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Wir wurden in eine Zeit des Konsums, der Wissensvermehrung und dem Drang nach Prestige 
hineingeboren. Nun, da wir schön langsam von diesen einseitigen Lebenszielen gesättigt 
sind, verlieren sie nach und nach an Bedeutung. Lebensalternativen tiefer Beheimatung 
sowie echter Lebenserfahrung nach einer bewussten Verbindung mit der Erde und einem 
Erleben von menschlicher sowie kultureller Identität beginnen sich wieder in den Vorder-
grund zu drängen.

Unweigerlich fragen wir uns: Woher kommen wir? 
Welche Rolle spielen wir? Welchen Weg in die Zu-
kun�  lohnt es sich zu gehen? Während dieser Sin-

nessuche machen wir uns auf den Weg – lassen Lärm und 
Hektik hinter uns, erfahren Ruhe und stille Einkehr.

Wandern auf ruhigen Pfaden
Das Wandern auf ruhigen Pfaden, hin zu einem stillen Heilig-
tum, ist in Tirol tief verwurzelt. Wegkreuze, Marterln, Kapel-
lenstöcke und vor allem jahrhundertealte Wege legen davon 
Zeugnis ab. Sie wurden so angelegt, dass der Wanderer, Pilger 
oder Wallfahrer nicht erschöp�  am Ziel ankommt, sondern 
Kra�  zur Kompletation am Weg und am Ziel hat. Wer mit 
o� enen Augen geht, entdeckt dort die Vielfalt der Natur. Leib 
und Seele werden in ein Staunen versetzt und erweitern unser 
Bewusstsein. Dadurch kann der Grundstein für eine heilende 
Wirkung gelegt werden.

Orte mit viel Kra� 
Entlang dieser Wege � ndet man o�  auch Plätze, an denen 
man spürt, dass hier ein anderes energetisches Gefüge wirkt, 
als wir es aus unserem Alltagsleben kennen. Es wirkt wie ein 
Kra� netz, in dem wir uns sicher fühlen und uns entspannen 
können, aber auch Erfrischung und Lebendigkeit erfahren 
dürfen.

Kra� weg um den Gampenkogel
Auch im Brixental gibt es viele Plätze mit besonderen Ener-
gien und so wurde Harald Kunstowny, Geomant- und Geo-
kulturberater, vom Tourismusverband Kitzbüheler Alpen 
– Brixental beau� ragt, einen Weg mit besonderen Krä� en zu 
de� nieren. Als sich der Experte kundig machte, zog es ihn 
unweigerlich zum Brixenbach, entlang des Kreuzweges bis 
hin zur Talkaser-Niederalm, weiter zum Kreuzjöchlsee, zur 
Wiegalm und schlussendich bis hin zur Harlassangerkapelle. 
Erstaunlicherweise werden Teile dieses Weges seit Jahrhun-
derten von Pilgern gegangen, insbesondere am 2. Juli, zu Ma-
ria Heimsuchung, bei der jährlichen Wallfahrt zur Harlass-
angerkapelle. Harald Kunstowny hielt entlang dieses Weges 
an bestimmten Plätzen inne und weiß darüber zu berichten: 
„Besondere männliche Energien emp� ng ich beim Wasserfall 
am Brixenbach. Ca. 500 m unterhalb der Talkaser-Niederalm 
be� ndet sich eine Quelle, die weibliche Krä� e ausstrahlt. 
Etwas weiter, kurz vor der Einködl-Scharte, entdeckte ich vier 
bis fünf alte Fichten, die auf einem ganz besonderen Platz ste-
hen. Zwischen Wiegalm und Harlassangeralm be� ndet sich 
auf einem Plateau ein Gesteins� ndling mit sehr hoher Ener-
gie. Den stärksten Platz fand ich bei der Harlassangerkapelle. 
Ich gehe davon aus, dass dieser Ort ein kosmischer Einstrah-
lungspunkt mit sehr hoher weiblicher Energie ist und bereits 
bei den Kelten ein heiliger Kultplatz war. Damals markierte 
man diese mit Steinen, später in der Zeit der Christianisie-
rung in Form von Kirchen oder Kapellen.“ Fesselnd erzählt er 
weiter über Kra� plätze im Brixental, in Tirol und auf der gan-
zen Erde – und wenn man ihm so in die Augen sieht, da merkt 
man, mit wie viel Engagement und Herzblut er sich für diese 
Plätze einsetzt und wie inspirierend sowie kra� schöpfend 
diese heiligen Orte auf uns Menschen wirken können.

ORTE MIT 
BESONDEREN 
KRÄFTEN
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Harald Kunstowny, Experte für Geomantie, Feng Shui und Energie-
Fluss, de� nierte den Kra� weg rund um den Gampenkogel.


