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Sphärenharmonisierungsanlage als Geschenk für die Gemeinde

«Grosse Früchte dürfen kommen»
Im Anschluss an das 8. Bewusstseinssymposium vom Samstag fand am Sonntag im Kurpark im Beisein 

der Spenderin die Übergabe der Gabe statt. Die Anlage soll Harmonie schaffen und Liebe und Frieden fördern.  
Ausserdem soll sie gegen Verunreinigungen der Atmosphäre durch Strahlung und Partikel wirken. 

Es sei ihr ein Anliegen, Davos eine Sphä-
renharmonisierungsanlage zu schenken, 
denn hier sei ein Ort, an dem wichtige 
Entscheidungen getroffen würden, sagte 
Maja Märki gegenüber der DZ. «Ich will 
zur Heilung der Schweiz und des Grossen 
Ganzen beitragen.» Nach Davos gekom-
men ist die Spenderin über das vom Star-
fire College seit acht Jahren organisierte 
Bewusstseinssymposium. «Dieses Jahr 
hatten wir einen Durchbruch mit über 
hundert Teilnehmern», freute sich Ladi-
na Kindschi, zusammen mit Bea Ender 
Initiatorin des Anlasses, anlässlich der 
Übergabe. «Unser Wunsch ist es, dass be-
reits Kinder lernen, ihre Selbstheilungs-
kräfte so einsetzen, dass sie gar nicht 
mehr krank werden.» 

Reinigende Wirkung
Ein ähnliche Funktion, aber auf einer 
grösseren Ebene, soll die von dem algeri-
schen Ingenieur Madjid Abdellaziz ent-

wickelte Sphärenharmonisierungsanlage 
haben. Sie wird auch beim Projekt «De-
sert Greening» eingesetzt und man habe 
bereits erfreuliche Resultate erzielt, sagte 
der Erfinder einleitend. Die Menschheit 
müsse aus der gegenwärtig dominieren-

den Kopflastigkeit zu einer Phase des 
Herzens kommen. Durch ihre reinigende 
und ausgleichende Wirkung würde die 
Anlage das unterstützen, sagte Abdella-
ziz bei der Übergabe weiter. Dabei wirke 
sie auf der nicht-stofflichen Ebene, aus 
der unsere Welt zum allergrössten Teil 
bestehe. Doch nicht jeder Ort bekomme 
so eine Anlage. «Nach Davos kann ich sie 
mit gutem Gewissen geben, denn hier be-
steht mit dem Starfire College bereits 
eine Bewegung in die richtige Richtung. 
Ausserdem treffen sich hier viele Ent-
scheidungsträger. Wenn nur einer von 
ihnen eine Kerze anzündet und das Licht 
weitergibt …»

Platz im Kurpark
Landrat Christian Stricker nahm das Ge-
schenk im Namen der Gemeinde ent-
gegen. Er gestand, als Naturwissenschaft-
ler der esoterischen Bewegung kritisch 
gegenüber zu stehen, anerkannte aber, 
dass es viele Wege zum Glück gebe. «Wenn 
man nun dank dieser Anlage im Kurpark 
innehält und über Verbesserung nach-
denkt, ist ein Ziel doch schon erreicht.» Zu 
stehen kommen soll die optisch durchaus 
attraktive Installation beim Teich am Ein-
gang des Kurparks. Denn dort sei ihr idea-
ler Platz, hatte Abdellaziz festgestellt. Stri-
cker wird sich nun in Zusammenarbeit mit 
der Grundeigentümerin, der Davos Desti-
nations-Organisation, dafür einsetzen, 
dass sie noch in diesem Herbst aufgebaut 
werden kann. «Grosse Früchte dürfen 
kommen», freute sich Kindschi ob dieser 
Aussichten.
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Madjid Abdellaziz, Ladina Kindschi, Maja Märki und Christian Stricker mit der Spärenharmonisierungsanlage.

Eine grosse Besucherschar kam für die Vorträge und Sessionen des Bewustseinssymposiums. Bilder: zVg Corinne Klucker Gut


