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Mit viel freudiger Erwartung machten sich  8 Teilnehmer vom RVÄ bei schönstem 
Sonnenschein auf den Weg zum Bürsenberg. In der Sennhütte wurden wir mit dem 
Tagungsthema Allchemistischer Prozess vertraut gemacht. Dass über 60 Teilnehmer im 
geheizten Kuhstall sassen und die Kühe draussen, war wahrscheinlich für Viele was Neues. 
Nichts Neues hingegen sollte die Tatsache sein, dass wir Pendler bei heilerischen Tätigkeiten, 
«nur» der Impusgeber sind zur Verbindung zwischen Probanten und der geistigen Welt. 
Gott, oder wie immer man diese Kraft ansprechen möchte. Wenn diese Verbindung steht, 
geht es Ruck zuck und man lasse den Pendel kreisen, wie er gerade will, um das Thema zu 
lösen. Wichtig ist, sich vorher zu muten. Anbindung zur Erde, meine spirituelle Anbindung 
und zu wie vielen Prozenten meine Seele bei mir ist. 
 
Interessant war auch, wie schnell sich auf hügeligem Gelände sich eine Hartmann Linie zu 
einer kurvigen Linie verändern kann . Die Energie der auf die Linien gelegten Limoflaschen, 
konnte man weiter entfernt wahrnehmen. Das Nullfeld das durch Steinsetzung erzeugt 
wurde, liess uns den Unterschied spüren wie einfach Kniebeugen darin zu machen sind… 
 
Bevor wir achtsam in die Steinkreise gingen, befreiten wir uns von Fremdenergie bei uns 
selbst und im Kreis. Jeder erspürte wo seine Eingangspforte war, und der richtigen Platz für 
den allchemistischen Prozess der Themen, die wir gewählt haben. 
 
Mit Trommelklängen lief René im Planetenkreis langsam um die in der Mitte Stehenden 
herum, die jeweils an zu den Steinzeichen gehörigen Organen, eine Beschwerde hatten. Die 
Anderen stellten sich zur Unterstützung zum Opositions und den zugehörigen Planeten. Das 
ganze sah dann aus wie eine Hagal- Rune die ursprünglich Göttlichkeit und Harmonie 
symbolisiert. Für mich fühlte es sich an, als hätte Frau Holle mich wie ein Kissen 
aufgelockert. 
 
Mit dem Thema Lebensmittel-Mittel zum Leben, ging dieses unvergessliche Dach-Treffen zu 
Ende. 
 
Allen Organisatoren hinter und vor den Kulissen, vor allem  Franz Stössel, René Näf und 
Stefan von Arb, ein herzliches Danke schön für die getane Arbeit. 
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