
Orte der Kraft
St. Gotthardpass – 6-Seen-

Wanderung

Details zur Route
Anfahrt Mit dem Postauto bis St. Gotthardpasshöhe, öffentliche-

Parkplätze vor Pkt. 2078 in der Nähe der Staumauer
Wanderroute Passhöhe – Staumauer – Strasse bis Mottolone – Lago 

di Lucendro (Uferstrasse, Vier-Quellen-Weg) – Cassina 
della Gana (2232 m) – Laghetto (beim Pkt. 2408) – Lag-
hi della Valletta (2468 und 2432 m) – Passo d‘Orsirora 
/ Gatscholalücke (2528 m) – Laghi d‘Orsirora – Lago 
d‘Orsino (oberer Weg) – Cassina di Giacobbe – Mottolo-
ne – Staumauer – Parkplatz oder Gotthardpass

Höhendifferenz 450 Meter
Ideale Wanderzeit Juli bis Oktober
Gastronomie Gotthardpasshöhe
Reine Gehzeit 4 Stunden

Sehenswürdigkeiten auf dem St. Gotthardpass
– Sasso San Gottardo (www.sasso-sangottardo.ch)
– Nationales St. Gotthardmuseum (www.passosangottardo.ch)
– Tremola
– Vier-Quellen-Weg

Kraftort-Route
St. Gotthardpass – 6-Seen-Wanderung

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

Energetische Situation - Phänomen Power-Wanderung
Hier im Gotthardgebiet, wo die Energien hoch sind und 
Ihr Weg zu vielen Kraftplätzen führt, sind die Höhenme-
ter hinauf und hinunter gut zu bewältigen. Geniessen Sie 
den Vier-Quellen-Weg und die Welt aus Stein, Wasser und 
Mystik. Seen, Bäche und Kultsteine bieten Ihnen Gelegen-
heit, Kraft zu tanken. Lassen Sie sich überwältigen von 
der Schönheit im Herzen der Welt.

➊

➒

➋

➌
➍

➎ ➏

➐

➑

R
ep

ro
d

u
zi

er
t 

m
it

 B
ew

il
li

gu
n

g 
vo

n
 s

w
is

st
op

o 
(B

A
13

02
08

)

Orte der Kraft
Zu den Orten der Kraft im Gott-
hardgebiet zählen an die hundert 
spezielle Plätze, die von der For-
schungsstelle Kraftorte Schweiz auf 
den energetischen Gehalt und die 
natürlichen und kulturellen Hin-
tergründe hin untersucht und do-
kumentiert worden sind. An diesen 
Plätzen können Sie zu sich selbst 
kommen, neue Sinneseindrücke 
und Kräfte gewinnen, sich wohl-
fühlen. Weist ein Ort der Kraft nicht 
nur aufbauende Energiequalitäten 
auf, kann es sich um einen Kult- 
oder Heilplatz handeln. Begegnen 
Sie sich und dem Ort mit Achtsam-
keit, Respekt und Würde.

Kraftort
Alles strahlt. Sie, die Pflanzen, die 
Luft und auch der Boden. Für die Be-
stimmung eines Kraftortes wird die 
Erdstrahlung auf ihre Intensität und 
Qualität hin untersucht. Die Strah-
lungsintensität eines Kraftortes ist 
gegenüber anderen Plätzen erhöht, 
die Qualität ist positiv und lebens-
förderlich. Bedingt durch die unter-
schiedliche Schichtung und die ver-
schiedenen Materialien des Bodens 

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

Kultplatz
Kraftorte mit spezifischer Strah-
lungsqualität sind von den Vorchris-
ten und später von den Christen 
häufig als Kultorte genutzt worden. 
Die intensive Strahlung unterstützt 
die rituellen Handlungen und er-
leichtert 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 Kultplät-
zen um christliche.

Heilplatz, Heilwasser
Die Strahlungsintensität eines Heil-
platzes oder Heilwassers ist gegen-
über anderen Plätzen, beziehungs-
weise Wässern, deutlich erhöht, die 
Qualität ist auf- und abbauend. Auf 
diese Weise kann ein Organismus, 
der aus seiner Balance gefallen ist, 
zu seinem Gleichgewicht zurückfin-
den. Seine Heilung wird unterstützt.

 Symbole 

 s  Aufbauende Energien

 ●  Neutrale Energien

 ▼  Abbauende Energien



Gotthard – Mythos und
Urberg der Schweiz

Der Mutterberg der Schweiz ist 
auch ein Pass. Vor allem aber ist er 
das geistige Konstrukt eines Lan-
des, das ihn, den symbolischen und 
gefühlten Mittelpunkt, die Lebens-
ader, das Reduit, das Quellgebiet 
von Reuss und Ticino, über Jahr-
hunderte hin mit Bedeutungen auf-
geladen hat. Hier treffen auch drei 
Landessprachen aufeinander. Die 
Tatsache, dass der begangene, be-
fahrene, durchfahrene, durchbohrte 
und ausgehöhlte Kreuzungspunkt 
Europas im kollektiven Bewusstsein 
als uneinnehmbare, steinerne Bas-
tion, als Fels in der weltgeschichtli-
chen Brandung verankert ist, spie-
gelt sich in den vorherrschenden 
Energien. Die Kräfte sind ausser-
ordentlich hoch, aber nur zum Teil 
aufbauend. Das sehen Sie in den 
sich zu grossen Steinplatten und 
-brocken auflösenden Felswänden. 
In allen Kulturen symbolisiert der 
Stein das Dauerhafte, Starke, Ewige, 
Unzerstörbare. Um noch sicherer 
zu sein und um Handel treiben zu 
können, haben die Schweizer ihren 
Urberg systematisch ausgehöhlt, 
was zum einen die Menschen cha-
rakterisiert und zum anderen die 
vorherrschenden Kräfte spiegelt. 
Verweilen Sie an der zauberhaften 
Feriendestination, die Sie mit hohen 
Energien, interessanter Geschichte 
und grandiosen Natureindrücken 

verwöhnt. Es lohnt sich, im Herzen 
der Welt zu sein und sich mit seinen 
Kräften auseinanderzusetzen.

➊ Wächterstein ▼
Auf halber Höhe des Wiesenhanges 
gelangen Sie zu riesigen Steinplat-
ten, an deren Hinterseite ein kleiner 
Stall angebaut ist. Die Energien sind 
nicht sehr hoch und abziehend. Die 
Energiequalität ist dafür verant-
wortlich, dass Sie der Aufstieg ein 
bisschen anstrengt. Weiter oben 
wird sich das ändern und Sie pro-
fitieren vom Power-Feeling, verur-
sacht durch die hohen Kräfte.

➋ Grassporn über dem
Lago die Lucendro ▼s

Beim Weitergehen fällt Ihnen rech-
ter Hand ein kleiner Wiesengrat mit 
Bergblumen auf. Daneben murmelt 
ein Bächlein, das Sie überqueren. 
Gehen Sie bis auf den höchsten, 
äussersten Punkt des Spornes. Ver-
gleichen Sie die Vegetation auf dem 
Grat und in der Mulde, durch die 
das Bächlein fliesst. Setzen Sie sich 
bei trockener Witterung hin und ge-
niessen Sie den Überblick, der sich 
Ihnen über die einzigartige See- und 
Felslandschaft bietet. Die Energi-
en sind hoch und weisen nicht nur 
aufbauende Qualitäten auf. Der 
Gupf hätte sich als Kultplatz geeig-
net. Ob er bekannt gewesen und ge-
nutzt worden ist, ist ungewiss.

➌ Steinplatte auf Meter
2408 ●

Die Hochebene empfängt Sie mit 
der Riedlandschaft eines verlan-
deten Sees. Zauberhaft schlängeln 
sich schmale Wasserbänder durch 
die moorige Landschaft. Beobach-
ten Sie die vielen Tierspuren, die auf 
dem Weg zur Wasserstelle im wei-
chen Boden zurück geblieben sind. 
Wenden Sie sich nach Südwesten, 
so fällt ihnen in der Nähe des Rieds 
ein massiver Steinblock auf. Stehen 
oder setzen Sie sich darauf und tan-
ken Sie die wunderbar hohen Kräf-
te, die den Stein zum Kultstein ma-
chen. Auch hier wissen wir nicht, 
ob er je genutzt worden ist. Von den 
Energien und der Lage her wäre er 
dafür prädestiniert. Der Platz lädt 
dazu ein, zu entschleunigen und 
loszulassen. Versuchen Sie es.

➍ Laghi della Valletta ▼s

Schon bald erreichen Sie die Lag-
hi,  die wie Perlen auf eine Schnur 
aufgezogen vor ihnen liegen. Ihre 
Kräfte sind hoch. Im zweiten See 
spiegeln sich die Berge. Machen Sie 
hier Ihr perfektes Kalender- oder 
Postkartenbild. Halten Sie bei jedem 
Seelein inne und treten Sie in Kon-
takt zu ihm. Spüren Sie die feinen 
Unterschiede?

➎ Laghi d‘Orsirora ▼s
Der Orsirorasee ist etwas weniger 
kräftig. Wie ein Smaragd liegt er, 
eingebettet in die grasbewachsene 
Steinlandschaft einer Geländemul-
de und animiert Unerschrockene 
im Hochsommer zu einem erfri-
schenden Bad. Seinem Ufer folgend 
gehen Sie am zweiten, tieferliegen-
den und auffällig langgestreckten 
Orsirorasee vorbei und wandern 
Richtung Orsinosee, den Sie jedoch 
auf seiner Westseite und später 
nördlich umgehen.

➏ Bach auf der Hoch-
ebene Orsino ▼s

Sie wählen den oberen Weg und 
steigen zur Orsino-Hochebene auf 
2388 m.ü.M. auf. Der Weg steigt 
rhythmisch an, die allgemeine 
Energie ist sehr hoch, was ihnen 
dieses angenehme Power-Feeling 
vermittelt. Haben Sie die Hochebe-
ne erreicht, werden Sie von einer 
wahrhaft mythischen Stätte emp-
fangen. Hier ist der Genius loci, die 
Atmosphäre, die Schwingung oder 
der durchdringende Geist des Or-
tes fast mit Händen zu greifen. Ein 
verlandeter See bildet eine Moor-
landschaft, aus der ein munteres 
Bächlein zu Tale plätschert. Stellen 
Sie sich auf die Steine im Bach und 
nehmen Sie dessen starke Kräfte in 
sich auf. Die Energien sind gleich-
zeitig auf- und abbauend, was auf 
seine Heilqualitäten hinweist. Trin-

ken Sie einen Schluck oder mehr, es 
tut Ihnen gut. 

➐ Kultstein ▼s

Der Abstieg führt Sie über Fels und 
Stein und später wieder über die 
Wiese, die zeitweise als Alp genutzt 
wird. Rechter Hand fällt Ihnen ein 
kleiner Grashügel mit einem sich 
gegen oben stark verjüngenden 
Steinblock auf. Laden Sie sich hier 
nochmals auf. Seine Kräfte sind 
ausserordentlich hoch, er würde 
sich ausgezeichnet als Kultstein 
nutzen lassen. Ganz in der Nähe 
beobachten Sie einen in Auflösung 
befindlichen Felskamm, der wie 
eine dynamische, steinerne Welle 
oder ein urzeitliches Reptil vor Ih-
nen steht.

➑ Steintor ▼
Das Gotthardgebiet zeichnet sich 
durch auflösende Kräfte aus, was 
Sie immer wieder am Zerfall der 
Felsen beobachten können. Ihr 
Weg führt Sie durch ein Gebiet von 
wuchtigen Steinplatten, die vor 
langer Zeit einen kompakten Fels 
gebildet haben. Zwei Platten bil-
den über dem Weg ein geräumiges 
Steintor. Die Kräfte sind nicht ganz 
so stark, die Wirkung ist, wie bei je-
dem Steintor, eine reinigende.

➒ Gotthard Hospiz ●
Statten Sie zum Schluss der Pass-
höhe und dem Hospiz einen Besuch 
ab. Wie dies auf vielen Pässen üblich 
war, liess das Kloster Disentis um 
das Jahr 1230 auf der ehemals Mons 
Elvelinus oder Urserenberg genann-
ten Passhöhe ein Gotteshaus errich-
ten. Es handelte sich vermutlich um 
eine karolingische Kapelle, auf de-
ren Grundmauern zwei weitere Ge-
bäude errichtet worden sind. Deren 
jüngste aus dem Jahr 1687 hat der 
Kapelle die heutige Form gegeben. 
Die Cappella di San Gottardo ist 
denn auch das älteste Gebäude auf 
dem Pass. Es kann für Hochzeiten 
und Taufen gemietet und selbstver-
ständlich, besichtigt werden. Sei-
ne Energien sind hoch und weisen 
Kultplatzqualitäten aus, was nicht 
erstaunt. Vielleicht spüren Sie die 
Hoffnungen der früheren Reisen-
den, wenn Sie sich auf die uralten 
Schwingungen einlassen.

Quelle: 
Forschungsstelle Kraftorte Schweiz


