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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Kraftort-Route
Senda Sursilvana Oberalppass – Andermatt
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Neutrale Energien
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Details zur Route
Anfahrt
Mit der MGB bis Oberalppass, öffentliche Parkplätze
beim Bahnhof Andermatt
Wanderroute
Oberalppass – abgeschliffener Fels – Wasserfall – Ebene
Hintere Felli – Büchel – Fellilücke – Lutersee – Chilchenberg – Platz mit Bänkli – Andermatt Bahnhof
Höhendifferenz
1042 Meter
Ideale Wanderzeit Juni bis Oktober
Gastronomie
Oberalppass, diverse Gasthäuser in Andermatt
Reine Gehzeit
ca. 5½ Stunden

Sehenswürdigkeiten in und um Andermatt und Oberalppass
– Dorfkern Andermatt mit naturgepflästerter Gotthardstrasse
– Rathaus
– Talmuseum im Suworow-Haus (www.talmuseum-ursern.ch)
– Schöllenenschlucht
– Tomasee mit Rheinquelle
– Vier-Quellen-Weg
– Senda Sursilvana nach Chur

Abbauende Energien

Energetische Situation
Hier im Gotthardgebiet, wo die Energien hoch sind und
Ihr Weg zu vielen Kraftplätzen führt, sind die Höhenmeter
hinauf und hinunter gut zu bewältigen. Die Senda führt
Sie in einer einzigen Wanderung durch drei Energiezonen,
die Sie am Erscheinungsbild der Landschaft wie auch an
Ihren Gefühlen und Reaktionen ablesen können – ein
spannender Weg.
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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
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Orte der Kraft

Orte der Kraft

Senda Sursilvana
Oberalppass – Andermatt

❶ Abgeschliffener Fels
oberhalb des ersten
Wasserfalls ▲
Der Aufstieg über die Hintere Felli
ist steil, aber wenig anstrengend.
Die Erdenergien sind hoch genug,
die Kraftplätze häufig, so dass Sie
in Ihrem Tempo aufsteigend, kaum
ermüden. Zudem schlängelt sich
der Bergweg mit wenigen Ausnahmen in angenehmer Steigung entlang der Flanke des Piz Tiarms bis
hinauf zur Fellilücke. Die Gegend ist
von zauberhafter Schönheit. Oberhalb des ersten, kleineren Wasserfalls fällt Ihnen linkerhand ein vom
Gletscher geschliffener Felsrücken
auf. Nehmen Sie seine Kräfte wahr.
Sie befinden sich an einem starken
Kraftort mit wunderbar aufbauenden Energien. Bewundern Sie
die schönen Feuchtwiesen mit den
weissen, wogenden Wollgräsern.

➋ Wasserfall ▲
Beobachten Sie von Ihrem Kraftort
aus den zweiten und um einiges
höher gelegenen Wasserfall des
Hinterfellibachs. Seine Kräfte sind
ebenfalls hoch und aufbauend.
Beim Näherkommen entdecken Sie
zwei Wasserläufe, die über die Felswand fallen. Es ist spannend, wie
sich das Bild bei jedem Schritt verändert, das Sie mit seiner Schönheit
in seinen Bann zieht.

➌ Ebene Hintere Felli ▼▲
Geniessen Sie die kleine Hochebene, die Sie jetzt erreichen. Sie ist wie
eine Welt für sich, passend für die
Szenerie eines Märchens. Die Kräfte
sind hoch und von auf- und abbauenden Energiequalitäten. Sie befinden sich auf einem ausgedehnten
Heilplatz. Hier ist gut Sein, ein Platz
zum Verweilen und Balsam für Körper und Seele. Der Ort ist so speziell, dass es sich auch lohnt, nur bis
hierher zu wandern und für längere
Zeit einfach hier zu bleiben, zu sich
zu kommen, zu entschleunigen, die
Natur und ihre Kräfte zu erleben
und dann wieder zum Oberalpass
abzusteigen. Die Moorlandschaft
mit ihren Wasserläufen, Steinen
und ihrer typischen Bergflora hat
etwas Archaisches an sich. Lassen
Sie sich Zeit, beobachten Sie die
Natur, hören Sie dem Wasser zu,
dem Rauschen, dem Gurgeln, dem
... – was hören Sie noch? Machen
Sie das Exempel, hören Sie, benennen Sie, fühlen Sie. Wenn Sie nur bis
hierher wandern, haben Sie zudem
Gelegenheit, zu jedem Gefühl eine
kurze Geschichte zu erfinden, sofern Sie das anspricht.

➍ Büchel aus geschliffenem Fels ▲
Etwas oberhalb des Wegleins, vor

beziehungsweise hinter einer kleinen Senke, stehen Sie wiederum auf
einem Ort der Kraft. Interessant ist
hier der Unterschied zwischen Büchel und Senke. Wie fühlen Sie sich
an Ihrem Standort? Würden Sie lieber in der Senke stehen? Möchten
Sie dort verweilen? Wie könnten Sie
die Kräfte der Senke beschreiben?
Sind Sie zu zweit oder dritt, diskutieren Sie Ihre Eindrücke. Sie werden feststellen, dass Sie individuell
auf die Kräfte reagieren und dass
Sie unter Umständen auf unterschiedliche Informationen ansprechen, je nach Persönlichkeit und
momentaner Verfassung. Tanken
Sie Energie für den weiteren Aufstieg, der Sie auf 2478 Meter über
Meer führt.

➎ Fellilücke ●
Auf der Fellilücke, von wo aus Sie
einen guten Blick hinunter ins still
daliegende, steinige und erst weiter unten grüne Fellital haben, das
nach Gurtnellen abfällt, finden Sie
einen umfriedeten Platz. Bei Wind
und Wetter bietet er ein wenig
Schutz. Hier ist der starke Kraftplatz mit Kultcharakter. Ob er je genutzt worden ist, ist ungewiss, seine
Energien legen es aber nahe. Bei
nicht allzu kalter Witterung bietet
sich der Platz für einen Schluck Tee
und eine kleine Verschnaufpause
an und natürlich dazu, sich energetisch zu stärken. Geniessen Sie den

höchsten Punkt Ihrer Wanderung
und lassen Sie sich von der trutzigen, steinernen Landschaft verzaubern, die etwas fast Unirdisches
und Erhabenes an sich hat. Nach
Ihrem Halt gehen Sie einige Schritte zurück und traversieren auf der
Bergseite, auf der Sie hochgestiegen sind, das oberste Stein- oder
Schneefeld. Etwas weiter vorne sehen Sie den schnell breiter werdenden Bergweg, der Sie um den 2773
Meter hohen Schneehüenerstock
oder Unghürstöckli, wie er auch
heisst, herum führt.

➏ Lutersee ▲
Mit wahrhaft prachtvoller Aussicht
wandern Sie nun Richtung Urserntal. Der Weg ist breit, bequem und
führt Sie geradeaus. Die Umgebung
fasziniert in ihrer Steinigkeit und
schon bald kommt der Lutersee in
Ihr Blickfeld. Wie ein grosser, länglicher, geschliffener, funkelnder
Saphir liegt er Ihnen zu Füssen,
eingebettet in Stein und Gras. Steigen Sie ab zum See und gehen Sie
an dessen Ufer entlang. Hier gibt es
schöne Plätzchen für eine Rast. Die
Energien des Sees sind kräftig und
aufbauend. Tanken Sie Kraft und
geniessen Sie sich als Teil dieser
einmaligen Landschaft.

➐ Felswand ▼▲
Beobachten Sie die senkrecht ab-

fallenden Felswände des Gross und
Chli Schijen. Sehen Sie die Gesichter, die sich je nach Standort und
Lichtverhältnissen im Stein zeigen?
Die Gesichter in der Felswand unterhalb des Gross Schijen sind sehr
kräftig und weisen auf- und abbauende Energiequalitäten auf. Da sie
etwas oberhalb des Weges liegen,
eignen sie sich kaum zum Anlehnen. Sie können deren Heilaspekte
aber übers Auge aufnehmen. An
solchen Wänden macht Klettern
bestimmt Spass.

➑ Chilchenberg, Wegkehre bei Geröllhalde ▼▲
Durch den lichten Föhren-, Tannen- und Lärchenwald des Chilchenbergs wandern Sie hinunter
nach Andermatt. Obwohl Sie viele
Höhenmeter absteigen, spüren Sie
dies dank des in unzähligen Kehren
angelegten Weges kaum. Mit Blick
auf die imposanten Steinblöcke und
die verschneiten Berggipfel legen
Sie in der Wegkehre bei der wuchtig
in Erscheinung tretenden Geröllhalde einen Halt ein. Hier ist die
Natur wieder deutlich belebter als
weiter oben und fühlt sich anders
an. Wo behagt es Ihnen besser? Wohin zieht es Sie? Dieses Gefühl zu
beschreiben ist nicht ganz einfach
und es kann sich individuell durchaus unterscheiden. Versuchen Sie
trotzdem, es für sich in Worte zu
fassen.

Sie befinden sich an einem kräftigen Platz mit Heilaspekten. Verweilen Sie, nehmen Sie wahr, werden
Sie sich Ihrer und Ihres Körpers
bewusst.

➒ Platz mit Bänklein ▲
Wie viele der bezeichneten Pflanzen des interessant angelegten
Pflanzenlehrpfades kennen Sie? Der
Lehrpfad bietet sich auch, vorzugsweise an einem sonnigen, warmen
Tag, als Wanderung nach Nätschen
an, geht es sich doch wunderbar im
kühlen Schatten der hohen Bäume.
Machen Sie beim Bänklein oberhalb
des kleinen Gebäudes eine letzte
Pause. Setzen Sie sich auf den Kraftplatz mit aufbauenden Energien,
lassen Sie alles los und tanken Sie
die Kräfte des Ortes. Gestärkt legen
Sie die letzten Meter Ihrer Wanderung zurück und stellen fest, dass
Sie nicht wirklich müde geworden
sind. Das ist eines der Geheimnisse
der starken Kräfte, wie sie hier im
Gotthardgebiet, im Herzen der Welt
vorkommen.
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