
Geomantie Tag  Furka  17.09.17 
 
 Wasser, Rohnequelle, Geburt, Menschliche Einflussnahme 
 
Liebe Freunde 
Ich danke euch allen von Herzen für die gemeinsamen Stunden in der Natur. Was hätte 
ich wohl unternommen, währe ich Heute nicht mit gegangen... So durfte ich 
gemeinsam mit euch einen geschenkten Tag erleben.  
Anhand meiner drei Zutaten im Zaubertrank möchte ich hier ein paar 
Gefühle/Gedanken mit euch teilen. 
 

 
 
Die Magie des Augenblicks – Timing – Rhythmus – vom richtigen Zeitpunkt 
 
Die natürlichen Prozesse laufen in so perfekter Harmonie ab. Ich staune immer wieder 
über diese so wunderbar abgestimmten Abläufe. Einer dieser wundervollen Prozesse ist 
die Heute angesprochene Geburt von etwas das geboren werden will. 
Ich bin überzeugt, wir dürfen Vertrauen darauf, dass dieses Neue, dieses Wesen, die 
zur Geburt bereite Energie, dann ins fliessen kommt, wenn der Zeitpunkt dafür absolut 
perfekt ist. Und es ist heikel, wenn wir Menschen hier beschleunigend/bremsend 
Einfluss nehmen wollen. Wir werden kaum die Magie dahinter erkennen und 
angemessen agieren. Deshalb war mir etwas unwohl oben beim Gletscher. Ich konnte 
mich dann damit anfreunden, mit meiner Liebe präsent zu sein in dem was zu diesem 
gegebenen Augenblick geschehen wollte und sollte. Nicht mehr und nicht weniger. Im 
Vertrauen darauf, dass die Natur schon weis was sie tut. 
Geburt ist so ein unfassbar mächtiger, kraftvoller Akt der ganz genau weiss was er tut. 
Dessen Klang, Rhythmus und Kraft nicht aufzuhalten ist. 
 
Im Bergkristall ist diese uralte Weisheit sichtbar. Über Jahrmillionen in dunkler Kluft 
gereift, in perfekter Harmonie geformt, mit betörender Strahlkraft versehen. Hier, für 
mich sinnbildlich dafür, welche Qualität und Energie über diese lang andauernden 
Entstehungsprozesse erschaffen wird. Welche Reinheit eine solche Reife uns schenkt. 
 
 



 
 
Frauenweisheit – Gemeinschaft – Eingebettet sein – behütet sein - Feinheit 
 
Mich hat die Schafgarbe Heute Morgen angesprochen.  
Und ihr war es im Eis zu kalt. Deshalb habe ich sie erst in Gletsch unten, ins sich 
wärmende Wasser, auf dem Feuer gegeben.  
Das Eis (in den Herzen der Menschen) schmilzt – langsam aber stetig – wie unsere 
Geltscher? Soll ich jetzt froh darüber sein, dass dieser Prozess abläuft? Bisher wurde ich 
immer sehr traurig. Nun, es scheint sich gerade vieles zu transformieren. 
In eine Welt der Liebe. So hoffen wir. 
Die Schafgarbe ist mir hier Symbol für die Weiblichkeit. Ein Hoch auf die Weiblichkeit. 
Auf die weichen, sinnlichen Aspekte unseres DaSeins.  
Sie steht für mich auch für Gemeinschaft. Für eine Gemeinschaft die sich behütend wie 
ein Baldachin über seine „Alle“ legt. Was ermöglicht, dass ein jeder sich darin seinen 
entspannten Raum nehmen kann.  
Welchen Blickwinkel  nehmen wir ein? Von weitem sehen wir eine hochgewachsene, 
Pflanze mit starkem Stiel, gefiederten Blättern und einem – eben, weissen Baldachin. 
Aus der Nähe betrachtet erkennen wir jede einzelne zarrte Blüte. Sie entfalten sich in 
unmittelbarer Nähe zu voller Schönheit ohne Anspruch auf Perfektion. 
 
Perfektion entsteht genau in dieser Unregelmässigkeit und Vielfalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Schutz – Abwehr – Wachsamkeit – Klarheit – Männlichkeit - Sicherheit 
 
Wie wundervoll, dich, geliebter Wacholder an diesem Platz dort oben zu wissen! 
Getrost und in Dankbarkeit können wir darauf vertrauen, dass Du Deinen Schutz 
ausbreitest. Du bist da, unscheinbar, wach und präzise. Danke dafür! 
Unscheinbar im Hintergrund wachst Du über all die Weisheit des Ortes. Bietest einen 
sicheren Rahmen für die Entfaltung des reinen Potentials, schützt vor negativen 
Energien und reinigst immer wieder und wieder das was es zu reinigen gibt. 
Wie ungemein entspannend Dich in der Nähe zu wissen. 
Wie gerne knie ich nieder zu Dir, rieche deinen klärenden Duft, berühre deine mich 
weckenden Nadeln, füge ich Deine Früchte meinem Essen bei. 
Danke für Dein ausharren an dieser vom Menschen unachtsam in Beschlag 
genommenen Gegend. 
Wie töricht und oberflächlich von uns Menschen zu denken ein Tuch auf dem 
Gletscher könnte Deinen / Euren Fluss aufhalten oder verlangsamen. Wie deutlich 
wurde uns das Heute vor Augen geführt. 
Geld und Macht als Antrieb sind wirklich wenig nachhaltige Absichten. 
Nun, die Tücher zerreisen unter Eurer Bewegtheit. Das was darunter versteckt werden 
sollte wird unweigerlich früher öder später an die Oberfläche kommen. Wir dürfen 
wählen: Hinsehen, Ansehen, Aufarbeiten, Lieben oder Abwarten. 
Schön zu fühlen, dass Ihr Alle da seid. Jedes in seiner Kraft. Unaufhaltsam und doch 
bedingungslos Liebend – Lebendig – Da in jedem Augenblick. 
 
 
....So viele in Liebe beigefügten Zutaten haben sich in diesem Zaubertrank entfaltet.... 
Eine sehr schöne Idee. Vertrauen wir auf die Weisheit der Natur und auf unsere 
natürlich auch ;-)  
 
Danke für den runden Tag, Von Herzen alles Liebe und bis bald, 
Daniela 


