
 

Robert Horber 1 

 

Kraftorte in Schlieren 

 
   Alte Kirche 

Was sich liest wie Leitsätze der Magie, entstammt nicht ei-

nem alten Zauberbuch, sondern ist Teil der modernen Physik, 

der Quantenphysik.  Diese geht nicht länger von einer Welt 

der festen Körper aus, weshalb es vielen Menschen leichter 

fällt, die alte Kunst der Geomantie (Altes, kulturelles Wissen 

über die erdverbundenen Kraftlinien und die Kunst, mit den 

Energien der Erde zu leben) zu verstehen, nach deren Lehre 

die Erde weniger eine Kugel aus Materie als ein energeti-

sches Gewebe darstellt. Es ist wohl nicht zufällig, dass seit 

der Einführung der Quantenphysik die Vorstellung von kraft-

vollen Orten und Landschaften ins Bewusstsein der Men-

schen zurückgekehrt ist. 

 

Einleitung 

 

Die Welt besteht 

ausschwingen-

den Feldern, die 

miteinander 

kommunizieren. 

Ausser der stoff-

lichen gibt es 

noch viele ande-

re Dimensionen 

des Lebens. Be-

wusstsein und 

Materie beein-

flussen einander 

gegenseitig. 
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Schlieren, ein besonderer Ort 
Der Bauingenieurin, Politikerin und Geobiologin Blanche 

Merz (1919-2002) ist es zu verdanken, dass die vergessenen 

unsichtbaren Schwingungsenergien wieder in das Bewusst-

sein der Menschen gerückt sind. Mit ihren Büchern über Kraf-

torte hat sie einiges in Bewegung gesetzt. Sie ist auf die 

weltumspannenden Kraftlinien aufmerksam geworden, die 

wie eine Art Kreislaufsystem die alten Kultstätten der Erde 

verbinden. Solche Kraftlinien kreuzen sich bei Aesch auf der 

Forch /ZH. Von dort ausgehend durchquert eine der Kraftlinie 

genau die Stadt Schlieren. Wenn das nicht ein „Aufsteller“ 

ist! 

 

Ob die Energie dieser Kraftlinie schon bei den Neandertalern 

ausschlaggebend war, um sich in Schlieren aufzuhalten sei 

einmal dahingestellt, aber auf den unten erwähnten Fund dür-

fen wir stolz sein. 

Der bisher älteste vom Menschen geschaffene Gegenstand in 
der Schweiz ist der Faustkeil von Schlieren. 
(Eine Kopie ist im Ortsmuseum). 
Gefunden wurde er an der Urdorferstrasse 32 
 Er ist etwa 100‘000 Jahre alt und wurde am Anfang der letz-
ten Eiszeit von einem Neandertaler-Menschen hergestellt. 
Genauere Angaben habe ich von Adrian Huber, Mitarbeiter vom 
kantonalen archäologischen Amt, erhalten. Lesen sie selber: 
 

" Nach unserer Kenntnis kam der einzige mittelpaläolithische 
Fund des Kantons Zürich 1954 beim Bau einer Tankanlage an der 
Urdorfstrasse 32 zum Vorschein. Das Original wird heute im 
Schweizerischen Landesmuseum aufbewahrt. Das Stück wurde 
vom Liegenschaftbesitzer aus dem Aushub aufgelesen, weshalb 
die exakte Fundlage unbekannt ist. In derselben, cirka 3 Meter un-
ter das heutige Terrain reichenden Baugrube wurde ein Grab der 
Latènezeit (5. - 1.Jahrhundert v. Chr.) gefunden. 
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 Im Zusammenhang mit dessen Dokumentation erfolgte eine Auf-
nahme des Bodenaufbaus. Demnach liegt unter 1,4 Meter mäch-
tigen modernen Aufschüttungen ein steindurchsetzter Lehm, wel-
cher seinerseits eine Schwemmsandschicht abdeckt.  
Nach den Oberflächenspuren zu schliessen, stammt der Faustkeil 
am ehesten aus diesen Schwemmsandschichten. Bei den Lehm-
ablagerungen darüber handelt es sich vermutlich um letzteiszeitli-
ches Moränen Material. Der Schwemmsand ist nicht näher unter-
sucht worden. Wahrscheinlich handelt es sich jedoch um reliktisch 
erhaltene Bildungen (sekundär aufgearbeitet?) eines Flusses 
(Uuuuuuuur-Limmat) während der Eem-Warmzeit (ca. 130'000 vor 
heute). Seine Auen stellten einen günstigen Lebensraum für Ne-
andertaler dar. Der Faustkeil von Schlieren gehört zu den ausser-
ordentlich wenigen Nachweisen für die Begehung der heutigen 
Schweiz durch diesen "Ur-Menschen". Die Spärlichkeit solcher 
Nachweise hängt mit der starken Überprägung des schweizeri-
schen Mittellandes während des Würm-Glazials zusammen." 
  

 
 
 

Bei Bauarbeiten der ZKB-Filiale 1960/61 an der Zürcherstrasse 4 
(ehemaligesLinden-Areal) sorgte ein Urtier für eine Überraschung: 
In der Baugruppe wurde ein fast vollständig erhaltenes Skelett ei-
nes Triceratops-Dinosauriers entdeckt, dessen Lebenszeit 135 
bis 75 Millionen Jahre zurück liegt. 
 
 
 
Jüngstes Beispiel für einen Rekordfund ist ein Baumstamm  
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(4m lang und 50 - 60 cm dick), einer Schottereiche, der im De-
zember 2011 beim Aushub für den AMAG -Neubau zwischen der 
Brand- und Bernstrasse freigelegt wurde. Das Alter wird auf rund 
10 500 Jahre geschätzt. Diese Schottereiche dürfte damit zu den 
fünf ältesten je in Europa gefundenen Eichen gehören. Die Schot-
tereichen gehören zu den Pionierpflanzen nach der letzten Eiszeit 
vor etwa 14 000 Jahren. 
 

Was ist unter einem Kraftort zu verstehen? 
 

 Kurze Definition: Orte der Kraft sind Zonen mit erhöhter natürlicher 

Energie. (Wälder, Berge, Meere, Alte Kirchen, die über vorchristlichen 

Kultplätzen gebaut wurden) 
 

Längere Erläuterung 
 

Die alte Kunst der Geomantie beruht auf der Beobachtung, dass die 

universelle Lebenskraft von Ort zu Ort durch Faktoren wie Topografie, 

Untergrund, unterirdische Wassergerinne, geografische Ausrichtung 

oder der Lage entlang sogenannter Erdmeridiane verändert wird. 

Zudem beachtete man Zeigerpflanzen. 

 Die moderne Geomantie weist zudem auf Einflüsse des Erdmagnet-

feldes hin, der Bodenelektrizität, der natürlichen Radioaktivität, der 

kosmischen Strahlungen, der Grundstrahlung, des Grundwassers 

oder der magnetischen Gitter (Hartmanngitter - Globallgitternetz). 

Ausserdem scheinen Kraftorte mit geheimnisvollen, über die Erde ver-

laufenden Linien verbunden zu sein. Diese werden mal als gerade, mal 

als der Topografie folgend beschrieben und haben offenbar dieselbe 

Funktion wie die Meridiane oder Energiebahnen im menschlichen 

Körper. Dazu kommen verschiedene andere feinstoffliche Kräfte, wel-

che noch nicht oder gar nicht messbar sind. Man geht zunehmend da-

von aus, dass diese verschiedenen Faktoren lediglich Aspekte der 

universellen Lebenskraft sind, welche sowohl nach dem Bild der Na-

turmystik als auch als Modell der modernen Physik hinter der mit Sin-

nen fassbaren, materiellen Welt wirkt. Seit die Quantenphysik von ei-

nem vielschichtigen Gewebe miteinander kommunizierender Schwin-

gungsfelder ausgeht, hat die Welt ihre festen Formen verloren.  

Was wir sehen, fühlen, spüren, empfinden, hören, riechen und berüh-

ren, ist demnach das äussere oder die momentane Gestalt des  

jeweiligen Schwingungs- oder Kraftfeldes. 
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Unsere Wahrnehmungen 
 

In unserer Wahrnehmung fliessen Innen und Aussen ineinander über, 

denn die Natur der Orte oder Landschaften mit ihren Formen und Far-

ben ist mit ihrem jeweiligen Schwingungsfeld untrennbar verbunden. 

Auf dieser Sichtweise basiert die Signaturlehre, die aus den äusseren 

auf die inneren Eigenschaften schliesst (was übrigens jeder Mensch 

tut, wenn er jemanden zum ersten Mal sieht). Ein Ort ist also Abbild 

des lokalen Schwingungsfeldes, vergleichbar mit einer Spiegelung. 

Sein Einfluss auf uns ist sehr unterschiedlich, beispielsweise wirkt ei-

ne enge Schlucht anders als ein breiter Hügelrücken. Kraftorte sind 

demnach weniger räumliche Zonen als dynamische Kraftfelder, die ei-

nen ortstypischen Geschmack haben und entsprechend auf uns wir-

ken. 

Wir befinden uns ständig in einem energetischen Austausch mit unse-

rer Mitwelt. Wie dieser vor sich geht, lässt sich nicht genau nachwei-

sen. Eine Erklärung bietet das Modell der Resonanz. Wir kennen es 

vor allem aus dem Bereich der Akustik, wo sich ein Ton von einem 

Klangkörper auch ohne physischen Kontakt auf einen anderen über-

trägt. Nach diesem Prinzip resonieren die feinen Schwingungen der 

natürlichen Kraftfelder mit unserem Organismus (der ebenfalls ein 

Schwingungsfeld ist) und stimmen ihn wieder auf seine Frequenzen 

(Wellenlänge) ein. Dadurch wird grundsätzlich der Energiefluss geför-

dert, aber auch Geist und Gemüt werden von den besonderen energe-

tischen Eigenschaften des Ortes bewegt und angeregt. Das Echo in 

den Bergen ist auch eine solche Resonanz. 

 

Die meisten Menschen fühlen sich auch ohne solche Überlegungen 

von bestimmten Orten angezogen. Viele berichten, dass sich dort ihr 

Zeitempfinden verändert, ein scheinbar kurzer Aufenthalt einige Stun-

den dauerte. Einfach da zu sein und nirgends hin zu wollen ist ein 

 typisches Gefühl an kraftvollen Orten; ebenso die Erfahrung, Teil des 

Lebensgewebes zu sein, oft verbunden mit intensiven Erlebnissen 

und eindrücklichen Erkenntnissen. Solche Auszeiten sind für die kör-

perliche und geistige Gesundheit ebenso wichtig wie die Versorgung 

durch die Schulmedizin. Fachleute empfehlen, mindestens eine Stun-

de pro Tag an einem Ort in der freien Natur zu verbringen. 
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Übergang von einer Geländekammer zu einer andern 

 

Der Mensch lebt in der materiellen, aber ebenso in der spirituellen  

Dimension; losgelöst von persönlichen Sorgen und Beschränkungen. 

An Orten der Kraft fällt es leichter, sich dieser anderen Dimension 

hinzugeben. Dies ist weder eine Marotte von Esoterikern noch ein Lu-

xus für gelangweilte Zeitgenossen. In diesem losgelösten Zustand ist 

der Organismus offen für mannigfaltige Einflüsse und feinstoffliche 

Energien. Die Wahrnehmung wird weniger rigoros gefiltert als üblich, 

und man beginnt wieder als ganzer Mensch zu spüren. Zahlreiche 

Menschen in der industrialisierten Welt haben verlernt, ihrer Wahr-

nehmung zu vertrauen, lassen sich sozusagen die Welt von anderen 

vordenken, und das ist doch schade. 
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Die beseelte Natur spricht für sich 

selbst. Die feinstoffliche Energie 

bleibt demjenigen vorbehalten, der 

auch bereit ist, sich auf sie einzulas-

sen und sie auch anzunehmen. 
 

Moderne Menschen haben die Beziehung zur natürlichen Mitwelt häu-

fig in einem Mass verloren, dessen sie sich kaum bewusst sind. Wer 

die Welt auf Sinneswahrnehmungen und rationale Theorien reduziert 

(ich glaube nur, was ich sehe, was wissenschaftlich gemessen werden 

kann und theoretisch nachweisbar ist), handelt möglicherweise aus 

einer tief liegenden Furcht vor dem pulsierendem, vieldimensionalen 

Leben. Im Zuge dieser Entfremdung von der Natur sind die meisten 

kraftvollen Orte vergessen worden, viele wurden nie entdeckt. Die 

Menschheit hat die äussere materielle Welt bis ins kleinste Detail  

erforscht – aber dabei das Verständnis für das vernetzte Ganze verlo-

ren.  Insbesondere sind die energetisch-spirituellen Eigenschaften der 

Natur zu einer unbekannten Welt geworden. 

Es ist doch eine faszinierende Aufgabe auf diesem Gebiet gemeinsam 

auf Entdeckungsreise zu gehen. Dazu braucht es etwas Neugier, 

Abenteuergeist und die Bereitschaft, mit offenem Sinn und Geist die 

Landschaft zu erforschen. 

 
 

Die verschiedenen Orte der Kraft 
Die Geobiologin Blanche Merz hat uns in ihren Büchern, z. B. „Orte 

der Kraft“ viele wertvolle Hinweise auf solche Orte gegeben. Auf sol-

chen Plätzen stehen heute oft alte christliche Bauwerke wie Kirchen, 

Klöster usw.  

Ferner schreibt Sie: "Es gibt Orte, die uns bezaubern, an denen man 

sogleich Lust hat zu verweilen. Es bereichert unsere Seele, einen Ort 

zu entdecken, mit dem man sich verbunden fühlt oder an dem man 

den Hauch eines geweihten Platzes verspürt." 
 

Kraftorte lassen sich analog den vier Grundelementen der Antike ein-

teilen .  
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Element Feuer 

Wälder, Bäume, Blumen, Plätze mit üppiger Vegetation 

(Sonnenenergie und Licht braucht es zum Wachsen) 

 

 

 
Esche im Areal der Güterstrasse 15 

 

 

 

 

 

 

Element Erde: 

(damit ist nicht Humus gemeint, sondern das Gestein, die Mineralien) 

Felsen, Höhlen, Steinblöcke, Schluchten, stark strahlendes Grundge-

stein (Nagelfluh, Kalk, Gneis, Granit, Karstgestein, Sandstein usw.)     
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Stein, Wald und „Bänkli“, ein Ort zum Verweilen 
 

 

 

Element Luft: 

Gipfel, Hügel, Grate, Hochebenen, Naturterrassen, Geländesporne 

 

 
 

Terrasse auf dem Schliermerberg 
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Element Wasser: 

Quellen, Bäche. Flüsse, Weiher, Seen, Meere, Moore, Auen, Fluss-

schleifen, Zusammenflüsse von Gewässern. 

 (Übrigens sagt man: Das Wasser ist das Blut der Erde) 

 
Dunkelhölzliweiher 

 

Ob ein Platz ein Ort der Kraft ist, kann niemals objektiv bestimmt wer-

den. Jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf Energiefelder. Ent-

scheidend ist, was die Person an einem Ort wahrnimmt –unabhängig 

davon, ob er als Kultplatz überliefert ist oder ob erhöhte bioenergeti-

sche Werte gemessen wurden. Die Natur lehrt uns, der eigenen Wahr-

nehmung zu vertrauen und die Wirklichkeit nicht von Theorien oder 

Erfahrungen anderer bestimmen zu lassen. 

Hinzuzufügen ist, dass nach dem Prinzip des polaren Ausgleichs in 

der Nähe von Kraftorten immer auch Stellen sind, welche Negativpole 

bilden und deren Energiewerte unter dem Durchschnitt liegen.  

Sie sind erkennbar, weil sich bei ihnen Ameisenhügel oder verküm-

merte Pflanzen befinden, man von einer unerklärlichen Müdigkeit be-

fallen wird oder gar eine deutliche Abnahme der Energie spürt.  
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Es wäre falsch zu glauben, dass bei unseren Siedlungen keine Kraf-

torte zu finden sind. Die Umgebung hat sich verändert, aber die Ener-

gie ist geblieben.  

Eine Möglichkeit, in Schlieren und Umgebung Kraftplätze aufzufinden 

bietet das Naturinventar der Stadt Schlieren an. 

Eine Möglichkeit, in Schlieren und Umgebung Kraftplätze aufzufinden 

bietet das Naturinventar der Stadt Schlieren an. Es ist im Internet 

 unter www.schlieren.ch / Bauen und Wohnen / Naturinventar, unter-

teilt in Bäume (160 an der Zahl) und Naturschutzobjekte (43 Objekte), 

einzusehen. Leider gilt dieses Inventar nicht als Schutz, sondern es 

wir beigezogen, wenn eine Güterabwegung vorgenommen werden 

muss. 
 

Man findet sie selbst in Städten etwa in Parks, bei alten Bäumen oder 

an Gewässern. Kraftorte in der unberührten Natur wirken zwar inten-

siver als in überbauten Gegenden; dies liegt aber weniger am Ort 

selbst als an unserer Einstellung. In einer naturnahen Umgebung fällt 

es leichter, sich den Schwingungen des Ortes zu öffnen. 

Die Kraftorte in der näheren Umgebung sind schon deshalb wichtig, 

weil sie häufiger besucht werden können. 
 

Ethik und die Kraft der Natur 
 

Wer glaubt, er könne wider die Natur leben, sie missachten, missbrau-

chen und dann rasch einen Kraftort aufsuchen, sich „aufladen“, um 

sein entfremdetes Leben erfolgreich fortzusetzen, irrt. 

Die Erfahrung zeigt, dass solche Personen durch Besuche von Orten 

der Kraft höchstens noch mehr verwirrt werden. Es kann nicht darum 

gehen, zu einem Ort zu fahren, um rasch dessen Kraft anzuzapfen wie 

bei einer Tankstelle. Wer dies versucht, wird stets nur die Oberfläche 

berühren und nie in die Tiefe gelangen. Die richtige Motivation kann 

nur sein, wieder eine lebendige Beziehung zur Mutter Erde zu finden, 

sie zu spüren und zu hören. Was unweigerlich zum Erwachen des tie-

fen Bedürfnisses führt, sie zu schützen und zu erhalten. 

Eine achtsame Beziehung zur Natur erweitert die alltägliche Wahr-

nehmung, verändert das Bewusstsein und lässt die Dinge zunehmend 

bedeutungsvoller erscheinen. Nach einer Weile stellt sich die Erfah-

rung ein, nicht mehr aussenstehender Beobachter der Natur zu sein, 

sondern ein vielfältiger verbundener- und eingebundener Teilnehmer. 

Die Natur lehrt uns, zutiefst der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. 

http://www.schlieren.ch/
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Dies bedeutet nicht, die Meinung anderer zu ignorieren. Vielmehr geht 

es um die Akzeptanz fremder Sichtweisen, um die Einsicht, dass 

Wahrnehmung subjektiv ist. 

Um an der unerschöpflichen Kraft der Natur teilzuhaben, ist die direk-

te, persönliche Wahrnehmung entscheidend und nicht angelesenes 

Wissen. 
 

Die Wahrnehmung der Erde und ihrer Kraftfelder führt nicht an der 

Sinneswahrnehmung vorbei oder gar von ihr weg, sondern durch sie 

hindurch. 

Materielle Eigenschaften eines Ortes erzeugen bereits einen starken 

Eindruck im Gemüt, was den Organismus für die Aufnahme der ener-

getischen Schwingungen öffnet, die ihn dann durchfluten und bis in 

die Zellen dringen. 
 

Das Ziel soll sein: 

 Mir bewusstwerden, dass ich zur Mitwelt der Natur gehöre 

und nicht nur von aussen die Natur als Umwelt betrachte. 

Dies soll auch im alltäglichen Sprachgebrauch sich nieder-

schlagen, in dem ich nicht mehr von der Umwelt, sondern 

von der Mitwelt rede. 
 

Literaturhinweise: 
  

Pier Hänni  Wege zu Orten der Kraft AT Verlag  www.at-verlag.ch 
 

Blanche Merz Orte der Kraft in der Schweiz AT Verlag 

Blanche Merz Orte der Kraft (Weltweit)  AT-Verlag 
 

B.Hutzl-Ronge Magisches Zürich   AT-Verlag 
 

Kurt Derungs Geheimnisvolles Zürich  Ed. Amalia, Grenchen 

 

Peter Wohlleben DAS GEHEIME LEBEN DER BÄUME Ludwig-Verlag 
 

(übrigens, diese Bücher kann man in der Stadtbibliothek Schlieren 

ausleihen) 
 

Hinweis auf die Forschungsstelle Kraftorte Schweiz in Oetwil a. d. L. 

Forschungsstelle Kraftorte Schweiz 

und auf die Vereinigung Kraftorte Schweiz (VSK), die auch unter der 

obigen Web-Adresse zu finden ist. 
 

https://www.kraftorte.ch/
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Naturinventar der Stadt Schlieren 


