Zu den Orten der Kraft im Gotthardgebiet zählen an die hundert
spezielle Plätze, die von der Forschungsstelle Kraftorte Schweiz auf
den energetischen Gehalt und die
natürlichen und kulturellen Hintergründe hin untersucht und dokumentiert worden sind. An diesen
Plätzen können Sie zu sich selbst
kommen, neue Sinneseindrücke
und Kräfte gewinnen, sich wohlfühlen. Weist ein Ort der Kraft nicht
nur aufbauende Energiequalitäten
auf, kann es sich um einen Kultoder Heilplatz handeln. Begegnen
Sie sich und dem Ort mit Achtsamkeit, Respekt und Würde.

Kraftort
Alles strahlt. Sie, die Pflanzen, die
Luft und auch der Boden. Für die Bestimmung eines Kraftortes wird die
Erdstrahlung auf ihre Intensität und
Qualität hin untersucht. Die Strahlungsintensität eines Kraftortes ist
gegenüber anderen Plätzen erhöht,
die Qualität ist positiv und lebensförderlich. Bedingt durch die unterschiedliche Schichtung und die verschiedenen Materialien des Bodens

variieren Intensität und Qualität der
Erdstrahlung. Starke Plätze können
sich kleinräumig mit schwachen
oder schlechten abwechseln.

Kultplatz
Kraftorte mit spezifischer Strahlungsqualität sind von den Vorchristen und später von den Christen
häufig als Kultorte genutzt worden.
Die intensive Strahlung unterstützt
die rituellen Handlungen und erleichtert den gewünschten Kontakt
zur Gottheit. In der Regel hat man
in vorchristlicher Zeit Kultplätze für
Fruchtbarkeitskulte genutzt. Da das
Urserntal erst spät besiedelt wurde,
handelt es sich bei vielen Kultplätzen um christliche.

Heilplatz, Heilwasser
Die Strahlungsintensität eines Heilplatzes oder Heilwassers ist gegenüber anderen Plätzen, beziehungsweise Wässern, deutlich erhöht, die
Qualität ist auf- und abbauend. Auf
diese Weise kann ein Organismus,
der aus seiner Balance gefallen ist,
zu seinem Gleichgewicht zurückfinden. Seine Heilung wird unterstützt.
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Aufbauende Energien
Neutrale Energien
Abbauende Energien

Energetische Situation
Hier im Gotthardgebiet, wo die Energien hoch sind und
Ihr Weg, unter anderem der Vier-Quellen-Weg, zu vielen
Kraftplätzen führt, sind die Höhenmeter hinauf und hinunter gut zu bewältigen. Auf der Quellebene und dem
Büchel haben Sie Gelegenheit, Kräfte mit Kultplatzaspekten zu erspüren. Trinken Sie vom kraftvollen Wasser der
Bergbäche, tanken Sie aufbauende und reinigende Energie, entschleunigen Sie.
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Details zur Route
Anfahrt
Mit der MGB bis Oberalppass, öffentliche Parkplätze bei
der Abzweigung zum Curnera Stausee, ca. 200 m nach
der Passhöhe Richtung Sedrun
Wanderroute
Oberalppass – Höhlen – Bach – Rillenstein – «flüssiger»
Stein – Pyramidenstein – Quellebene – Tomasee – Büchel
– Ried – Steinplatz – Steinblock stehend – Steinblock liegend – Oberalppass
Höhendifferenz
550 Meter
Ideale Wanderzeit Mai bis Oktober
Gastronomie
Oberalppass, Maighelshütte, Badushütte, diverse Gasthäuser in Andermatt
Reine Gehzeit		ca. 4½ Stunden
Sehenswürdigkeiten in und um Andermatt und Oberalppass
– Dorfkern Andermatt mit naturgepflästerter Gotthardstrasse
– Rathaus
– Talmuseum im Suworow-Haus (www.talmuseum-ursern.ch)
– Schöllenenschlucht
– Vier-Quellen-Weg
– Senda Sursilvana

Kontakt:
Andermatt-Urserntal Tourismus GmbH
Gotthardstrasse 2
6490 Andermatt
Telefon +41 (0)41 888 71 00
Fax
+41 (0)41 888 71 01
info@andermatt.ch
www.andermatt.ch

Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (BA130208)

Orte der Kraft

Orte der Kraft

Tomasee

❶ Höhlen ▼▲
unter Felsspitze ▲
Zwei kleine Höhlen, perfekte Unterstände für kleinere Tiere bei
garstigem Wetter, fallen Ihnen in
der Bergflanke direkt oberhalb des
Wanderweges auf. Ihre Energien
sind nicht besonders hoch. Spuren
von kleinen Hufen und Pfoten sprechen davon, dass die Höhlen rege
genutzt werden. Senkrecht darüber
reckt sich eine Felsspitze gegen den
Himmel, deren Kräfte, im Gegensatz zu denjenigen der Höhlen, sehr
hoch sind.

➋ Bachübergang ▲
Sie queren einen Bachlauf mit schönen Stufen. Da das Gestein hart ist,
versickern die Bäche kaum, was der
Landschaft einen zusätzlichen Reiz
verleiht. Bleiben Sie im Bach stehen.
Überall liegen gut begehbare, grosse Steine, die Sie trockenen Fusses
über das Wasser führen. Beobachten
Sie das Wasser, wie es über die Stufen fliesst, sprudelt, fällt, tropft und
nehmen Sie seine Kräfte auf. Sie sind
stark, aufbauend und wohltuend.
Sie werden weitere, vergleichbare
Wasserläufe queren. Das Wasser
nimmt während seines Laufs durch
die Erde die vorhandenen elektromagnetischen Schwingungen auf.
Das Frequenzmuster, das demjenigen der Erde entspricht, entspricht
auch demjenigen Ihres Organismus.
Trinken Sie vom kräftigen, natür-

lichen Wasser, es verbindet Sie mit
der Taktfrequenz der Erde.

➌ Fels mit senkrechten
Rillen ▼▲
Auf- und abbauend sind die starken
Kräfte des Felsens mit den auffälligen, senkrechten Rillen. Auf- und
abbauende Energie kann den Organismus, der aus seiner Balance
gefallen ist, wieder in sein Gleichgewicht zurückführen. Beobachten
Sie, was in den schmalen Rillen
wächst. Selbst wenn der Platz noch
so beschränkt ist, siedeln sich Gräser und Blumen darin an, denn die
Spalten bieten Schutz vor der oft
sehr rauen Witterung.

➍ «Flüssiger» Stein ▲
Im steinigen Aufstiegsbereich fallen Ihnen Felsen auf, die den Eindruck erwecken, als könnten sie
demnächst zu Tale fliessen. Ihre
Kräfte sind hoch und aufbauend.
Sich darin zu bewegen kräftigt Sie.
Beobachten Sie die Schliff- oder
Fliessrichtung. Können Sie eine
Pause gebrauchen, setzen Sie sich
auf diese Felsen und zelebrieren Sie
das Sein.

➎ Pyramidenstein ▼▲
Nachdem Sie den Tomasee von
oben bewundert haben, steigen Sie
ab. Bevor Sie die Quellebene betreten, kommen Sie an einem ein-

drücklichen
pyramidenförmigen
Steinblock vorbei, dessen Kräfte
auf- und abbauend und nicht ganz
so hoch, wie die vorgängigen sind.
Sind Sie der Naturkommunikation
fähig, werden Sie Spannendes in Erfahrung bringen.

➏ Quellebene ▲●
Treten Sie auf die Quellebene hinaus zwischen die Wasserläufe und
beobachten Sie die Wasserserpentinen, in denen sich der junge Rhein
bewegt, bevor er den tiefblauen
Tomasee speist. Nehmen Sie die
hohen, aufbauenden Kräfte auf,
ebenso wie das archaische Bild, das
sich Ihnen hier von der Wiege des
Rheins bietet. Nehmen Sie sich genügend Zeit. Finden Sie die zahlreichen Quellbäche? Die etwas erhöht
gelegene Quellmulde, in der sich
das Wasser der Schotterquellen
sammelt, erscheint aufgrund der
Feuchtigkeit dunkler und ist dadurch gut sichtbar. Treten Sie nun
auf den Rasenplatz, der von grossen
Steinblöcken eingefasst wird. Sie befinden sich auf einem starken Kraftplatz mit Kultqualität. Hier verbinden sich die Energien von Himmel
und Erde, hier finden Sie die Möglichkeit, Ihren Mikrokosmos in den
Makrokosmos einzubringen. Verweilen Sie so lange es Ihnen gut tut.

➐ Büchel ●
Weiter auf dem Vier-Quellen-Weg
steigen Sie ab in Richtung Maighelshütte. Die Energien sind über
eine grössere Strecke abbauend.
Spüren Sie, wie schwer sich Ihre
Beine plötzlich anfühlen? Dies liegt
an den vorherrschenden Qualitäten
der Erdenergien. Umso wohltuender fühlt es sich an, wenn Sie diese
Zone durchquert haben. Ein kleiner
Hügel mit Steinmannli zieht Ihre
Aufmerksamkeit auf sich. Steigen
Sie hinauf und geniessen Sie zuerst
die Aussicht, die sich Ihnen auf alle
Seiten bietet. Nehmen Sie danach
ganz bewusst die hohen Energien
auf, die auf einen Kultplatz hinweisen. Alle Schwere fällt von Ihnen ab. Hier wird Ihnen bewusst,
wie wichtig die Wahl des richtigen
Platzes für eine Kultstelle in früheren Jahrhunderten gewesen ist. In
einer abbauenden Zone, wie Sie sie
durchquert haben, wäre die erfolgreiche Durchführung von rituellen
Handlungen kaum möglich gewesen. Mit Unterstützung der Kräfte,
die Sie auf dem Büchel vorfinden
aber sehr wohl. Hier können Sie
sich vorstellen, dass die Göttin Ihre
Bitten hört und erhört, hier ist die
Trennwand zur Anderswelt dünner
als andernorts.

➑ Kleines Ried ▲
Der Weg zur nahen Maighelshütte
führt Sie an einem kleineren Ried
und Kraftort vorbei. Die Energien

sind aufbauend und wohltuend, das
Sumpfgras fein, der Himmel weit
und nah. Bereits lockt der Platz mit
den vielen grossen Steinblöcken.
Bleiben Sie trotzdem kurz stehen.
Blicken Sie über das still daliegende
Ried und geniessen Sie die Wolkenbilder, die an diesem Ort eindrücklich in Erscheinung treten. Verbinden Sie Himmel und Erde, sammeln
Sie deren Kräfte in sich.

➒ Platz mit Steinblöcken ▼▲
Wie ein alter Kultort präsentiert
sich der Platz mit seinen grossen,
weit auseinander liegenden Steinblöcken. Die Energien unterstützen
eine solche Nutzung. Ob in vorchristlicher Zeit hier Kulte vollzogen worden sind, ist nicht gesichert.
Die folgenden Orte weisen ähnlich
Konstellationen auf. Sind rituelle
Handlungen ausgeführt worden,
stehen die Steine in einer bestimmten Ordnung zueinander. Ihre
räumliche und körperlich spürbare
Wirkung ist beträchtlich. Nehmen
Sie sich Zeit und gehen Sie langsam
zwischen den Steinen hindurch.
Was spüren Sie? Geniessen Sie Aussicht und Kräfte auch bei einer würzigen Suppe, Kuchen und Tee in der
nahen, bewarteten Maighelshütte.

➓ Stehender Steinblock ▼▲
Von atemberaubender Schönheit
ist der stehende Steinblock, der

Sie etwas unterhalb des Lai Urlaun
erwartet. In eine Moorlandschaft
eingebettet, zurückgelassen vom
Gletscher, steht der Block wie ein
Monument und hebt sich in eindrücklicher Weise von den flachgeschliffenen Felsrücken ab, die an
die letzte Eiszeit erinnern. Es dürfte
eine Frage der Zeit sein, bis der Felszahn zerfallen ist. Allerdings wird
das noch nicht morgen oder übermorgen der Fall sein.

Liegender Steinblock
beim Bachübergang ▼▲
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Gleich vor dem Bachübergang sehen Sie einen grossen, liegenden
Steinblock, der Ihnen bereits beim
abstieg aus der Ferne aufgefallen
sein dürfte. Er ist kräftig, allerdings
weniger energiereich als das muntere Bächlein, das zu Tale springt.
Lehnen Sie sich an den Stein und
stehen Sie danach in den Bach, natürlich auf eine der Steinplatten,
damit Sie trocken bleiben. Wo spüren Sie die Kräfte besser, wo behagt
es ihnen mehr? Das kann individuell unterschiedlich empfunden werden, da sich Ihr Kraftfeld mit demjenigen des Steines und des Baches
verbindet. Verweilen Sie am angenehmeren Ort ein bisschen länger.
Gestärkt ist es nun ein Leichtes, den
restlichen Weg zum Oberalppass
zurück zu legen.
Quelle:
Forschungsstelle Kraftorte Schweiz

