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Erholen,auftanken,
Fast jeder hat einen Kraftort. einen Ort,wo er seine Batterien auflädt und sich vom
in serpiano. Andere schöpfen in einemBad oder in den Bergen neue energien. Fünf
Texte: Reto E.Wild, Bilder: Paolo Dutto undDanielWinkler (1)

gardi hutter (59),clownin

«Diese schöne
Landschaft
öffnetmeinHerz»
Gardi Hutter beobachtet den Luganersee,
Morcote,dieBergeunddenHimmelamliebs-
ten in Serpiano, oberhalb ihres Wohnorts,
des Tessiner Bergdorfs Arzo. «Diese schöne
Landschaft öffnet mein Herz. Von da oben
werden mein kleines Puff und der Alltags-
ärger plötzlich klein», sagt die bekannteste
Schweizer Clownin. Alltagsärger? «In mei-
nem Beruf bin ich mehr im Büro als auf der
Bühne.Nur sie aber istmeineLeidenschaft.»
Den sieben Kilometer langen Weg durch den
Wald nach Serpiano in der Nähe des bekann-
ten Ausflugsrestaurants Funivia legt sie mit
dem Velo, Töffli oder zu Fuss zurück und hat
oft Gäste dabei. «Dieses von Eindrücken ex-
plodierende Panoramabild verleiht mir
Kraft.» Die in der Ostschweiz geborene
Schauspielerin und Autorin lebt schon seit
27 Jahren inArzo.«Vorherwohnte ich inMai-
land.Als ichschwangerwurde,wollte ichaufs
Land, denn ein Kind in der Grossstadt auf-
wachsen zu sehen, beelendet mich.» Sohn
und Tochter sind inzwischen ausgeflogen.
Dochsiekommen immerwieder zurück,denn
auch sie lieben die Sicht auf den Luganersee.
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Kraft schöpfen
Alltagsstress erholt. clownin Gardi hutter tut dies hoch über dem Luganersee
Prominente zeigen demmigros-magazin ihre ganz persönliche «Tankstelle».
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2.70
statt 3.30

Blévita mit Sesam

295 g

3.–
statt 3.60

Blévita mit
Gruyère AOC
6 Portionen, 228 g 2.95

statt 3.55
Blévita mit
Tomate-Basilikum*
6 Portionen, 228 g

*Erhältlich in grösseren Migros-Filialen.

AKTION
ALLE BLÉVITA STANGEN UND 6ER-PORTIONEN,

BEIM KAUF AB 2 PACKUNGEN, JEDE –.60 GÜNSTIGER. ANGEBOTE
GELTEN NUR VOM 21.8. BIS 27.8.2012, SOLANGE VORRAT

Andrea Fischbacher, sie wohnen in Oetwil
an der Limmat. Wo befindet sich Ihr per-
sönlicher Kraftort?
Ich habe viele, die je nach Stimmung
wechseln.Momentan ist es die Tamina-
schlucht bei Bad Ragaz. Denn je weiter
man dort nach hinten wandert, desto
stärkere Kräfte hat es.

Wiemessen sie diese Kräfte?
Mein Mitarbeiter Philippe Elsener, ein
Naturenergetiker,und ichmessennicht.
Wir testen Schwingungen. Das heisst:
Pflanzen, Tiere und Menschen spüren

Kräfte,die einGerätnicht erfassenkann.
Wennwir alsopendeln oder eineRute in
die Hand nehmen, spürt der Körper die
Schwingungen, und die Rute zeigt diese
mit einemAusschlag an.

Wasmachen sie damit?
WirarbeitenmitdersogenanntenBovis-
einheit (BE), einem sich stetig ver-
ändernden Beobachtungswert. Deshalb
veröffentlichenwir die Zahlen zu unse-
ren Tests nicht. Sie sind abhängig von
Mondstand,Wetter,Tageszeit undTem-
peratur. In diesem grenzwissenschaft-

lichenFeldbemühenwiruns,sowissen-
schaftlich wie möglich zu arbeiten.Wir
gehenallerdingsgeisteswissenschaftlich
vor und nicht naturwissenschaftlich,
dennunsereTestmethode,dienichtsmit
Esoterik zu tun hat, arbeitet mit Wahr-
nehmung und Beobachtung.

Welche Boviseinheit ist zum Leben ideal?
Das Innere der Kirche von Wassen UR soll
beispielsweise 15 500 Be ausweisen.
MeineWohnunghat zwischen8000und
9000 BE. Das passt wunderbar. 15500
wäre viel zu viel.

«AlteKirchen stehenauf
ehemaligenKultplätzen»
Andrea Fischbacher ist Leiterin der Forschungsstelle Kraftorte schweiz. Für
die Kraftortforscherin ist es kein Zufall, dass die meisten Gotteshäuser sich an
Kraftorten befinden. Deren stärke misst sie mit Ruten und Pendeln.



| Migros-Magazin | Nr. 34, 20. August 2012 | Menschen | Porträt
| 15

Wie äussert sich das für diemenschen?
WennSie an einemKraftort leben, kön-
nen Sie nicht oder kaum schlafen.

Weshalb nicht?
SiewerdenmitzuvielEnergieüberladen
und fast wahnsinnig.

Wahnsinnig?
Ein Mensch, ein Tier oder eine Pflanze
lebt in einer Symbiose mit der Umwelt.
Der Körper nimmt Energien vomBoden
auf. Wenn er zu viel hat, überlade ich
mich.Hat der Boden zuwenig, entzieht
ermir Energie, und ich verliere Kraft.

Ihre stelle leistet Grundlagen- und ange-
wandte Forschung. Welchen nutzen kann
die Gesellschaft daraus ziehen?
Wirwerden uns derWiege unserer Kul-
tur bewusst. Die reformierte Kirche hat

beispielsweise plötzlich zu viele Räume
und überlegt sich, diese umzunutzen.
Wennman alte Orte neu besetzt, ist das
sehrdiffizil,weilmanaufvorherrschen-
de Energien schauenmuss.

Kirchen, Klöster oder Kapellen gelten als
besondersstarkeKraftorte.Zufall oderbe-
wusst ausgesucht?
In vorchristlicherZeitwurdenKraftorte
bewusst gesucht, weil Schwingungen
denKult unterstützten,dennesgingum
Fruchtbarkeit, die das Überleben der
Menschen erst garantierte. Man wählte
also für den Kult einen Ort aus, der ei-
nem das Gefühl gab, den damaligen
Gottheitenbesondersnahzusein. Inder
christlichen Zeit haben die Kirchen die
genaugleichenOrte für ihreZweckeum-
genutzt. Deshalb stehen alte Kirchen
just auf ehemaligen Kultplätzen.

esscheint,dassman früherüberKraftorte
vielmehrwusste als heute.
Ja, dasWissen über Kraftorte geriet mit
der Industrialisierung in Vergessenheit.
Dievor zehn JahrenverstorbeneBlanche
Merz,diePionierinderSchweizerKraft-
orteforschung,hat dieseThematikwie-
derentdeckt und salonfähig gemacht.
Ich habe als damalige Religionswissen-
schafterin ihre Biografie geschrieben
und dabei realisiert, wie nah sich die
Themen Kraftorte und Religion sind.
Danach setzte ichmich immer tiefermit
der Materie auseinander, bis sie mich
gepackt hat. Interview: Reto E.Wild

Buchtipp: «Orte des Staunens – Auftanken an
Kraftorten im Heidiland. 15Wanderungen zu 55
kraftvollen Plätzen in der Ferienregion Heidiland»
von Andrea Fischbacher, bei Ex Libris für 19.90 Fr.

andreacaroni (32), FDP-nationalrat

«UnterWasser kommenmirReden in denSinn»
AndreaCaronigehörtzuden jüngstenSchweizerParlamen-
tariern. Der fünfsprachige FDP-Nationalrat aus dem Ap-
penzellerlandmitTessinerWurzelnnennteinenOrtaussei-
ner Heimat als Kraftort. Caroni spricht nur vom «Bädli».
Gemeint ist das Heilbad Unterrechstein, das sich in Grub
AR befindet. «Ich durfte dort schon als Kind baden. Das
Bädli ist fast so alt wie ich und befindet sich inmeiner Ge-
meinde.» Er habe dort die Freude am Baden entdeckt und
festgestellt, dass «ich nirgendwo so gut entspannen kann
wieunterWasser.IchtankesoKraft,undmirkommengan-

ze Reden in den Sinn». Dort würden die Gedanken schön
fliessen. Das Heilbad sei für ihn eine Wohlfühloase, die er
vonzuHause aus in fünfFahrminutenerreiche.Einmalpro
Monat findetCaroniZeit für sein«Bädli»,wobei es für ihn
imWinter am schönsten ist, wenn er vom Aussenbad aus
dieverschneiteLandschaftgeniessenkann.Besondersmag
erdieHeiss-undKaltwassergrotte.AndreaCaroni ist auch
einwenigMitbesitzer des«Bädlis»: Er gehört zu den rund
700 Kleinaktionären und hält zehn Aktien zumNennwert
von 200Franken.
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gionMathiascavelty (38),schriftsteller

«Die Bar ist ein Kosmos imKosmos»
Der Schriftsteller GionMathias Cavelty, der
seit 15 Jahren in Zürich lebt, bezeichnet sich
als Stadtmensch. Deshalb, sagt er, befindet
sich sein Kraftort am Union Square in New
York.«In der Schweiz aber istmein Kraftort
die Alien-Bar in Chur, meiner Heimatstadt.
Sie ist an allen Ecken und Endenmit seltsa-
men Kräften erfüllt und unergründlich», so
der Träger des Zürcher Journalistenpreises.
Der auch als Giger-Bar bekannte Ort sei ein
Kosmos im Kosmos.Man habe dort das Ge-

fühl, auf einer Geisterbahn zu sein.«Die bi-
zarre Bar könnte deshalb auch auf demMars
stehen.» Die Skulpturen des Künstlers HR
Giger hätten ihn als Teenager entsetzt und
erschreckt. Cavelty war schon vor 20 Jahren
bei der Eröffnung der Bar dabei. Wann im-
mer der Schriftsteller in der Bündner Kan-
tonshauptstadt ist,versucht er,dieBar zube-
suchen, und vergisst oft, dass sie nur bis um
20 Uhr geöffnet ist. «In solchen Momenten
bleibtmir Chur so fremdwie ein Alien.»
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«DieAlien-Bar in chur ist an allen ecken und
endenmit seltsamenKräften erfüllt.»

GionMathias Cavelty

sabineBalmer-Wasser
(35),Meteorologin

«Ichbin sehr
gerne in
derNatur»
Ihr Name ist Programm: Der
Kraftort von Sabine Balmer-
Wasserbefindet sich amHallwi-
lersee, genauer im Frauenbad in
SeengenAGamNordufer.«Spe-
ziell an diesemOrt ist, dass man
vom Wasser aus die Inner-
schweizer Berge wie der Titlis
unddieRigiwunderbar sieht,bei
Föhnlagen sogar Eiger, Mönch
und Jungfrau», sagt die Meteo-
rologin, die in den DRS-Wetter-
sendungen zu hören ist. Für die
Wetterfrau ist der Seeder richti-
geOrt zumAbschalten undAuf-
tanken: «Ich bin sehr gerne in
der Natur.» In die Badi geht sie
allerdingsweniger zumSchwim-
men,sondern lieber,umsichmit
einemSprung insNass abzuküh-
len. Im Sommer sind sie und ih-
re Familie rund ein DutzendMal
am Hallwilersee anzutreffen.
Vielleicht kommt Sabine Bal-
mer-WassernächsteSaisonnoch
häufiger dazu: Mit ihrem Mann
Alois (38) hat sie ein Haus ge-
kauft und wird im Herbst von
Lenzburg nach Seengen ziehen,
zusammenmit ihrenKindern Ju-
lian (5), Pascal (3) undAline (1).
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Urs Lehmann (43),
Präsident vonswiss-ski

«Hier
entsteht
einGefühl
derKraft»
Obwohl er am Lauberhorn nie
besonders erfolgreich war, ist
Urs Lehmanns Kraftort das
Starthaus beim längsten Ab-
fahrtsrennen der Welt. «Wenn
ich hier oben auf Eiger, Mönch
und Jungfrau schaue, entsteht
inmir ein unglaubliches Gefühl
derKraft. Icherinneremichda-
ran, dass unser Potenzial grös-
ser ist, als wir uns zutrauen.»
Dem Abfahrtsweltmeister von
1993 kommen weit oberhalb
derKleinenScheideggkonkrete
Bilder und viele Erinnerungen
hoch, auch wenn sein Rücktritt
vom Wettkampfsport bereits
vor 15 Jahrenerfolgte.«AlsAth-
let im Starthaus zu stehen und
dann den Countdown und ju-
belnde Fans zu hören, gehört zu
den faszinierendsten Momen-
ten.» Als Präsident von Swiss-
Ski kommternachwievorMit-
te Januar zu den Lauberhorn-
rennen. Um Kraft zu tanken,
müsse er aber nicht zwingend
an diesen so spektakulären Ort
zurückkehren, weil «ich viel
mit dem geistigen Auge lebe».
Nach demTreffenmit demMi-
gros-Magazin lässt es sich der
Geschäftsführer von Similasan
nicht nehmen, auf dem Moun-
tainbike die Lauberhornstrecke
hinunterzufahren.


