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Das GANZE im Herzen bewegen   

Unter diesem Motto hatte O’Shana Kosarev vom 21.- 29. September 2013 zu einer Reise nach Genf eingeladen. 

Sie schrieb: „Unser Wunsch ist es, mit einer Gruppe von Frauen in die internationalen Organisationen in Genf 
meditativ hinein zu spüren. Das Einstimmen kann in den Parks vor den Gebäuden stattfinden, teilweise darinnen 

oder auch von Ferne. Es geht um einen respektvollen Kontakt mit diesen Insti-

tutionen, in Frieden und Absichtslosigkeit. Wir möchten uns zusammenfinden in 
dem, was gegenwärtig auf der ganzen Erde geschieht. Das Göttliche Weibliche er-

hält neue Kraft, mit der wir uns als Gruppe verbinden wollen.“  

Sie freute sich sehr, dass wir „Die Landschaft Schweiz berühren“ würden: genau 

die richtige Vorbereitung für ihr Projekt! Ich bot ihr an, sie in Genf zu treffen, um 
sie mit der Quintessenz unseres Projektes in Verbindung zu bringen. 

Es war strahlendes mildes Wetter, als ich die fünf Frauen aus Deutschland am 22. 

September 2013 bei der Kathedrale St. Pierre auf dem Hügel der Altstadt Genf traf. 
Nach einem ausführlichen Austausch gingen wir in den kleinen Park hinter der 

Kathedrale. Die Frauen stellten sich der Schweiz vor und teilten ihr ihr Vorhaben 

mit. Ich spürte grosses Wohlwollen von Seiten der Schweiz, hiess sie in ihrem Na-

men herzlich willkommen und bedankte mich für ihr Kommen. Bevor ich ihnen 
den Stein, den ich vom Ufer der Melchaa nach dem Ritual am Sonntag im Flüeli Ranft aufgelesen hatte, zum 

Spüren gab, hielt ich ihn einen Moment in der Hand und liess 

ihn und damit die in ihm kondensierten Kräfte des August-
wochenendes auf mich wirken. Ein leises feines Zittern stieg 

von den Füssen meine Beine hoch und dehnte sich durch die 

Arme bis in die Hände und Fingerspitzen. Meine Arme fingen 
an, sich flirrend-sirrend in alle Richtungen zu bewegen, leicht 

auf und ab gaukelnd wie ein Schmetterling oder eine Libelle, 

wie ein Kleinod von feinster Ziselierung. O’Shana liefen 

Tränen über die Wangen, so berührte sie, wie sich die Schweiz 
ihnen offenbarte. Auch mich erfüllte es mit Staunen. 

Anschliessend ging der Stein von einer zur andern. Nachdem 

sie auch noch Genf, die Stadt der internationalen Organisationen begrüsst hatten, trennten wir uns, glücklich 
über die gelungene „Stabübergabe“. Sie fühlten sich richtig gut angekommen und aufgenommen und waren 

bereit, ihr Werk in Angriff zu nehmen, welches sie in der Folge u.a. zur UNO und zum CERN führte.  

Infos: O’Shana J. Kosarev, Hamburg. oshana.spirit@gmail.com, +49 40 5379 3838                     Pierrette Hurni 
 

 

Ein Aufruf: Die Landschaft Schweiz weiterhin berühren! 

Am Wochenende des 17./18. Augusts haben sich von allen Ecken der Schweiz Freunde der 
Geomantie getroffen, wie wir in den letzten Mitteilungen berichtet haben. Bei der kürzli-

chen Abstimmung mit dem JA zur Masseneinwanderungsinitiative schien es mir, als wür-

den unsere Bemühungen zu einer offenen Schweiz blockiert. Ohne mich politisch engagie-
ren zu wollen, möchte ich euch aufrufen, weiterhin für eine offene Schweiz und deren 

Energiefluss für Europa und unsern Planeten zu meditieren oder in den verschiedenen 

Gruppen mit Ritualen zu stärken. Als Anregung möchte ich euch das Niklausen Mandala in 

Erinnerung rufen. Von der göttlichen Mitte strahlen drei Strahlen gegen aussen in die Welt und bringen mit dem 
rückfliessenden Licht auch wieder Kraft in die Mitte, in unser Land.                             Impuls von Mona Bienek 
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