St.Niklausen

Ort der Kraft

Gedanken

Shahan Maney

Geräusche – ich höre Glocken, Flugzeuge, Autos, Hundebellen, Vögel und
Grillen.
Ich sehe Landschaft, Autos, See, Hotels, Baustellen, Strassen, Kirchen, Bäume,
Wald und Tiere z.B. auch Wespen.
Wir haben über den Ausblick von hier miteinander geredet.
Es ist eine ruhige Atmosphäre – schön kühl, sehr angenehm, hier zu sein.
Da kann man viel denken und vorstellen.
Erik Thümler

Ich höre das Rauschen des Windes.
Ich spüre die frische intensive Natur.
Ich habe einen wunderbaren Ausblick auf den Pilatus und auf das Stanserhorn.
Ich sehe Flüeli-Ranft – eine schöne Aussicht – eine stille Natur – ein
wunderschöner Ort.
Der Wind kommt – die Lage wacht auf. Es wird kälter und dunkler.
Manuel von Rotz

Das Wetter ist bewölkt – die Stimmung ist gut.
Veränderungen mit Blick in alle Richtungen sind feststellbar.
Matthias Omlin

Flugzeuge, Kühe, Kirche und Glocke begegnen mir.
Der schöne Ranft, die Baustelle und mein Zuhause kann ich gut sehen.
Es ist interessant, ich könnte öfters hier sein, es lohnt sich – ich werde ruhiger.
Stefan Ettlin

Ich bekomme hier eine ganz andere Einstellung zur Umwelt.
Das Wetter ist bewölkt und es windet. Wir haben eine gute Stimmung
untereinander.

Ich erlebe wie es hier stressabbauend ist. Solche Momente müsste man
wiederholen.
Pascal Britschgi

Wir sind fröhlich – es ist ein schöner ruhiger Morgen und die Stimmung ist gut.
Andre Rohrer

Es gibt mir das Gefühl, hier im Mittelalter zu sein.
Hier lerne ich viel.
Jan Röthlin

Tradition – ein Erbe und Handwerkkunst fallen mir hier auf.
Der alte Römerturm, ein Handwerk, ohne Maschinen erbaut und er steht immer
noch!
Die Stimmung wird leiser und ich fühle mich immer wohler. Es ist eine
angenehme Stimmung, man kennt sich und ist freundlich zueinander.
Thomas Ettlin

Von hier aus sehe ich den Ranft, das Paxmontana - auch sie strahlen Ruhe aus.
Die Sonnenuhr am Kirchturm versetzt mich gedanklich zeitlich zurück in eine
andere Epoche.
Ich zünde eine Kerze an – eine eindrückliche Begegnung wird mir geschenkt.
Bianca Postiga

Es wird immer ruhiger um mich und in mir – nun vernehme ich Tiere und das
Rauschen des Wassers. Eine Biene fliegt an mir vorbei.
Ich suche Ruhe und ich finde sie.
Jeremy Melina

Ich belausche und bewundere die Natur, die langsam im Morgengrauen
erwacht.
Ein Wind säuselt daher – es wird allmählich dunkler und Wolken werden
sichtbar.
Vera Christen

Der Wind geht und es wird langsam kälter.
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