
 

Die bedingungslose Liebe in die Welt tragen  
 

Bruder Klaus und der Ranft baten uns, ihre unendliche, bedingungslose Liebe in die Welt zu tragen. Wir 

sollen dies in der dunkelsten Nacht des Jahres tun. Berge und Wasser würden sich am besten eignen. Der 

Wind über den Gipfeln und das Wasser würden die Botschaft der bedingungslosen Liebe weit hinaus tragen. 
Wintersonnenwende und Dezemberneumond trafen in der Nacht vom Sonntag 21. zu Mon(d)tag 22.12.2014 

zusammen. Sie öffneten Raum für die dunkelste Nacht und eine spezielle Energiekonstellation. 
 

Neben dem Ranft im Zentrum meldeten sich sechs weitere Orte und es fand eine Gruppe von Menschen 

zusammen, die sich angesprochen fühlten. Wir verbanden uns zur Wintersonnenwende um Mitternacht und 

lauschten dem jeweiligen Ort zu bis zum Neumond drei Stunden später. Die Erlebnisse waren so vielfältig 

wie die mitwirkenden Menschen und Orte: 
 

Ranft (Elsa) 

Aus der Erdmitte schoss eine Energiefontäne durch den Ranft ins All. Dort wurde sie mit Sternen-Informa-
tionen angereichert und ergoss sich in die sechs anderen Orte. Ich hielt den Kanal durch die Erdmitte nach 

Neuseeland. Hier tiefes, empfangendes, stilles Yin von Wintersonnenwende und Neumond – dort aktivstes 

Yang der Sommersonnenwende. Tuatara, die Brückenechse mit dem dritten Auge am Scheitel, Hüterin der 

vier Elemente und Tor zu den Sternen, wurde von Neuseeland durch die Erde hindurch zu uns gepusht. In 
diesem Prozess starb sie und goss ihren Samen aus. Die liebende Integration dieser Weisheitsreptilien-

energie, verbunden mit Sternenstaub, in das Kollektiv der Alpenraum-Lichtechse führte zu einem Upgrade, 

einer höheren Lebens-Lichtkraft, in der ich mich körperlich zutiefst – für einige Sekunden – als heil/heilig 
empfand: Der SeinsZustand des Menschen im goldenen Zeitalter! 
 

Zusammenfluss von Ticino und Po (Elisabeth und Tiziano) 
Präsenz des Wassers überall: in den Flüssen, an den Ufern, die immer noch vom Hochwasser des letzen 

Monats vollgesogen waren, im dicksten Nebel und in unseren Körper. Überall herrschte Friede, und Licht 

war zu spüren, ohne es zu sehen. Wir zündeten eine Kerze an und stellten sie auf ein kleines Floss mit vier 

Wänden aus den Fotos der Wasserkristalle vom Bach im Ranft, von der Quelle des Ticino, des Po und vom 
Wasserhahn zu Hause. Das Licht der Kerze leuchtete im Nebel. Wir übergaben das Floss dem Fluss, so wie 

wir die bedingungslose Liebe in uns spürten und einfach fliessen liessen. Nichts war zu sehen, aber eine 

Wärme ohne Grenzen zu spüren, die sich ausdehnte und sanft alles umhüllte und füllte. Die Woche danach 
habe ich gelitten, bei jeder grösseren Bewegung schmerzte mein Körper, ich konnte nur loslassen, fliessen 

lassen. Dann spürte ich das Ende der Trennung, der Illusion der Trennung und den Beginn von etwas 

Neuem, von neuer Liebe. 
 

Chastè im Silsersee (Walter mit einem Freund) 

Eine wunderbare Stimmung am Yinzentrum des Inn bei der Halbinsel Chasté empfing uns. Der Ort bedurfte 

aber einer Reinigung, obwohl ich vier Monate zuvor alle Chakren des Inns in ausgeglichenem Zustand 
wahrnahm. Wir verbanden uns mit dem Friedensimpuls von Roerich, wie er auf dem Vorplatz der Nydegg-

kirche in Bern präsent war. Der Friedensimpuls wurde aufgenommen, dem erweiterten Gotthardgebirge 

(vom Grimsel- bis zum Malojapass) und den Flüssen, die in diesem Gebirge entspringen, übergeben, mit der 
Bitte, diesen Impuls mitzunehmen auf die lange Reise in alle vier Himmelsrichtungen zu den Meeren und ihn 

in die Herzen aller Menschen zu tragen. Auch einige Tage später strahlte der Ort Frieden aus. Die Gotthard-

energie floss intensiv den Inn hinunter und die ätherische Energie den Inn hinauf. 
 

Säntis (Sandra und Ueli) 

Wer im tiefen Glauben lebt, erlebt Wunder. Glauben an geistige Wesen, an die Einmaligkeit unserer Natur, 

an die Schönheit, die hinter allem steht, glauben an sich selbst. Diese längste Nacht, dunkelste aller, hat uns 
auf der Schwägalp am Fusse des heiligen Säntis offenbart, dass dunkle, kalte Winternächte lichtvoll und 

warm sein können. Dass Licht und Wärme aus dem Kosmos sich in Liebe wandelt. Bedingungslose Liebe zu 

all dem, was uns wichtig ist. Dass sich das Einlassen auf die ausströmende Liebe aus der Erde und sich als 

Wesen zu fühlen, das diese Liebe aufnimmt und weitergibt, den Himmel mit der Erde verbinden kann. Die 
Kraft des mächtigen Göttervaters in Gestalt des Planeten Jupiter zu erleben und in einen Dialog zu kommen 

mit der allmächtigen Weisheit aus dem Kosmos. Das Gefühl, dass das innerste Ich teilnimmt an diesem 

Wunder und es so erschaffen konnte. Diese Nacht hat uns gezeigt, dass so viele Wunder möglich sind. Wir 
hatten diese bedingungslose Liebe und die Macht dazu, so taten wir es auch. Mit der Hilfe des Windes, dem 

Leuchten des Berges, Bruder Klaus und allen anwesenden Wesen. In dieser längsten dunkelsten Nacht, und 

heute auch, und morgen. 



Wasserschloss am Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat (Helena, Simon, Bendicht und fünf 

weitere Menschen) 

Wir trafen uns hier in der sternenklaren und sehr ruhigen Nacht. Ein Biber, Sinnbild für Kraft, Vision und 
Umgestaltung, begleitete uns mit seinen Geräuschen. In einer Wassermeditation verbanden wir uns ganz mit 

den Wasserwesen und in der Herzmeditation liessen wir die Liebe fliessen. Rindenschiffe nahmen unsere 

Liebe und unsere guten Wünsche auf und transportierten sie bis in die Weltenmeere.  
 

Bern (Brigitte, MariAnna und Urs) 

Wunderbare, grossartige Stille (er)lebten wir in Bern an der Aare bei der Dampfzentrale. Die Aare bewegte 

sich im ewigen Fliessen des Wassers. Das Feuer arbeitete kraftvoll transformierend. Stille in unseren Herzen, 
Stille um uns herum. Einfach Stille, Frieden, bedingungslose Liebe, ruhiges Dasein. Brigitte empfing das 

Bild des sich öffnenden Herzens. Bei Urs tauchte die Gleichung auf: Liebe + Macht => Frieden. MariAnna 

spürte in den Tagen danach die Stille, die Liebe, unglaublicher Friede-Ist an der Aare, DIE ESSENZ IST 
UND BLEIBT DIE LIEBE! Bern und wir wurden von der bedingungslosen Liebe berührt. Energetische 

Strukturen wurden aufgeweicht. Seelenwege öffneten sich. Bern strahlt die bedingungslose Liebe aus und 

der kraftvolle Fluss Aare trägt sie mit sich. 
 

Sion (Adrian) 

Auf den Spuren der Christen und Kelten, inspiriert vom Projekt „chemin des crèches“ in der Altstadt liess 

ich mich am Ufer des Sees am Mont d'Orge nieder. In den Stunden des Übergangs tauchten auf dem Boden 
Äste in der Form der Rune Wunjo auf. Sie steht unter anderem für Freude, gemeinsame Wurzel, harmoni-

sches Zusammenleben und Vereinigung unterschiedlicher Kraft-Felder. Gegen Ende der Nacht übergab ich 

die Geschehnisse der Rhône, von wo sie weiter ins Mittelmeer flossen und sich um die ganze Erde verteilten. 
 

Der Ranft in der Mitte, die sechs Orte rund herum und die beteiligten Menschen tragen die Botschaften der 

Orte und die Botschaft der bedingungslosen Liebe in sich und lassen sie in die Welt hinaus und hinein 

strahlen. Sie verbinden die vier Flussräume der Alpen mit Aare-Rhein, Inn-Donau, Po-Ticino und Rhone und 
vier Sprachräume. Lasst uns beobachten, wie sich die Erde und wir Menschen uns öffnen für die 

bedingungslose Liebe, den Frieden, den Wandel, das stille Dasein.  

Zusammengestellt von Urs Hunziker 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

In Mitteilungen Februar 2015, S. 2-3 ist dieser Bericht gekürzt abgedruckt. 
 


