Utah - Land der Moquis
Mächtige Felsen in einer sonst öden und
kargen Landschaft unterbrechen die Sicht auf
den unendlichen, in der Hitze flimmernden
Horizont ...

Die Moquis werden nicht nur von der Hitze, sondern auch von Pumas bewacht,
die in diesem Gebiet leben.

Im Land der Moqui-Marbles
Moqui heisst in unserer Sprache soviel wie "treuer Begleiter".
Moqui-Marbles sind Energiebündel und sollen unter anderem
die Freundschaft unter Menschen vertiefen und die Kräfte des
Mondes vermitteln.
Über diese berühmten Steinpaare wurde schon viel
geschrieben. Sie werden weltweit von Kennern geschätzt und
gehören mittlerweile zu den beliebtesten Steinen.
Echte Moqui-Marbles sind selten erhältlich und nur wenige
wissen mehr, als das, was in den meisten Büchern steht.

Meditatives Warten
Darf ich heute zu den Moquis? Geist der Steine und Wächter
der Moquis leitet mein Herz und schenkt mir Weisheit.
Auf den ersten Blick sind es viele ...

Auf den zweiten Blick sind es viele, aber verletzte und
zerbrochene Moquis. Wind, Sonne und seltene, dafür um so
heftigere Regengüsse kämpfen mit den Moquis.
Unzählige Moquis ...

Oft sind die Moquis so heiss, dass sie kaum berührt werden
können. Es gibt braune, helle und dunklere Moquis in vielen
Grössen. Dunkle, schwarze Moquis sind seltener.
Oft stecken die Moquis noch im lehmigen Boden fest. Sie
warten darauf, heraus gewaschen zu werden. Sie wollen noch
nicht gestört werden.
... im lehmigen Boden.

Und wie ist das jetzt mit dem Männchen und Weibchen? Findet
man sie wirklich nebeneinander?
Schön wär's! Leider ist dies selten der Fall. Warum?
Wind und Wetter lässt sie ...

Moquis sind Kugeln und sie können rollen. Vor allem, wenn
Wind, Regen, Sturzbäche, Stürme oder auch Tiere sie
bewegen. Trotzdem sind die zusammen gehörenden Weibchen
und Männchen mit viel Geduld und Gespühr zu finden.

... herausschwemmen und ...

Die Vorstellung, dass Weibchen und Männchen über
Jahrhunderte unverändert nebeneinander liegen, entspricht
nicht der Lebens-Wirklichkeit der Moquis. So etwas könnte
bestenfalls in einem "windstillen Museum" der Fall sein.

... davonrollen.

Einige glauben deshalb, dass die Geschichte von den
Männchen und Weibchen eine erfundene Legende sei ...
Am besten, Sie entscheiden selbst,
was Sie glauben möchten ...
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