns alle sehr schnell sehr stark mit der Natur verbunden. Das
Interessante  an  diesem  Einstimmungsort  ist  der  Umstand,  dass  wir  von  beiden  Talwänden  her  in  der
Verlängerung von einem Y stehen.
 

Blick ins Tal in Richtung des Dorfes Schlinig.   
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Nach der Einstimmung beginnen wir mit dem Aufstieg auf den Schlinigpass von der italienischen Seite her. Die
äussere Wahrnehmung von Stephan und Ursula, dass der Aufstieg von der italienischen Seite her besser ist,
deckt sich mit unserer inneren Wahrnehmung während des Aufstiegs auf die Passhöhe. Wir alle spüren, wie wir
von einer wunderbaren Energie unterstützt respektive richtiggehend bergwärts gezogen werden. Daniel kann uns
dank  seines  I-Ging  Wissens  bestätigen,  dass  zum  jetzigen  Zeitpunkt  von  Osten  in  Richtung  Westen  eine
unterstützende Energie fliesst, während von Westen in Richtung Osten eine abbauende Energie fliesst. 
 
Schon nach den ersten Metern sehe ich den ersten herzförmigen Stein auf dem Weg und nimm ihn auf. Kurz
darauf erblicke ich einen weiteren, lass ihn aber liegen. Dann folgt schon der nächste und ich entscheide mich
jeden zweiten Herzstein aufzulesen. Als ich sechs herzförmige Steine in meiner Tasche habe, für jeden von uns
einen, zähle ich sie nur noch und komme auf rund 30 Steine. Unglaublich! 

Der Aufstieg erfolgt mühelos und nach rund zwei Stunden stehen wir an der Grenze. Die Natur präsentiert sich
hier als Arena und ist sehr kraftvoll. Es liegt aber auch ein grosses Hochmoor hier oben mit einer sehr schönen
Yin-Energie. Ein unglaublicher Ort!     

 

Die Arena (Yang)                               Das Hochmoor (Yin)
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Ritual

Wir suchen in unmittelbarer  Nähe der  Grenze  auf Schweizer  Seite  einen geeigneten  Verankerungspunkt  für
unser Ritual. Wir finden ihn in Form eines grossen Steines, der uns mit seiner Form und Farbenvielfalt fasziniert.
Mitten durch den Stein zieht sich ein rotes Eisenband und wenn er nass ist, schimmert er in zahlreichen Farben. 

Unser Verankerungspunkt mitten in einer natürlichen Arena.  

Wie immer fliessen wertvolle Ideen von allen Anwesenden ein, so dass ein kraftvolles Ritual entsteht. Zuerst
wählen wir alle je einen von den unterwegs gefundenen Herzsteinen aus und behalten diese während des Rituals
auf uns. Anschliessend ziehen wir alle eine I-Ging Karte. Daniel erklärt die Bedeutung der sechs gezogenen
Karten und dann zeichnet jeder das entsprechende Hexagram auf den einen Stein der Älggialp auf. Es entsteht
ein sehr kraftvoller Stein, den wir im Kreis herumreichen, einerseits um seine Kraft zu spüren, andererseits aber
auch um unsere Energie einfliessen zu lassen. 
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Als nächstes stellen wir auf dem Verankerungspunkt alle Utensilien auf: ein grosser Herzstein, den wir kurz vor
der Grenze gefunden haben, ein kleiner Herzstein von unterwegs, die zwei obligaten Steine von der Älggialp und
das potenzierte Heilwasser von der Älggialp, Wir sind nun schon bei der Potenz D58.  Die Lösung D58 hat
Andrea in eine kleine und in eine grosse Flasche gefüllt. Um mehrere Bewusstseins-Ebenen anzusprechen, hat
sie die nicht verwendeten Teile von D1-D57 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 D58 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 D1-D57, dann folgt
die Verteilung der Flasche mit der Potenz 58. Wir graben ein Loch neben dem Stein und legen die beiden Steine
der Älggialp, den kleinen und grossen Herzstein sowie die kleinen Flaschen mit den Potenzen D1-D57 resp. D58
hinein. Ebenso legen wir alle unseren Herzstein hinein sowie die Steine, die Christoph immer von der Petersinsel
mitbringt. Das Loch schütten wir mit Erde zu und verdecken es mit zahlreichen Steinen, die auf der Wiese
rundum liegen. 

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

Nach einem Picknick in dieser atemberaubenden Natur und mit Blick auf den Verankerungspunkt machen wir
uns  gemütlich  auf  den  Rückweg.  Wieder  in  unserer  Unterkunft  angekommen,  macht  sich  die  Müdigkeit
bemerkbar. Es war ein intensiver Tag, aber eher energetisch als physisch betrachtet. Wir gewannen wertvolle
Erkenntnisse und konnten alle wieder ein Stück wachsen. 
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Bericht verfasst von Sandy Stewart


