
 
 
 

Einladung zum Geomantietreffen auf telepathischem Weg 
 
Donnerstag, 19. November 2020 um 18.30 – 20.15 h, jedes am Ort seiner Wahl 
 
Thema: Einbindung im Kosmos Erde und Erfahrung des Neuen 
 
Im November wollten wir uns im Klangkeller treffen, um uns von Urs über seine 
Wahrnehmungen und Erlebnisse bei den Bosnischen Pyramiden und der grossen Kugel 
von Zavidovici berichten zu lassen und sie anschliessend telepathisch zu erspüren. 
Unter den gegebenen Umständen ziehen wir es vor, uns nicht im Klangkeller zu treffen, 
sondern eine Ersatz-Meditation anzubieten, die jedes von zu Hause oder einem Ort seiner 
Wahl aus durchführt.  
Laut Marko Pogacnik beherbergen die Pyramiden in Bosnien einen Samen der neuen Erde. 
Eine entsprechende geomantische Gegebenheit hat er auch in Bern gefunden, auf deren 
Spuren er uns Im Juli 2019 und im September dieses Jahres geführt hat. Wie und wohin 
wandelt sich die Erde, wie können wir in diesem Prozess mitkommen und eine Ahnung des 
entstehenden Neuen Raumes erhalten? Gerade in der jetzigen kritischen Phase, denke ich, 
ist es wichtig, die Verbindung zu den Lebenskräften zu behalten, um körperlich 
widerstandsfähig zu bleiben. 
 
Einstimmung – 18.30 h. 
Stimme dich auf deine Weise ein und erspüre dein Holon. 
Nimm das Holon des Ortes, wo du dich befindest, wahr und erspüre es. 
Dehne dich zu den Holon aller Beteiligten aus und nimm wahr, wie sich ein Gruppenholon 
bildet. 
 
1. Teil: Einbindung in den Kosmos Erde – dich als Teil aller Reiche und 

Dimensionen erfahren. Ab ca. 18.40 h. 
Was in meinem Körper kommt aus dem Mineralreich, was erhalte ich von ihm und allen 
seinen feinstofflichen und geistigen Dimensionen? Nimm dir Zeit, so viel du magst, um dir 
dessen gewahr zu werden und es zu erspüren. 
Dasselbe vom Pflanzenreich 
Dasselbe vom Tierreich 
Spüre nach, wie das alles zusammen ein Ganzes bildet, dich und deinen Körper. 
 
Mit meinem Körper und allen seinen feinstofflichen und geistigen Dimensionen bin ich Teil 
der Erde und mit ihr im Austausch. Womit nehme ich Licht auf und gebe ich Licht? Nimm 
dir Zeit, so viel du magst, um dir dessen gewahr zu werden und es zu erspüren.  
Dasselbe mit Wärme / mit Luft / mit Flüssigem / mit Festem / mit Empfindungen / mit 
Gefühlen / mit Geistigem…  
Erspüre, wie das alles in dir zu einem lebendigen Ganzen zusammen kommt und zu dem 
einzigartigen Wesen wird, das du bist. Erlebe, wie du auf vielfältige Weise ins grössere 
Ganze des Erdenkosmos eingebunden und Teil davon bist und in ständigem Austausch. 
 
 

Im Gespräch mit der Landschaft 
   Geomantiegruppe Bern   



2. Teil: Mit der Wandlung der Erde mitgehen. Ab ca. 19.30 h. 
So im Gewahrsein deiner selbst als Teil der Erde und eingebunden in ihre 
Lebensnetzwerke, wo befindet sie sich in ihrem Wandlungs- und Anderswerdungsprozess? 
Wo war sie vor 10, 20, 30 Jahren? Fühle ich einen Unterschied? Was macht den 
Unterschied aus? Kann ich das erahnen? Und kann ich erahnen, wohin sie sich wandelt? 
Wie sich der Neue Raum / die Neue Materie anfühlen wird? 
 
Kann ich wahrnehmen, wie weit ich mich habe mitwandeln lassen und wo nicht? Macht mir 
der Gedanke an diese nicht vorhersehbaren Änderungen Angst, welche Ängste tauchen 
auf? Erlaube dir, sie zu spüren, indem du darauf achtest, dass du weiter atmest, bis du sie 
ganz ergründet hast. Worauf musst du achten und was dir gönnen, damit du dich mit 
wandeln lassen kannst? Dich voll Vertrauen dem Wandlungsprozess hingeben kannst? Voll 
Vertrauen, dass du bei Erde so oder so gut aufgehoben bist… 
Finde Gedanken oder Bilder, die dir bis zuinnerst wohl tun und dich zuversichtlich stimmen. 
Nimm sie mit in deinen Alltag und schau gut zu ihnen, dass sie gross und stark werden.   
 
Abschluss – 20.00 h. 
Lass es eine Weile nachklingen und lass die gefühlsmässige Essenz ins Gesamtholon 
fliessen und dorthin, wo es dir am wichtigsten / am nächsten ist. 
Komm mit deiner Achtsamkeit zurück zum Gruppenholon, bleibe eine Weile und spüre die 
Präsenz der Teilnehmenden, lass die vielfarbigen Verbindungsfäden wegschweben und 
sich auflösen, bis du in deinem eigenen Holon zurück bist. 
Nimm ein paar tiefe Atemzüge und öffne die Augen, wenn es für dich stimmt. 
 
 
Hast du mitgemacht? Teil es mir bitte mit, damit wir wissen, wer alles dabei war!  
Und mail mir, wenn du magst, auch deine Erfahrungen – das würde mich sehr freuen! Herzlichen 
Dank für Mail oder Tel. bis 30. November!  

 
Fragen an: Pierrette Hurni (pihurni@bluewin.ch; Tel. 079 382 64 72) 

 


