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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Details zur Route
Anfahrt
Mit der MGB oder dem Postauto bis Andermatt, öffentliche Parkplätze beim Bahnhof, weiter mit dem Postauto
bis Tiefenbach.
Wanderroute
Tiefenbach – Tätsch – Lipferstein – Blauseeli – Luterseeli
– Andermatt
Höhendifferenz
873 Meter
Ideale Wanderzeit Juni bis Oktober
Gastronomie
Tiefenbach, diverse Gasthäuser in Andermatt
Reine Gehzeit
ca. 5 ½ Stunden
Sehenswürdigkeiten in und um Andermatt und Furka
– Dorfkern Andermatt mit naturgepflästerter Gotthardstrasse
– Rathaus
– Talmuseum im Suworow-Haus (www.talmuseum-ursern.ch)
– Schöllenenschlucht

Aufbauende Energien
Neutrale Energien
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. Entlang des
Höhenwegs finden Sie viele Heilplätze und Heilgewässer.
Lassen Sie sich Zeit, tanken Sie auf, entschleunigen Sie
und geniessen Sie die Landschaft energetisch und optisch.

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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Furka Höhenweg

➊ Steinmannli ▼▲

➍ Lochbergegg ●

Nach kurzem Aufstieg fällt Ihnen
ein Steinmannli auf. Sein Platz unter Elektrodrähten wie auch seine
Bauart weisen darauf hin, dass es
sich um eine Wegmarke handelt.
Die Energien sind zwar hoch, ihre
Qualität ist aber vorwiegend abziehend. Der Bergweg mündet hier ins
Natursträsschen ein, dem Sie folgen.

An erhöhter Aussichtslage präsentiert sich Ihnen die wahrhaft
mystisch anmutende Urlandschaft
der Lochbergegg. Ganz hinten auf
der Talsohle fällt Ihnen ein grosser
Steinblock auf, der kranzförmig von
einem kleinen Ried umgeben ist.
Seine Kräfte sind ausserordentlich
hoch. Nehmen Sie die speziellen
Schwingungen des Genius loci, des
Ortsgeistes in sich auf. Der Lochbergbach mäandriert durch das
ausgeschliffene Hochtal und gleicht
der Schlange, mit der in früheren
Zeiten das Wesen der Landschaft
dargestellt worden ist.
Der Sage gemäss ist hier ein Chessi
voll Geld verborgen. Ein Mann vom
Geschlechte Simmen, der nacheinander sieben Buben hat, wird es
dereinst finden, nachdem eine rotgefleckte Kuh ausgerutscht ist und
den schützenden Boden darüber
weggescharrt hat. Wie die Früchte der Erde ist das Chessi voll Geld
verborgen und wird nur für den,
der nacheinander sieben Söhne bekommt, sicht- und greifbar. Die Zahl
sieben ist die heilige Zahl schlechthin und tritt hier in Verbindung mit
dem männlichen Geschlecht auf.
In Abwandlung existiert die Sage
in ihrer patriarchalen Version auch
an andern Orten im Kanton Uri. Sie
widerspiegelt die Erinnerung an
die längst vergangene, vorzeitliche
Bedeutung der Plätze, die auf diese
Weise christianisiert werden. In diesem Prozess passiert nicht nur ein

➋ Bödeli ob Realp ▲
Mit wunderbarer Sicht auf Realp
liegt zwischen Weg und Krete ein
kleines, sehr kräftiges Bödeli mit
aufbauenden Energien. Obwohl die
Grundwerte auf der gesamten Wanderung hoch sind, können Sie sich
an diesem Ort aufladen. Stehen Sie
ruhig und entspannt, geniessen Sie
die Weitsicht und nehmen Sie die
gesunden, natürlichen Kräfte in
sich auf.

➌ Bach ▼▲
Das harte Granitgestein lässt die
Bäche sprudeln und nicht wie in
Kalksteingebieten versickern. Sie
überqueren einen munteren Bach
mit erhöhten Energien. Bleiben Sie
stehen, beobachten Sie den Wasserlauf und achten Sie auf das Gurgeln, Murmeln, Sprudeln des Wassers. Sind Sie schon durstig, trinken
Sie vom hellen, reinen Wasser und
laden Sie sich so auch von innen
mit Kräften auf.

inhaltlicher, sondern auch ein örtlicher Wertewandel. Die ehemalige
Bedeutsamkeit der Lochberggegend
blitzt nur noch als Möglichkeit auf.

➎ Büchel ▼▲
Dem Wanderweg abwärts folgend
kommen Sie an einem auffälligen
Büchel vorbei, der von unten betrachtet viel grösser in Erscheinung
tritt als von oben. Der Platz eignete sich besonders gut als Kultplatz,
seine Energien sind nicht nur aufbauend und sehr hoch. Zudem ist
seine Lage speziell, ragt er doch einige Fuss über das gewachsene Terrain und ist nur von einer Seite zugänglich und damit geschützt. Gut
möglich, dass hier die rotgefleckte
Kuh der Sage ausgerutscht ist.

➏ Quelle oberhalb des
Weges ▼▲
Wasser, das auf den Weg tropft, verrät Ihnen eine Quelle, die oberhalb
des Bergweges liegt. Es ist schwer
festzustellen, wo genau das Wasser aus dem Boden tritt, es scheint
mehrere Stellen zu geben. Seine
Energiequalitäten sind überwiegend
abbauend. Es handelt sich also nicht
um kräftigendes oder heilendes
Wasser. Trotzdem ist es interessant
zu sehen, wo das Nass beginnt. Studieren Sie seinen Verlauf, stimmen
Sie sich ein in die Quellthematik,
bald kommen Sie in ein ausgedehntes Quellgebiet.

➐ Wächtersteine ▼▲

➒ Steinunterstand ▲

Kräftig und auf- und abbauend sind
dagegen die Energien des grossen
Wächtersteines, der wie ein mächtiger Burgfried in der Landschaft
steht. Auf- und abbauende Energiequalitäten beeinflussen unsere
Zellschwingung dahingehend, als
diese einen ordnenden Impuls empfangen. Ist unser Organismus aus
seiner Balance gefallen, kann ihm
auf- und abbauende Energie dabei
helfen, einen neuen Schwingungsrhythmus zu finden und wieder in
seine Balance zu kommen. Lehnen
Sie sich an den Stein, nehmen Sie
die wohltuenden Kräfte auf, sind Sie
sich aber bewusst, dass Heilung Zeit
braucht.

Ein grosser Steinunterstand unter
einem wuchtigen Schrägstein bietet
Tieren eine kleine Höhle. Die Kräfte
sind hoch und aufbauend. Tiere, die
hier Unterschlupf finden, gehen gestärkt zurück in die Natur, die ebenfalls hohe Grundwerte aufweist,
jedoch nicht überall so wunderbar aufbauende Energiequalitäten
entfaltet. Haben Sie Hunde dabei,
erzählt Ihnen ihr Schnüffeln von
vielen verschiedenen Nutzern des
schützenden Hohlraums.

➑ Quellen in ausgedehntem Quellgebiet ▼▲
Sie passieren ein umfangreiches
Quellgebiet. Überall drängt Wasser
aus der Erde, neben dem Bergweg,
unter dem Fels, hinter dem Stein,
aus der Wiese. Diese ungezählten,
kleineren und grösseren Quellen
sind kräftig und in der Regel aufund abbauend. Bei ihrem Wasser
handelt es sich grösstenteils um
Heilwasser, es unterstützt vor allem
Magen, Galle und Leber. Trinken Sie
vom reinen Wasser und kräftigen
Sie sich. Spüren Sie, dass Sie kaum
müde werden, begleitet von so viel
Kraft?

➓ Blauseeli ▼▲
Das Wasser des Blauseeli schimmert tatsächlich blau. Das intensive, kalte Blaugrün hebt sich fast
kitschig schön vom warmen Gelbgrün des saftigen Grases ab. Der Ort
ist sehr kräftig, seine Energien sind
auf- und abbauend. Geschützt in
einer Senke voller Blumen erinnert
er an die perfekte Idylle. Hier ist ein
wunderbarer Platz für eine Rast.
Nehmen Sie die heilenden Kräfte
auf, geniessen Sie das Gefühl des
«Eingebettetseins» in die Natur, lassen Sie Ihrem Körper Zeit zur Ruhe
zu kommen und die vorherrschenden Energieimpulse aufzunehmen.
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Lutersee ▼▲

Das erste Luterseeli, ein weiterer
der über vierzig Urschner Bergseen,
liegt ebenfalls anmutig in einer ge-

schützten Mulde und lädt ein zum
Verweilen. Die Kräfte sind hoch und
auf- und abbauend. Hier können Sie
entschleunigen, ruhen und Kräfte
sammeln für den kurzen Auf- und
den langen Abstieg. Zuerst liegt
Ihnen noch der zweite Lutersee zu
Füssen, weit unten, anschliessend
an eine Geröllhalde. Beobachten
Sie sein Wasser und dessen Farbenspiel, das wieder andere Blautöne
beinhaltet.
Lassen Sie sich auch von der hohen Felswand, die Sie traversieren,
beeindrucken, nehmen Sie ihre
Struktur wahr. Es scheint, als sei sie
lebendig. Vielleicht entdecken Sie,
je nach Lichteinfall, Gesichter, Fratzen, Gestalten darin.

Abstieg
Vor dem Abstieg nach Hospental
oder nach Andermatt führt Sie der
Bergweg nochmals etwas hinauf.
Rechter Hand fallen Ihnen militärische Stellungen auf, die eine gute
Sicht über das Tal gewähren. Bald
verliert der Weg an Höhe und verzweigt sich. Sie können Richtung
Hospental und entlang der Reuss
zurück nach Andermatt wandern
oder direkt den Bergweg nach Andermatt einschlagen, wo Sie als
angenehmer Abschluss der Höhenwanderung bei einem feinen Zvieri
Ihre Eindrücke setzen lassen, einordnen, vertiefen können.
Quelle:
Forschungsstelle Kraftorte Schweiz

