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Projekt Langzeitstudie zur Nachhaltigkeit geomantischer 
Interventionen am Beispiel der Quelle in Mariastein 

Bericht der dritten Begehung Mariastein vom 14.3.2015  

 

Bekanntlich wird das oben genannte Geomantieprojekt gemäss dem Beschluss der GV 2014 der 

GRGRB durchgeführt. Es soll Erkenntnisse über die Geomantie der Zuflussquellen der Birsig bringen 

sowie über die Möglichkeiten deren Zustand zu verbessern. Ausserdem soll das Projekt die 

Gemeinsamkeit der Mitglieder in der Gesellschaft ausbauen sowie die Zusammenarbeit von Alters- 

und Interessengruppen, die Attraktivität der GRGRB für neue Mitglieder fördern.  

Das Projekt besteht aus einem Pilotteil, der die Machbarkeit untersucht und dem nachfolgenden 

Hauptteil. Der Pilotteil besteht aus 3 Begehungen. Der Vorliegende Bericht befasst sich mit der 3. und 

letzten Begehung des Pilotprojektes. Er baut auf den Berichten der 1. und 2. Begehungen auf, deren 

Kenntnis er voraussetzt. 

Bei schönem Sonnenschein und frischer Luft trafen sich die Geomantie begeisterten TeilnehmerInnen 

zur 3. Begehung auf dem Parkplatz Mariastein. Die Sieben köpfige Gruppe blickte der Arbeit neugierig 

und gespannt entgegen. Einige sind schon mehrmals an der Quelle gewesen, andere sind neu hinzu 

gekommen. 

Um alle auf den gleichen Kenntnisstand zu bringen, begann die Begehung mit der Vorstellung der 

Marquelle. Es folgte eine Zusammenfassung der zwei bisherigen Begehungen, auf welche die dritte 

Begehung am heutigen Tag aufbauen sollte. 

Die Ziele 

In mehreren Vorbegehungen haben wir bei zum Teil klirrender Kälte und beissend kaltem Wind die 

heutige Begehung vorbereitet. Dabei haben wir beschlossen, uns vor allem auf den Quellaustritt und 

den Ort der starken Bäume zu konzentrieren. Von mehreren möglichen Massnahmen entschlossen 

wir uns zu einer Steinsetzung. In einem zweiten Rundgang wollten wir herausfinden, ob etwaige 

Auswirkungen der Massnahme zu beobachten waren. 

Der Ablauf 

Heute hat es der Wettergott gut gemeint mit uns. Von Schnee und Eis war nichts mehr zu sehen und 

der Weg zum Quellgebiet war trocken. So kamen wir mit einem leichten Spaziergang bald zum 

Quellgebiet. Rechts und links des Weges breitet sich ein Teppich aus blühenden Frühlingsblumen 

aus. Immer wieder blieben wir stehen und bewunderten den herrlichen Anblick.  

Am Eingang zum Quellgebiet traten wir auch diesmal zu einer Meditation zusammen. Wir brachten 

den Geist zur Ruhe, traten mit der Erde und dem Universum in Verbindung. Schliesslich nahmen wir 

zu dem Holon der Marquelle eine geistig-energetische Beziehung auf. Nach einer kurzen Einweisung 
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vor Ort, bildeten wir zwei Gruppen. Auf diese Weise wollten wir eine gleichmässige Verteilung der 

TeilnehmerInnen erreichen und sie auf den jeweiligen Ort besser einführen.  

 

Abb. 1. Stimmungsaufnahme vor dem ersten Rundgang 

 

Heute wollten wir uns auf zwei Orte, den Ort der starken Bäume und den Quellaustritt konzentrieren 

und Näheres über ihre Beziehung untereinander. Dazu begaben wir uns auf einen ersten Rundgang.  

 

 

Abb. 2. Das Gebiet steht zu grossen Teilen unter Wasser 

Die erste Gruppe begann die Begehung am Ort der starken Bäume, während die zweite Gruppe 

zuerst zum Quellaustritt stieg. Der Quellabfluss führte reichlich Wasser. Man musste schon gut 

aufpassen, um neben dem  munter fliessenden Wasser einen sicheren Stand zu finden.  
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Abb. 3. Aufstieg zum Quellaustritt. 

 

Nach einiger Zeit wechselten die Gruppen den Standort. Unsere Beobachtungen schrieben wir auf 

einen Protokollbogen.  
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Abb. 4 und 5. Am Ort der starken Bäume 

Nach dem ersten Rundgang trafen wir uns an einem trockenen Platz in der Mitte des Holon. Für die 

Steinsetzung haben wir zwei Hälften eines gespalteten Granitsteins mitgebracht. Wir fokussierten uns 

auf die Steine und luden sie mental mit weissem Licht. Ein Stein wurde am Ort der starken Bäume, 

der andere unmittelbar neben dem Quellaustritt deponiert. 

 

    

Abb. 6 und 7. Die beiden gesetzten Steine, links im Bereich des Quellaustritts, rechts am Ort der 

starken Bäume 

Nach der erfolgten Steinsetzung besuchten wir die beiden Orte noch einmal und notierten unsere 

Beobachtungen. 

Gegen 12 Uhr traten wir schliesslich den Rückweg an. Die Gruppe traf sich vollzählig im Restaurant 

Post, wo wir uns gewärmt und stärkt haben. In der fröhlichen Runde haben wir unsere Erfahrungen 

ausgetauscht und ein Resumé gezogen. 
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Die Ergebnisse. 

Die Ergebnisse zeigten eine höhere Übereinstimmung als in der 1. und 2. Begehung. 

Quellaustritt, vor der Steinsetzung: Wir erhielten mehrere Bilder, Gefühle, Geräusche und direkte 

Botschaften. Diese liessen sich so zusammenfassen. Die Stimmung am Quellaustritt war 

ruhig, friedich, entsprach der der Dämmerung und gleichzeitiger Wandlung. Einstimmig 

berichteten wir von einer weissen Farbe, sowohl im Wasser, in der Luft als auch einer 

Gestalt, die gleich einer Wasserfontäne nach oben strebte. Der schwarze Aspekt wurde 

entweder gar nicht oder nur rudimentär wahrgenommen. Hingegen ist der weisse Aspekt 

deutlich im Wachsen begriffen.  

 Aus dem Dialog mit der Quellgöttin geht in etwa folgendes hervor. Jetzt geht es ihr 

insgesamt gut. Im Vergleich zur letzten Begehung geht es ihr viel besser, sie existiert jetzt 

vorwiegend in ihrem weissen Aspekt. Das Wesen über ihr (Engel) hat sich zurückgezogen 

ist jetzt nicht mehr vorhanden. Die Änderung hat nichts mit uns zu tun. Sie hätte auch ohne 

uns stattgefunden. 

Quellaustritt nach der Steinsetzung. Die Wahrnehmungen unterscheiden sich deutlich von jenen 

vor der Steinsetzung. Jetzt ist die weisse Farbe heller, strahlender. Der schwarze Aspekt 

ist im Kern noch vorhanden, ist aber viel kleiner und steht ganz im Hintergrund. Die 

Konturen sind klarer geworden. Eine Wahrnehmung berichtet von einem schönen jungen 

Frauengesicht mit einer Krone auf dem Haupt. In der allgemeinen Symbolik steht die Krone 

für die Verbindung mit der übermenschlichen geistigen Welt, in der christlichen Symbolik 

legitimiert sie die Trägerin als „Maiestas Domini“, mehr noch, als die höchste erreichbare 

Stufe der Existenz, etwa bei der Krönung Mariae.  

 Sie wird als hohes Wesen empfunden, das aber nicht eindeutig eingeordnet wird. Dieses 

Wesen umfährt mit den Fingern einer Hand die gesamte Landschaft. Ihre Hand hat klar 

und eindeutig die Form eines Katzenkopfes mit zwei besonders grossen Augen, was in der 

Symbolsprache unter anderem für Erdkobolde steht, aber auch für eine Erscheinungsform 

von Hexen, die früher in Zusammenhang mit Hebammen und Fruchtbarkeit gebracht 

wurde. Die Stimmung ist jetzt freudig, fröhlich. Sie verbreitet Einheit,  Zärtlichkeit, 

Herzensliebe, Wärme, Güte. Die Quellgöttin zeigt sich mit dem gestärkten weissen Aspekt. 

Sie empfindet die Steinsetzung als sehr stark und sehr positiv. wünscht dass die 

Menschen sich ihr nähern, hell und klar wie das fliessende Wasser, sie möchte, dass man 

sich ihr fröhlich, freudig, lustvoll „mit positiven Emotionen“ nähert, also kein ernsthaftes 

trauriges Nähern. Sie freut sich über die Menschen.  

Ort der starken Bäume vor der Steinsetzung:  Zusammengefasst gibt es Bilder mit Symbolen der 

Hochzeit, eines Pan, dem allumfassende Symbol der vorchristlichen Naturgottheiten, 

sodann weisse Lichtwesen, weisse Farbe.  

 In der Umsetzung der Bilder in die Symbolsprache stehen die Eindrücke der Hochzeit für 

Vereinigung von Gegensätzen zu einem komplementären Paar das sich gegenseitig 

ergänzt zu einem höheren Ganzen.  
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 Die Qualität des Ortes ist an sich gut, aber eher schwach ausgeprägt. Auch die Beziehung 

zum Quellaustritt ist zwar nicht schlecht, aber eben nur schwach ausgeprägt. 

Ort der starken Bäume nach der Steinsetzung:  Im Vergleich zum vorherigen Zustand ist eine 

deutliche Änderung eingetreten. Jetzt werden Bilder der Erhabenheit empfangen, der 

Verbundenheit mit der Weiblichkeit und der Entstehung eines Ganzen. Es dominiert das 

Gefühl der Zuwendung. Der schwarze Aspekt ist nicht mehr erkennbar. Der weisse Aspekt 

hat erheblich zugenommen. Der Pan ist nach wie vor anwesend. Die Bäume sind leicht, 

klar, hell, ihre Verbindung zur Quelle ist geöffnet. 

 Die Wesen des Ortes der starken Bäume wünschen sich Achtung durch die Menschen für 

ihre geleistete Arbeit. Sie sehen die Menschen als „Missversteher“, leiden unter dem 

lokalen Engelskult und der Unruhe der nahen Fahrstrasse mit ihrem Lärm. Die Vitalkraft ist 

zwar gehemmt, trotzdem strahlt der Ort Ruhe und Selbstbewusstsein aus. 

Fazit:  Die Verbindung der grossen Bäume zum weissen Aspekt der Quellwesenheit konnte 

gestärkt werden. Welche Aufgabe dieser Ort in Zukunft haben wird, müsste weiter 

beobachtet werden. 

 Die Quellwesenheit besitzt einen schwarzen und einen weissen Aspekt. Sie scheint mitten 

in einem Wandlungsprozess vom schwarzen (alten) zum weissen (neuen) Aspekt zu sein. 

 Das ganze Holon und noch weite Gebiete über das Kloster hinaus befinden sich in einem 

Wandlungsprozess. 

 Am Ende der Begehung wird das gesamte Holon wie eine Lichtkuppel wahrgenommen. 

Sein Energieniveau ist angestiegen.  

Mit der 3. Begehung ist das Pilotprojekt abgeschlossen. Die aus dem Pilotprojekt gewonnen 

Erkenntnisse werden in die Planung des Hauptprojekts einfliessen. Sie zeigen, unter welchen 

Bedingungen das Hauptprojekt geplant und durchgeführt werden kann. Von der Seite der zu 

untersuchenden Quelle wird eine bessere Begehbarkeit angestrebt. Von den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern wird eine höhere Konstanz der Teilnahme erwartet. Schliesslich soll eine gewisse 

Standardisierung der Arbeitsmethoden und Techniken erreicht werden.  

Zur Überprüfung der Nachhaltigkeit des Projektes sind spontane Besuche einzeln oder in Gruppen 

vorgesehen. Die Koordinierung findet durch die Projektleitung statt. 


