
                  Zürich, im Januar 2017 
          

 
 

 
Liebe Freundinnen und Freunde 
 
Leben ist Bewegung - wir pendeln von einem Pol zum andern. Dadurch verändern und entwickeln 
wir uns, so wie sich die Welt um uns herum verändert. Seit einiger Zeit erleben wir alle, wie sich 
diese Veränderung mehr und mehr beschleunigt, auch immer unvorhersehbarer wird. Umso 
wichtiger ist es, dass wir Momente der Ruhe finden, in der Stille unserm Innersten Raum geben – 
und gleichzeitig offen bleiben für neue, auch unerwartete Bewegungen. 
 
Wir alle haben uns entschieden, die globalen Veränderungen bewusst in Verbindung mit Gaia und 
ihren Wesen zu erfahren und zu leben. Unser gemeinsames Tun ist auch eine Möglichkeit, unsere 
Vision von einer Welt, in der das menschliche Leben auf dem Zusammenwirken mit Gaia beruht, 
ein Stück weit zu verwirklichen. Dies im Wissen darum, dass viele Menschen auf ähnliche Weise 
den Wandel unterstützen, dass wir zusammen ein Netz rund um die Erde bilden. 
 
Auf unsern Rundgängen werden wir dieses Jahr Neues erkunden:  
Wir werden Quartiere der Stadt Zürich besuchen, in denen wir noch nicht geomantisch gearbeitet 
haben. Passend dazu werden wir auf unserm Tagesausflug einen Teil der Stadtgrenze wandernd 
erforschen.  
 
Für 2017 haben wir 6 Treffen und einen Tagesausflug geplant.  
  
 Daten  Treffpunkt Beginn 
 
 11. 03. 17 Lindenhof 14.00 
 01. 07. 17 Lindenhof 14.00 
 19. 08. 17 Lindenhof 14.00 
 16. 09. 17 Lindenhof 14.00 
 18. 11. 17 Lindenhof 14.00 
 09. 12. 17 Lindenhof 14.00 
  
 10. 06. 17 Tagesausflug. Genaue Infos folgen später.  
 
 
Wir freuen uns auf die Rundgänge und grüssen euch herzlich!  
 
       Hugo, Barbara und Regula, Mensch und Landschaft, Gruppe Zürich 

   
 
P.S. Die Teilnahme an unseren Treffen ist kostenlos. Wir bitten euch, für Kopien und Versand an 
einem Treffen 10 CHF zu bezahlen. Wenn ihr Hugo die Mail-Adresse mitteilt, erhaltet ihr 
Informationen und die monatlichen Meditationen des Lebensnetzes. 
 
Für Kurse, Vorträge und Weiterbildungen verweisen wir auf die Schweizer Homepage und auf die 
Homepage des Lebensnetzes: www.geomantiegruppen.ch und www.lebensnetz-geomantie.de  
 
  
Hugo Stahel    Oberdorfstrasse 12    5707 Seengen    062/777 26 51    hugostahel@hotmail.com 

Gruppe Zürich

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zürich,	  im	  Januar	  2015	  

	  
Liebe	  Freundinnen	  und	  Freunde	  

	  
Als	  Antwort	  auf	  die	  vielen	  eskalierenden	  Kriege,	  fand	  Ende	  2014	  in	  München	  zum	  ersten	  Mal	  eine	  Friedens-‐	  
werkstatt	  statt.	  Geleitet	  wurde	  sie	  unter	  anderen	  von	  Marko	  Pogacnik	  und	  Stefan	  Brönnle.	  Ebenso	  ging	  es	  in	  	  
Anas	  Meditationen	  zur	  Heiligen	  Zeit	  2014/15	  um	  Frieden.	  Anas	  Engel	  erklären	  die	  kriegsauslösende	  Kraft	  sehr	  
einleuchtend:	  „Durch	  Tausende	  und	  tausende	  Kriege,	  die	  durch	  viele	  Völker,	  viele	  Generationen,	  viele	  Leben,	  	  
viele	  Staaten	  gewütet	  haben,	  wurde	  auf	  verschiedenen	  Ebenen	  des	  Erdkörpers	  ein	  Muster	  des	  Krieges	  eingeprägt.	  
Es	  ist	  wie	  ein	  laufendes	  Programm,	  eine	  tief	  eingebrannte	  Matrix,	  ein	  Filter,	  durch	  den	  die	  Lebenskraft	  fliesst	  und	  
immer	  wieder	  infiziert	  wird.	  Was	  können	  wir	  persönlich	  tun,	  um	  das	  Muster,	  das	  auch	  in	  unserem	  (Erd)körper	  
wirksam	  ist,	  zu	  wandeln	  und	  aufzulösen?	  Bring	  der	  Welt	  Frieden	  durch	  deine	  eigene	  Transformation,	  empfiehlt	  
auch	  Tanis	  Helliwell	  in	  ihrem	  neu	  erschienenem	  Arbeitsbuch	  „Spiritual	  transformation“.	  Unterschätzen	  wir	  nicht,	  
welchen	  Einfluss	  auf	  die	  Welt	  unser	  tägliches	  Handeln,	  Denken	  und	  Fühlen	  hat.	  
	  

So	  könnten	  wir	  eigentlich	  unsere	  Rundgänge	  auch	  einmal	  als	  Beiträge	  für	  den	  Weltfrieden	  betrachten.	  Durch	  
unsere	  Bereitschaft,	  die	  feinstoffliche	  Welt	  für	  wahr	  zu	  nehmen,	  mit	  ihr	  zu	  kommunizieren	  und	  uns	  von	  ihr	  in-‐
spirieren	  zu	  lassen,	  stellen	  wir	  Verbindungen	  wieder	  her,	  die	  unterbrochen	  waren	  und	  integrieren,	  was	  ausge-‐
grenzt	  war-‐	  wie	  friedenstiftend	  das	  wirkt,	  spüren	  wir	  jeweils	  in	  uns	  selber	  und	  auch	  in	  der	  Landschaft.	  
2014	  widmeten	  wir	  die	  letzten	  drei	  Rundgänge	  der	  Limmat,	  ihren	  Wesen	  und	  dem	  Bezug	  zu	  den	  Ortschakren	  	  
der	  Stadt	  Zürich.	  Grundlage	  dieser	  Rundgänge	  war	  die	  Einteilung	  der	  Limmat	  in	  Chakren,	  welche	  der	  englische	  
Geomant	  Peter	  Dawkins	  in	  den	  Neunzigerjahren	  vorgeschlagen	  hat.	  Das	  Thema	  „Wasser	  und	  Zürich“	  möchten	  	  
wir	  2015	  wieder	  aufgreifen,	  nicht	  zuletzt	  auf	  unserem	  Tagesausflug!	  
	  
Für	  2015	  haben	  wir	  7	  Treffen	  und	  einen	  Tagesausflug	  geplant.	  	  
	  

Daten	   	   Treffpunkt	   Beginn	  
	  

28.	  	  	  2.	  15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lindenhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14:00	  Uhr	  
14.	  	  	  3.	  15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lindenhof	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14.00	  Uhr	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.-‐12.	  4.	  15	   	   	   	   	   Vortrag	  und	  Seminar	  von	  Marko	  in	  Basel	  
13.	  	  	  6.	  15	  	   Lindenhof	   14:00	  Uhr	   Marko	  im	  Rüttihubelbad	  
	  	  4.	  	  	  7.	  15	   Lindenhof	   14:00	  Uhr	  
15.	  	  	  8.	  15	   Lindenhof	   14:00	  Uhr	  
12.	  	  	  9.	  15	   Bahnhof	  Turgi	   10.00	  Uhr	   Tagesausflug	  
31.	  10.	  15	   Lindenhof	   14:00	  Uhr	  
	  	  5.	  12.	  15	   Lindenhof	   14:00	  Uhr	  

	  
Tagesausflug:	  Wir	  wandern	  von	  Turgi	  aus	  zum	  Limmatspitz	  (Zusammenfluss	  Limmat-‐Aare).	  
Besammlung	  um	  10.00	  Uhr	  am	  Bahnhof	  Turgi	  (HB	  ab	  9.14	  Uhr,	  S12).	  Bitte	  Picknick	  mitnehmen.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  die	  Rundgänge	  und	  grüssen	  euch	  herzlich!	  	  
	   	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   Hugo,	  Barbara	  und	  Regula	  
	  
P.S.	  Die	  Teilnahme	  an	  unseren	  Treffen	  ist	  kostenlos.	  Für	  Kopien	  und	  Versand	  sind	  wir	  froh,	  wenn	  die	  eine	  und	  	  
der	  andere	  an	  einem	  Treffen	  10	  CHF	  bezahlt.	  Wenn	  ihr	  Hugo	  die	  Mail-‐Adresse	  mitteilt,	  erhaltet	  ihr	  die	  monat-‐
lichen	  Meditationen	  des	  Lebensnetzes.	  	  
Für	  weitere	  Kurse,	  Vorträge	  und	  Weiterbildungen	  im	  Bereich	  Geomantie,	  verweisen	  wir	  auf	  folgende	  zwei	  
Homepages:	  www.lebensnetz-‐geomantie.de	  und	  www.geomantiegruppen.ch.	  
	  

-‐ Hugo	  Stahel	  	  Oberdorfstrasse	  12	  	  5707	  Seengen	  	  062	  777	  26	  51	  	  hugostahel@hotmail.com	  	  	  	  -‐ 

Mensch und Landschaft
Gruppe Zürich


