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Das Werk 
 

Am Samstag den 17. August 2013 wird von verschiedenen Menschen und Gruppen auf individuelle Art und 

Weise die gesamte schweizerische Landschaft berührt. Die Berührung der Landschaft an vielen Stellen und auf 

verschiedenen Ebenen kann bewirken, dass das Ganze spürbar wird: die Seele des Landes sich zeigen kann. 
 

Während dieser Zeit befindet sich in Flüeli Ranft eine Gruppe, welche in Stille ist. 
 

Am Abend des 17. und am Morgen des 18. August kommen VertreterInnen der einzelnen Orte am Flüeli Ranft 
zusammen. Durch die Nacht wird an einem Feuer die Stille gehalten, und jede(r) Neuankömmling kann 

eintauchen in die gemeinsam getragene Stille. Am Sonntag den 18. August wird aus den mitgebrachten 

Materialien und Eindrücken gemeinschaftlich ein vergängliches Landschaftskunstwerk gestaltet. Zum Abschluss 
gibt es einen Austausch über die Erfahrungen, wir reflektieren die Eindrücke zur Seele der Landschaft und 

besprechen, was aus diesen Erfahrungen weiter entstehen kann. 
 

Zu den Menschen und Gruppen 

Menschen können eine Landschaft auf vielerlei Arten berühren. Wichtig ist, dass eine innere, authentische und 

eigenständige Verbindung aufgebaut wird. Ob nun eine Gruppe an einem Ort meditiert, musiziert, ob sie 
besondere Bäume betrachtet, oder den Sagen des Ortes nachspürt, einen Kraftort erkundet, oder sich mit einem 

See verbindet, einen Gipfel besteigt, die Tiere beobachtet oder ...- es ist die innere Hinwendung, das offene Herz 

und der Wille, diesen “Ort” zu berühren, als Teil der Schweiz, was verbindet. 
 

Das verbindende Element 
Die Freiheit, dass jede Gruppe eine individuelle Form findet, die Landschaft zu berühren ist wesentlich für das 

Werk. Soll doch gerade die Individualität und Vielfalt zum Ausdruck kommen - aus dieser Freiheit wächst eine 

Einheit. Die Einheit wird in dem Werk verkörpert durch eine Zeit des Klanges. 

Jede Gruppe, jeder Mensch bringt zu einer vereinbarten Zeit den Ort zum Erklingen, den sie gewählt hatte. Die 
Art und Weise, einen Klang zu erzeugen bleibt den Einzelnen überlassen: ob sie nun mit Naturmaterialien 

improvisieren, Instrumente und Klangkörper mitbrachten, bestimmte Lieder singen oder einfach mit den 

Stimmen improvisieren- oder eine Mischung aus alledem, bleibt offen. 
Das Bild ist das der klingenden Schweiz. Durch die ganze Landschaft der Schweiz erklingen Töne, die sich 

verweben. Die Mitte – in Flüeli Ranft – bleibt still. 
 

Teilnahme 

Teilnehmen kann jeder, als Person oder in einer Gruppe. Fein ist es, wenn die Teilnehmenden sich melden und 

so die Vielfalt und Verteilung über den Raum gesehen werden kann. 
Auf der Karte kann man die bestehenden Gruppen sehen und auch die Kontaktmöglichkeiten. 

Zur Karte: Die leuchtenden Sonnen bezeichnen Orte, an denen eine Gruppe an diesem Projekt teilnimmt. 

Durch einen Klick auf die Sonne können Sie den genauen Ort und den Kontakt zu dieser Gruppe sichtbar 
machen. Für die bessere Nutzbarkeit empfehlen wir den Link unter Karte zu nutzen. 

 

 

Ranft 
 
zuhören   halten   tragen   verbinden   vereinen   stille 
 

Aufgabe des Ranfts im Projekt Landschaft Schweiz berühren 

Während an verschiedenen Orten in der Schweiz durch verschiedene Gruppen die Landschaft berührt, ihre 

Qualität erforscht und gelauscht wird, was die Orte mitteilen, hört der Ranft diesen Orten zu. Er unterstützt die 
Gruppen und Orte im Verbinden. Die Gruppen kommen mit ihren Erfahrungen und Mitteilungen in den Ranft, 

wo sie zu einem Ganzen vereint werden. Der Ranft trägt das gewonnene Ganze und lässt es wachsen, aufblühen 

und ausstrahlen. 
 



Qualitäten des Orts Ranft 

unschuldig im Paradies 

im Gleichgewicht – Ganz sein 
verbinden von Paaren und Gegensätzen 

verbinden von Geist und Materie, Kosmos – Erde 

Eins-Sein im materiellen Dasein 
geistig-seelische Präsenz dringt in die Materie und wird sogleich manifestiert 

starker dynamischer Strahl aus der Erdmitte – zielgerichtet  

Zeugungsqualität – Zeugungsraum 

Neues wird geboren und reift schnell 
 

Der Ort im Ranft entwickelt sich laufend weiter. Heilung geschieht. 
 

Am 16. März 2013 erlebten wir (Elsa Fuchs und Urs Hunziker) den Ranft als einen lichtvollen Raum, der durch 
viele Jahre in seiner spirituellen Essenz von den Menschen gehütet und gepflegt wird. Die Anbindung an geistig-

seelische, himmlische Kräfte besteht wohl schon lange. Die Anbindung an irdische Kräfte scheint jünger zu sein 

und an Bedeutung zu gewinnen. Hier nur einfach zu Sein ist genug um wieder ganz –  und heil(ig) zu werden.  
Über eine Schwelle, die zum Innehalten aufforderte, betraten wir dann diesen Ort. Und das Wasser, das durch 

diesen Raum fliesst, erhielt im Ritualablauf grosse Aufmerksamkeit.  

 

 

Gedanken und Texte 
 

Peter F. Frank 
Die Landschaft berühren – die schweizerische Landschaft der Berge und des Wassers als Quelle kulturkreativer 
Ideen für Europa und die Welt 
 

Europa:  

Woran denken wir, wenn wir Europa hören? 

Kontinent – Kulturraum – Wirtschaftsraum – Mythologie...? 
Europa ist im Kontext dieses Projektes ein Seelen- und Bewusstseinsraum. In ihm sind bestimmte geistige 

Qualitäten wirksam. Sie bilden die Grundlage aller Entwicklungen in diesem Teil der Erde.  

Die Grundlagen 

“Europa” ist ein vielseitig verwendeter Begriff. Er entstammt der griechischen Mythologie als Name einer 
Königstocher, die von Zeus geraubt wird. Sie wurde Namensgeberin für diesen Teil der Erde.  

In diesem Projekt meint “Europa” eine Erdenregion als Seelenraum, die innerhalb des Weltenganzen eine 

bestimmte Rolle inne hat. 
Die Aufgabe von Europa ist die Idee der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit zu fassen. 

Die landschaftliche Gestaltung Europas ist Ausdruck bestimmter geistiger, seelischer und kräftemäßiger 

Wirkungen und in ihr liegt organisch angelegt das Aufkommen dieser Ideen in der menschlichen Kultur.  
Innerhalb Europas sind nun einzelne Landschaften und Regionen mit besonderen Aufgaben, entsprechend ihrer 

Gegebenheiten, ausgestattet. Die Schweiz, genauer gesagt die Landschaft in der Region des Landes Schweiz, 

birgt dabei eine einzigartige Möglichkeit.  

 
 

Berner Geomantiegruppe 
Bedeutung der Zentralalpen: In den Zentralalpen mit dem Zentrum „Gotthardmassiv“ liegt eine enorme 

Gebirgskraft. Von dort fliesst Wasser und damit viel Energie in alle 4 Richtungen (via Rhein in die Nordsee, via 

Rhone ins Mittelmeer, via Ticino, Po in die Adria und via Inn, Donau ins Schwarze Meer. Anderseits fliessen die 

ätherischen Kräfte von den Meeren her über die verschiedenen Flüsse und Bäche Richtung Alpen. Es ist ein 
Geben und Nehmen.  

Blockaden verhindern jedoch, dass sich die gewaltige Energie der Zentralalpen ausbreiten kann. Sie sind von 

Menschen geschaffen und müssen von Menschen aufgelöst werden – mit Hilfe von göttlichen Wesenheiten. 
Die Menschen, die in der Schweiz leben, müssen sich der geistigen Kräfte, die im Gebirge schlummern, bewusst 

werden und diese nutzen lernen.  



Jürg Reinhard 
aus der Zeitschrift GEGENWART Nr. 3/2011 (Copyright: Jürg Reinhard, 2010) 
 

Freude an der Schweiz  
Fragmente einer esoterischen Schweizbetrachtung 

Die Schweiz als Errungenschaft, vor allem aber als Aufgabe verstehen lernen. 

Die Bedeutung der Berge für die Menschheit, für die Freiheit. 
 

Warum kommen wir auf die Erde?  

Weil wir es im Himmel nicht mehr aushalten! 
Oder kannst du ausatmen, ohne einzuatmen? 
 

Die Willenskraft der Berge 

Die Heilkraft der Flüsse 

Die Bewusstseins-Seelen-Entwicklung 
Die Geist-Sterne über der Schweizergeschichte 

Die Geistigen Hierarchien und die Entstehung der Alpen 

Wir haben es gut gegeneinander: Die Schweiz und Europa 

Die Schweiz und das Johannitische, Karma-bewusste Christentum 
 

Im Herzen Europas erheben sich die Berge 
Wie das geläuterte Blut vom Herz aus den ganzen Organismus durchströmt, fliesst das Wasser vom Gotthard- 

und Aarmassiv in die Kulturen der deutsch und französisch sprechenden Schweiz, ins Tessin und zu den 

Rätoromanen, bis zu den Meeren im Norden, Westen, Süden und Osten. Das Kulturgut der Schweiz und der 
Alpenländer ist dasjenige, was ein Herz dem Organismus schenken kann: Belebung wie durch Wasser, dem Blut 

der Erde. Das Herz des Wasserkreislaufes sind die Berge. Sie prägen die Menschen, die hier wohnen. Weil ein 

Herz keine Pumpe ist, sondern ein den Kreislauf unterbrechendes, dem Automatismus entgegen gestelltes Organ, 

besteht die erste Begegnung mit dem gebirgigen Organismus der Schweiz darin, dass man abbremsen, 
innehalten, bedenken muss. (ganzer Artikel als PDF zum Herunterladen) 

 

Jonette Crowley 
Eine Botschaft für die Schweizer für das Jahr 2013 von White Eagle, gechannelt von Jonette Crowley, 

www.JonetteCrowley.com 
 

Geliebte Brüder und Schwestern der Schweiz, eure Berge haben euch abgegrenzt. Sie haben euch beschützt und 

euch sicher verwahrt. In gewisser Weise haben sie euch zu sehr eingegrenzt. Dies ist eine Zeit, um dieses 
Behältnis zu durchbrechen, so dass ihr euch wahrhaftig selbst als globale Mitbürger von einer sich ständig 

entfaltenden, kreativen Welt erkennen könnt. Wir bitten euch dringend darum, wieder in die Kreativität 

hineinzugelangen, die schon immer im Herzen von eurem Volk gewesen ist, die jedoch viel zu sehr überschattet 
wurde von Regeln und Beschränkungen. Geht zurück zum Herz der Berge, zum Herz der Mutter, dem Herz der 

Kreativität und lasst von der Wahrheit von diesem Herz eure Leidenschaften aufsteigen. Bewegt euch von 

einigen eurer mentalen Programmierungen fort, zurück in die Leidenschaft des Herzens und ganz speziell zurück 

zu der Pflege der Göttin. Zu dieser Zeit rufen eure Träume euch nach vorne. Vertraut diesen, ihr Geliebten. Ihr 
habt euch über Jahrtausende für eine Führungsrolle und die Verantwortlichkeit vorbereitet in dieser erwachenden 

Welt. Was ist eure Rolle? Was ist eure Vision? Fragt euch, „was ist mein Ziel?“ Wisst, dass ihr unterstützt und 

geliebt werdet und dass euch Mutter Erde höchstpersönlich beisteht. Segenswünsche. 
 

 

Rudolf Steiner 
 

„Die Schweiz ist ausgerüstet mit einer riesigen Mission, trotz ihrer Kleinheit. Aber diese Mission wird sie nur 
erfüllen können, wenn sie aus freiem Willen vollbringt, was weder Ost noch Mittelstaaten heute mehr aus freiem 

Willen vollbringen können, - und was die Weststaaten nicht tun werden -, weil sie dazu nicht die genügende 

Anlage haben. Hier wären Anlagen, hier wären geografische Voraussetzungen, hier wäre alles vorhanden. Hier 
ist nur notwendig: der gute Wille zum freien menschlichen Entschluss!“ 14. April 1919, Dornach 
 

http://dl.gaia-inspiriert.net/Schweiz/Reinhard.pdf
http://www.jonettecrowley.com/


1921 hat Rudolf Steiner über das Besondere gesprochen, das die Schweiz beitragen könnte für die 

Verwirklichung der sozialen Dreigliederung in Europa. In einem Vortag vom 14.10.21 in Dornach sagt er dazu: 

„…Daraus ist eben ersichtlich, dass hier ein Landgebilde geschaffen worden ist, auf dem im politischen Sinne 
das Geistesleben, im politischen Sinne das Wirtschaftsleben verwaltet wird, in dem aber eigentlich gar nicht eine 

wirkliche Empfindung, ein wirkliches Erleben von dem Rechtsdasein vorhanden ist.  

Daher handelt es sich darum, dass man hier ganz besonders tief einschärft, dass das Recht etwas ist, was man 
nicht definieren kann, so wie man Rot oder Blau nicht definieren kann, dass das Recht etwas ist, was in seiner 

Selbständigkeit erlebt werden muss, und was erlebt werden muss, wenn sich als Mensch bewusst wird jeder 

mündig gewordene Mensch. Es wird sich also darum handeln, zu versuchen, für schweizerische Mittel gerade 

dieses menschliche Empfindungs- und Gefühlsverhältnis im Rechtsleben herauszuarbeiten, dass im einzelnen 
Menschen die Gleichheit leben müsse, wenn Rechtsleben da sein soll. Gerade die Schweiz ist nämlich dazu 

berufen, und ich möchte sagen: Die Engel der ganzen Welt schauen auf die Schweiz, ob hier das Richtige 

geschieht-, gerade die Schweiz ist dazu berufen, da sie, ich möchte sagen, völlig jungfräulich ist in Bezug auf 
den Rechtsstaat, nur einen geistigen, nur einen Wirtschaftsstaat hat, einen Rechtsstaat zu schaffen unter 

Freigebung des geistigen und des Wirtschaftslebens. 

An den schweizerischen Bergen hat sich für die Herzen der Menschen eigentlich gebrochen das römische Recht, 

das in ganz anderer Weise in Frankreich und in Deutschland und anderen europäischen Ländern eingezogen ist. 
Es ist nur in das Äusserliche hineingegangen, nicht aber in das Empfinden der Menschen. Es ist also 

jungfräulicher Rechtsboden, auf dem alles geschaffen werden kann. Wenn nur die Menschen zur wirklichen 

Besinnung kommen, was es für ein unendliches Glück ist, hier zwischen den Bergen zu leben und einen eigenen 
Willen haben zu können, unabhängig von der ganzen Welt, die sich um dieses kleine Ländchen dreht. Hier 

können, gerade wegen dieser Weltverhältnisse, die Rechtselemente bloss aus dem Menschen herausgearbeitet 

werden.“ GA 339, Anthroposophie, soziale Dreigliederung und Redekunst, 4. Vortrag 


