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Hartmut Lüdeling 
 


HANDBUCH DER RADIAESTHESIE 
Schwerpunkt Grifflängentechnik 


 
Fernmutung           S.123 
Im Gegensatz zur Peilung in der Radiaesthesie wird die Mutung in die Ferne auch für den nicht 


direkt wahrnehmbaren Raum angewendet. Der Aktionsradius reicht ohne Begrenzung über den 


Horizont hinaus. Eine Fernmutung ist stets eine Spezialanwendung mentaler Arbeitstechniken, die 


durch Hilfsmittel (Verwendung von Grifflängen, Testobjekten, Nosoden) verbessert werden kann. 


Wird die Fernmutung an Plänen oder Karten durchgeführt, spricht man von Map-dowsing. 


Fernscannen 
Radiaesthetische Technik, mit der an einem unzugänglichen aber anpeilbaren Objekt das 


Abstrahlungsspektrum ermittelt wird (vgl. Peiltechnik, Grifflängenziehung). 


 
 
Map-dowsing           S.182 f 
Aus dem Englischen eingeführter Begriff, zu übersetzen mit „aus bzw. über Karten muten". Map-


dowsing ist eine als mental einzustufende radiaesthetische Technik, mit deren Hilfe über möglichst 


genauen Kartenmaterialien größere Landschaftsräume untersucht werden können. 


Eine spezielle Sonderform ist die Mutung über Haus- und Wohnungsgrundrissen als Vorbereitung 


von Hausuntersuchungen, bzw. Kultplätzen bei geomantischen Detektionen. 


A. Aufgabenstellung: Untersuchung des Umfeldes eines Wohngebäudes oder anderer 


Liegenschaft als erste Vorbereitung einer gründlicheren Ortsbegehung. 


B. Hilfsmittel: H3-Antenne mit Peilspitze, eventuell Nosodenhalter, Lageplan bzw. Hausgrundriss 


mit Nordpfeil als Kopien, Markierungsstift, Fotos des Objektes aus unterschiedlichen 


Blickrichtungen, eventuell geologische Karten nebst Beiblatt. 


C. Ausgangslage: Map-dowsing lebt von dem guten Umsetzungsvermögen (Vorstellungskraft) 


von kartografischen Unterlagen in die Wirklichkeit. Somit ist eine genaue Einfindung in das Objekt 


unerlässlich. Durch sorgfältiges Studieren von Aufnahmen, die das Zielobjekt aus möglichst vielen 


Blickrichtungen zeigen, kann die Zeichnung „belebt" werden. Gebäudedetails werden mit dem 


Grundriss verglichen und dadurch die Vorstellungskraft gestärkt. 


Zur Kontaktaufnahme mit dem Untergrund können Informationen aus der geologischen Karte und 


deren Beiblatt hilfreich sein. 


D. Arbeitsposition: Auf einem Arbeitstisch wird eine Kopie des Lageplans / Grundrisses in 


bequemer Arbeitsposition mit dem Nordpfeil nach oben ausgebreitet und gegen Verrutschen 


gesichert. Es ist zweckmäßig, aufrecht zu sitzen und beide Füße parallel auf den Boden stellen. 


Die H3-Antenne wird mit unten eingestecktem Peilstäbchen so gehalten, dass der zu 


untersuchende Bereich ohne Mühe und sensibel zu überstreichen und abzutasten ist. 
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E. Verschaffung eines Überblicks: Wie bei einer Hausuntersuchung oder 


Grundstücksuntersuchung ist es notwendig, sich zunächst einen Überblick zu verschaffen. Dazu 


wird der Untersuchungsbereich exakt eingegrenzt (Landschaftsteil, Grundstücksfläche, Grundriss 


oder Zimmer) und die mentale Abfrage nach den dort vorhandenen Strahlungsfeldern gestellt. 


F. Feldabtastung - Einstellungen: Die Abtastung der einzelnen Strahlungsfelder erfolgt mit den 


dafür bekannten Arbeitseinstellungen. Falls diese nicht bekannt sind, kann hilfsweise H3 = 6,40 


CR (Orakel) benutzt werden. Sind konkret zuzuordnende Felder zu suchen (z. B. der Verlauf einer 


bekannten Wasserader, Planetenlinie usw.), ist zusätzlich die Verwendung von Testobjekten 


hilfreich. 


 


  Arbeitshaltung beim Map-dowsing 
 
G. Feldabtastung-Verfahren: Mit der auf den jeweiligen Wert eingestellten H3-Antenne wird die 


unter „E" festgelegte Begrenzung komplett abgetastet. Dabei wird die Antenne so geführt, dass die 


Spitze des Peilstäbchens möglichst dicht über die Blattoberfläche streicht. Die Abtastung erfolgt 


mit höchster Konzentration auf die zu suchende Feldstruktur (s. Mentaltechnik, programmierte) bei 


gleichzeitiger Imagination der auf dem Plan abgebildeten Wirklichkeit. Bei jeder einzelnen 


Antennenreaktion wird der betreffende Punkt direkt auf dem Plan markiert. Ähnlich wie unter 


„Feldbegehung“ beschrieben, werden die einzelnen Feldgrenzlinien durch kleine Kreisbewegungen 


in ihrem Verlauf weiterverfolgt und nachmarkiert. 


H. Ergebnis: Das Mutungsergebnis an einem Plan stellt immer nur einen ersten Vorbericht dar, 


der naturgemäß mit großer Fehlerquote behaftet ist. Er sollte stets durch kritische 


Vorortuntersuchungen abgesichert werden. 


 
 


S.184-188 
Mentale Abfrage 
Wenn ein Objekt (z. B. ein Hausgrundstück oder eine Kirche) mit der Grifflängentechnik untersucht 


werden soll, muss der Untersuchungsbereich festliegen. In der Regel ist vorher nicht bekannt, 


welche geologischen Anomalien und sonstigen Strahlungseinflüsse auf diesen Platz wirken. Aus 


diesem Grunde empfiehlt es sich, vor der Untersuchung eine mentale Abfrage durchzuführen (s. 


Mentalismus). Der Radiaesthet bedient sich dabei zweckmäßigerweise einer Checkliste in Form 


einer oder mehrerer Pendeltafeln. Anhand dieser Tafeln werden dann die einzelnen 


Einflussfaktoren mental abgefragt. Liegt ein Ergebnis vor, wird dann mit den jeweiligen 
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bestimmenden Grifflängen nach der programmierbaren Mentaltechnik weiter untersucht und die 


einzelnen Zonen aufgesucht (vgl. Außenbegehung, Hausuntersuchung). 


 
A. Aufgabenstellung: Zielgerichtete Analyse eines Strahlungsfeldes auf verschiedene 


Einflussfaktoren. 


B. Hilfsmittel: H3-Antenne mit Peilspitze (Alle anderen Rutenarten sind weniger geeignet), 


eventuell Wachs, saubere Papierstreifen und Testobjekthalter, Pendeltafel 


C. Ausgangslage: Aus den in der Abstrahlung einer Gebäudeecke enthaltenen Informationen soll 


ermittelt werden, welche Faktoren das Strahlungsmilieu des Hauses beeinflussen (s. Eckabfrage). 


Die vorbereitende Abfrage nach der mentalen Erlaubnis wurde mit positivem Ergebnis 


durchgeführt. 


D. Visierung des Strahlungsfeldes: Das abzufragende Strahlungsfeld der Gebäudeecke ist 


einige Zeit konzentriert anzuvisieren und muss sich innerlich einprägen. Zur Verstärkung kann mit 


Hilfe von Wachs und Papierstreifen an der Ecke ein Schwingungsträger abgenommen werden (s. 


Testobjekte). 


E. Arbeitsposition: Zunächst wird die Pendeltafel auf einer Unterlage (Arbeitstisch) in bequemer 


Arbeitsposition ausgelegt und gegen Verrutschen gesichert. Es ist zweckmäßig, sich davor 


aufrecht hinzusetzen und beide Füße parallel auf den Boden stellen. Die Höhe der Unterlage lässt 


ein bequemes Arbeiten mit abgewinkelten Armen zu. 


F. Arbeitseinstellung: Die mentale Einstellung für die Abfrage ist: „Welche äußeren Einflüsse 


wirken auf das Gebäude." Unter Konzentration auf das Strahlungsfeld mit dieser Fragestellung 


werden alle weiteren Schritte durchgeführt. Die H3-Antenne mit unten eingesteckter Peilspitze wird 


auf den Wert für mentales Arbeiten eingestellt: H3 = 6,40 CR (Orakelkraft). 


Es wird folgende mentale Vereinbarung getroffen:Eine Antennenreaktion bedeutet: „Ja, liegt vor." 


Fehlende Reaktion bedeutet:,,Nein, nicht vorhanden." 


G. Arbeitsweise: Unter voller Konzentration auf das Strahlungsfeld und die vorgegebene 


Fragestellung, sowie mit gutem Vorstellungsvermögen der Bedeutung der einzelnen Positionen 


der Pendeltafel werden die Begriffe der ersten Spalte langsam von oben nach unten abgetastet. 


Die Begriffe, an denen Antennenreaktionen auftreten, werden markiert. 


In einem weiteren Schritt können nun in den markierten Zeilen nähere Aussagen zu der Qualität 


der einzelnen gewonnen werden. 


H. Ergebnis: Ein Beispiel für eine Eckabfrage ist: 


a) eine Wasserader, normal/invertiert - wasserführend, überwiegend linkszirkular, technisch 


angeregt, induktive Eigenschaften 


(die Zone kann mit der Standardeinstellung H3 = 3,10 l bzw. GL = 11 cm aufgesucht werden) 


b) ein aktiver technischer Strahler - überwiegend linear polarisiert, direkt wirkend, zeitweilige 


Einwirkung, induktive und kapazitive Eigenschaften (hier wird eine weitere Detektierung mit H3 = 


5,50 l bzw. GL = 19,5 cm vorgeschlagen) 


I. Hinweis: Jeder Einsatz von mentalen Abfragen ist von der persönlichen Trefferquote abhängig, 
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die je nach Befindlichkeit und Aufgabenstellung schwanken kann. Selbst geübte „Mentalisten" 


erreichen nur sehr selten Trefferquoten, auf die man sich sicher verlassen kann. So sind die 


Aussagen dieser Abfragen stets mit Vorsicht zu genießen und stets kritisch und ergebnisoffen in 


der Örtlichkeit zu überprüfen. 


 
Mentale Erlaubnis, dreifache 
Vor mentalen Abfragen, insbesondere wenn sie in die Privatsphäre von anderen Personen 


eingreifen, sollte stets um die Erteilung einer Erlaubnis gebeten werden. Ross und Wright 1 


schlagen dabei ein vorgeschaltetes Frageprogramm vor und nur bei entsprechend positiven 


Antworten sollte eine weitere Untersuchung durchgeführt werden. 
1 Edward Terry Ross und Richard Wright, USA, führende Mitglieder der American Society of Dowsers, 


Autoren von „The Diving Mind” - a guide to dowsing and self-awareness, Rochester, USA1990 


 
A. Aufgabenstellung: Vorbereitung auf die mentale Arbeit mit Rute, Pendel oder sonstigen 


Indikatoren. Durch eine mentale Abfrage klären, ob eine Arbeit in dem vorliegenden Fall überhaupt 


durchführbar ist. 


B. Hilfsmittel: H3-Antenne, Rute, Pendel, Drehrute oder sonstiger radiaesthetischer Indikator. 


C. Ausgangslage: Es wird folgende mentale Vereinbarung getroffen: Eine Reaktion des Indikators 


bedeutet:“Ja!“ Fehlende Reaktion bedeutet: „Nein!" Bei Pendel oder Drehrute wird für„Ja" eine 


Rotation im Uhrzeigersinn vereinbart, für„Nein" gilt die entgegengesetze Rotation. 


D. Die Fragen:Die folgenden Abfragen sollten in voller Konzentration auf die eigenen Fähigkeiten, 


die momentane Befindlichkeit und die Aufgabe mit all ihren Aspekten durchgeführt werden. Die 


geistige Einstellung dabei ist ein erwartungsloses „Leermachen". Nachdem jede Frage geistig 


formuliert ist, wird der Indikator eingesetzt. 


Die H3-Antenne ist dabei auf H3 = 6,40 CR einzustellen, die H3-Rute, Pendel oder Drehrute mit 


der jeweils bewährten Einstellung bzw. Fadenlänge für mentales Arbeiten. 


Frage 1 -„Darf ich?" 


- Das heißt, bin ich überhaupt zu dieser Untersuchung, zu dieser Erforschung befugt? Der gute 


Wille allein reicht nicht und nur halbherziges Engagement kann für die Bewältigung der 


radiaesthetischen Aufgabe unzureichend sein. 


Frage 2 -„Kann ich?" 


- kann ich überhaupt eine klare Anwort bekommen, aus der zuverlässig das richtige Ergebnis 


abgeleitet werden kann? Meisterschaft in einem Spezialgebiet des Rutengehens bedeutet nicht 


gleich auch eine Meisterschaft in einem anderen Gebiet, egal wie ehrgeizig ich in diesem auch 


sein mag. 


Frage 3 -„Soll ich?" 


- ist es die richtige Zeit und bin ich derjenige, der diese Aufgabe lösen kann? 


Es könnte sein, dass gerade diese spezielle radiaesthetische Untersuchung mir in diesem Moment 


oder generell nicht liegt (bzw. mich überfordern würde) und dass meine guten Absichten 
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unbeabsichtigt Schaden verursachen könnten. 


E. Ergebnis: Nur wenn alle Fragen durch eindeutige Indikatorreaktionen mit „Ja" beantwortet sind, 


sollte man weiter an der Aufgabenstellung arbeiten. Liegen nur undeutliche oder sogar negative 


Reaktionen vor, kann nur dringend empfohlen werden, sich nicht auf die Aufgabe einzulassen. 


 
Mentale Vereinbarung 
Eine wichtige Voraussetzung für mentale Radiaesthesie ist die Festsetzung, wie der Indikator 


reagieren soll, wenn das gewünschte Ziel erreicht wird bzw nicht erreicht wird. Ziel kann entweder 


das Erreichen einer Strahlungszone, eines Rapportpunktes oder die Beantwortung einer 


Fragestellung sein. Ist der radiaesthetische Indikator ein schwingfähiges Gebilde (Pendel, 


Drehrute), kann die Vereinbarung darin bestehen, dass die unterschiedlichen 


Bewegungsrichtungen die Antworten anzeigen. Hier wäre beispielsweise zu vereinbaren: Im 


Uhrzeigersinn kreisend = positive Energie „Ja", gegen den Uhrzeigersinn = negative Energie 


„Nein", linear = neutral „sowohl als auch bzw nichts". Es sind aber auch gegensätzliche 


Vereinbarungen möglich. 


 


      Arten mentaler Vereinbarung 
 
Die H3-Rute bzw. H3-Antenne kann ebenfalls im Ja/Nein-Modus eingesetzt werden. Es gilt: 


Reaktion vorhanden =„Ja", Reaktion bleibt aus = „Nein", Reaktion ist unklar =„sowohl als auch". 


Bei mentalen Abfragen wird so gut wie in jedem Fall eine Antwort des Indikators erreicht. Die 


Frage ist nur, ob sie richtig ist und wie sie gedeutet werden kann. Um hier Fehlermöglichkeiten zu 


senken, ist stets vor jeder Untersuchung ausdrücklich diese mentale Vereinbarung zu treffen. 


 
Mentalismus 
Abgeleitet von lat. mentalis, „geistig, in Gedanken, in der Vorstellung vorhanden", radiaesthetische 


Mutungsmethode, die allein auf geistigen Vereinbarungen beruht. Nur wenn wirklichkeitsgetreue 


Vorstellungen von den Zielobjekten - z. B. einer Wasserader - als Grundlage für das mentale 


Aufspüren benutzt werden und die Vorstellungskraft (Imagination) stark genug ist, kann der 


Mentalismus zu sehr guten Ergebnissen führen. Für das mentale Arbeiten werden entsprechend 


hohe Fähigkeiten benötigt, so dass diese Art des Rutengehens entweder nur einem kleinen Kreis 


„fühliger" Menschen vorbehalten bleibt oder denjenigen, die sich über lange Zeit mit realen 


Mutungstechniken kalibriert haben. 


Mit einer Sonderform des Mentalismus, der programmierten Mentaltechnik (s. M., 


Buchempfehlungen - Text 10 







 6


programmierbare) lässt sich die Vorstellung von den Zielobjekten klar und strukturiert durchführen 


und mit der Grifflängentechnik kombinieren. 


 
Mentaltechnik, programmierbare 
Von Schneider eingeführte verbesserte und präzisierte Mutungsanweisung, in der die Vorteile des 


Mentalismus mit der Präzision der Grifflängentechnik in der Weise verbunden werden, dass sich 


der Rutengänger mental auf die zu suchende Sache einstellt (vgl. Kalibrieren) und dabei die 


zugehörigen Grifflängen benutzt. Dadurch wird eine zielgerichtete Suche erleichtert, die 


unerwünschte Störungen ausfiltert (vgl. Denkmuster). 


Das Einsatzfeld dieser Technik ist dann gegeben, wenn klar definierte Objekte gesucht werden. 


Bei einer allgemeinen Suche nach Strahlungsfeldern führt ein vorzeitiges Ausfiltern nur zu einer 


Konditionierung, die eine unvoreingenommene Untersuchung verhindert. 


 
A. Aufgabenstellung: Verbesserung der „realen Felddetektierung", wenn zielgerichtet bekannte 


Felder gesucht bzw. untersucht werden. Durch eine innige Kontaktaufnahme mit dem Zielobjekt 


eine Ausfilterung von störenden Einflüssen erreichen. Hier am Beispiel einer Suche nach einer 


Wasserader. 


B. Hilfsmittel: H3-Antenne, H3-Rute oder anderer Indikator, der für die Grifllängentechnik 


einsetzbar ist. 


C. Ausgangslage: Gesucht wird auf einem Areal eine Wasserader, die in angemessener 


Tiefenlage mit ausreichender Schüttmenge geeignetes Trinkwasser liefert. 


Bei der Zielsuche werden durch die Programmierung eine Reihe von Arbeitsschritten der realen 


Technik ersetzt. So ist es erforderlich, dass bereits mehrfach die Aufgabenstellung „Suche nach 


einer Wasserader mit Trinkwasser" erfolgreich nach der Grifflängenmethode gelöst wurde (s. 


Wasserader). 


D. Definieren des Zieles: Der Zugang zum Ziel erfolgt in der Radiaesthesie am sichersten über 


real vorhandene Strahlungsfelder. Somit ist die Ankopplung an etwas Bekanntes möglich und das 


ist in diesem Fall 


1. die klassische Spektroide einer Normal-Wasserader mit ihren Schrägstrahlen (ordentlichen 


Strahlen), die 


2. eine insgesamt übersichtliche Breite aufweist (Breite der Hauptzone zwischen 2 und 5 m), 


bei der 


3. die Kantenbreiten auf eine ausreichende Wasserführung hindeuten und bei der 


4. die Begleitwellenlängen nur mit geringen Kantenbreiten auftreten, das auf geringe 


Vorkommen von Fremdstoffen hinweist, so dass eine Aufbereitung als Trinkwasser noch 


vertretbar ist (z.B. gelöstes Eisen mit H3 = 5,50 IR in einer Kantenbreite von weniger als 


1cm). 


E. Einprogrammierender Zielankopplung: Das beschriebene Ziel wird jetzt geistig 


einprogrammiert. Dazu reicht es, wenn sich der Rutengänger an eine Reihe von ähnlichen 
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Erfahrungen erinnert und sich auf diese konzentrieren kann. Für die Wasseradersuche koppelt 


sich der Rutengänger an seine Erfahrungen zu den Punkten 1-4 der Checkliste unter„D" an. 


Das mentale Programm lautet daher: 


„Ich lasse nur Reaktionen zu, die direkt in einem Feld erreicht werden, das den Bedingungen 


(Punkte 1- 4) voll und ganz entspricht!" 


F. Arbeitstechnik: Mit dieser geistigen Programmierung wird jetzt die Feldbegehung durchgeführt. 


Dazu wird H3 = 3,10 I auf der H3-Antenne bzw. GL-Wert = 11 cm auf der H3-Rute verwendet. In 


einer symmetrischen Spektroide sind sämtliche Informationen in der Mittelachse enthalten, so dass 


es zunächst genügt, sich mit der beschriebenen Vorbereitung und Einstellung auf diesen Bereich 


zu konzentrieren. 


G. Ergebnis: Die auf diese Weise im Areal gefundene Reaktionslinie könnte die genannten 


Bedingungen erfüllen. Dies ist jetzt kritisch und ergebnisoffen zu überprüfen, so als würde eine 


Feldbegehung ohne Programmierung stattfinden. Die Prüfkriterien leiten sich aus der Checkliste 


unter„D" ab. 


H. Wichtiger Hinweis: Die mentale Programmierung liefert nur schnelle Hinweise auf gesuchte 


Ziele.Obwohl durch die strukturierte Ankopplung gegenüber klassischer Mentaltechnik optimiert, ist 


dieTreffsicherheit in dem betrachteten Einzelfall zunächst unbekannt. Deshalb ist vor endgültigen 


Aussagen eine gründliche Überprüfung der vorgefundenen Situation auf radiaesthetisch realer 


Weise unverzichtbar! 


Durch mentale Programmierung verringert sich der Aufwand der Suche, ,jedoch steigen 


dieAnforderungen zur Überprüfung! 
 
 
Morphische Felder          S.189 f 
Von griech. morphe „Gestalt, Form, Erscheinung", von Sheldrake (brit. Biophysiker) eingeführter 


Begriff, der Felder beschreibt, die Strukturen und Aktivitätsmuster morphischer Einheiten 


aufbauen. Als morphische Einheiten werden alle physikalisch und geistig/sozialen Gebilde 


angesehen, von Atomen, Molekülen, Gesteinen, Pflanzen, Tieren, sozialen Gruppen bis hin zu 


Ökosystemen, Planeten und Galaxien. 


Eine Untergruppe stellen morphogenetische Felder dar, die die Entstehung von biologischen 


Formen organisieren. 


Nach Sheldrake sind diese Felder nichtphysikalischer Natur und bilden sich aus (geschaffenen) 


Informationen (Wortsinn von informare = in Form bringen). Resonanzfähige Formen und 


Strukturen können sich an diese Felder ankoppeln. 


In der Radiaesthesie können Felder, die durch Gedankenkräfte erzeugt wurden, tatsächlich 


gemutet werden. Ist beispielsweise jemand fest davon überzeugt, dass unter seinem Schlafplatz 


eine Wasserader verläuft, wird dadurch bereits ein morphisches Feld erzeugt, das unter 


Umständen Rutengänger mit einer echten unterirdischen Wasserführung verwechseln. Die auf 


diese Weise „geschaffene" Wasserader erzeugt das gleiche Strahlungsfeld wie eine echte. Ist das 
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morphische Feld stark genug, führt sogar der Rückschritttest zu keinem brauchbaren 


Prüfungsergebnis. Hier hilft dem Rutengänger entweder nur eine entsprechende mentale Abfrage 


(bin ich frei von Fremdbeeinflussung?) oder eine Auflösung des Feldes durch Händeklatschen. 


Ähnlich sind Gedankenmuster und persönliche Vorbehalte des Radiaestheten einzustufen. Da 


Mutungsergebnisse in der Radiaesthesie stets Ausdruck subjektiver Erfahrung einer unsichtbaren 


Wirklichkeit sind, können sich durch eidetische Reflexe o. ä. Fehlmutungen ergeben. 
 
A. Aufgabenstellung: Versuch zu Auswirkungen von geistigen Beeinflussungen auf die 


Intensitäten einer Wasserader. 


B. Hilfsmittel: H3-Antenne oder H3-Rute, Markierungshölzchen, zweite Person, die in der Lage 


ist, ein morphisches Feld zu erzeugen. 


C. Ausgangslage: Erfolgreiche Detektierung der Spektroide einer Wasserader. Lage der 


einzelnen Reaktionslinien mit Intensität und Polarisation sind bestimmt und durch 


Markierungshölzchen markiert. 


Beispiel:  H3 = 3,10 IL / 3 H3= 6,90 IR / 4 H3 = 11,10 CL = nicht nachweisbar 


D. Versuch 1 -geistige„Dämonisierung": Die zweite Person stellt sich in der Nähe der 


Wasseraderspektroide auf und fokussiert die Mittelachse. Dabei stellt sie sich äußerst konzentriert 


vor, dass die Strahlung der Ader in höchstem Maße „krebsauslösend" ist. 


Nach ca.2 Minuten Dauer wird - möglichst im Blindversuch - die Intensität und Polarisation 


ermittelt. 


Beispiel:  H3 = 3,10 IL / 1 H3=6,90 IL / 1  H3=11,10 CL / 1 


Das auf diese Weise geschaffene Feld wird durch lautes Händeklatschen aufgelöst. Die Kontrolle 


nach 1/2 Minuten zeigt wieder die Ergebnisse der Erstuntersuchung. 


E. Versuch 2-geistige „Neutralisierung": Die zweite Person fokussiert erneut die Mittelachse. 


Diesmal jedoch mit der Vorstellung, dass an der gemuteten Stelle keinerlei Strahlung nachweisbar 


ist. Das bisherige Ergebnis soll auf einer Täuschung beruhen. 


Nach ca.2 Minuten Dauer werden - möglichst im Blindversuch - Intensität und Polarisation 


ermittelt. 


Beispiel:  H3 = 3,10 = nicht nachweisbar  H3 = 6,90 = nicht nachweisbar  


H3= 11,10 CL / 2 


Das versuchsweise geschaffene Feld wird wieder durch lautes Händeklatschen aufgelöst. Die 


Kontrolle zeigt wieder nach ca. 1/2 Minute die Ergebnisse der Erstuntersuchung. 


F. Erkenntnis: Die Versuche zeigen, wie Radiaestheten auf Gedankenkräfte von anderen 


reagieren. Die Kontrolle mit dem H3-Wert für morphische Anhaftungen kann einen ersten Hinweis 


geben, ob solche Beeinflussungen vorliegen. Kräftiges Händeklatschen kann diese Felder 


zumindest zeitweise auflösen. 
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Peilstäbchen           S.199 f 
Peilstäbchen sind als Zubehör für Grifflängenruten, H3-Rute und H3-Antenne erhältlich. Sie 


werden entweder auf spezielle Haltevorrichtungen gesteckt oder direkt an diese Indikatoren 


geschraubt. Sie dienen einerseits der Verbesserung der Empfangscharakteristiken der Ruten und 


Antennen, andererseits sind sie gleichzeitig optische Hilfsmittel, die die Zielgenauigkeit von 


Peilungen unterstützen. 


Peiltechnik 
Eine Lokalisationstechnik, mit deren Hilfe man in der Radiaesthesie mittels Indikatoren Fern- und 


Lokalisationsmessungen durchführen kann. Man bedient sich dabei einer Methode, deren Einsatz 


aus der Funktechnik bekannt ist. 


Die klassische Peiltechnik beschränkt sich auf die Lokalisierung von stehenden Feldern, wie sie 


beispielsweise über Kreuzungssystemen zu beobachten sind. 


Eine zunehmend an Bedeutung gewinnende Art der Peiltechnik ist das Fernscannen. Hierbei wird 


unter Anwendung der programmierten Mentaltechnik, unterstützt durch die optische Fokussierung 


über das aufgesetzte Peilstäbchen das Zielobjekt anvisiert und aus der Ferne abgetastet. Ähnlich 


wie beim Map-dowsing werden die Reaktionsimpulse nicht direkt über die Antenne empfangen, 


sondern nur indirekt über die geistige Fokussierung auf die Oberfläche des visierten Zielbereiches. 
 
A. Aufgabenstellung: Erste Lokalisierung eines stehenden Feldes innerhalb eines begrenzten 


Areals oder eines Raumes zur Vorbereitung näherer Untersuchung. 


B. Hilfsmittel: H3-Antenne (alternativ H3-Rute), Peilstäbchen. 


C. Ausgangslage: In einem abgegrenzten Bereich verlaufen mehrere Störzonen mit gleicher 


Wellenlänge, die an einer unbekannten Stelle ein stehendes Feld bilden. Die Wellenlängen sind 


bekannt oder unbekannt. 


D. Vorbereitung: Ein stehendes Feld mit kreisförmiger Ausdehnung ist bei geraden 


Begehungslinien in einem Raster nicht nur zufällig oder allenfalls indirekt als Kreuzungspunkt 


mehrerer Zonen zu finden. Hier ist eine flächendeckende Untersuchung des Areals notwendig: Die 


Peilung. 


Um das Areal vollständig abzudecken, wird diese Peilung möglichst von einer Ecke am Rande des 


Areals aus vorgenommen. Soll die genaue Lage des Feldes ermittelt werden, ist eine weitere 


Peilung von einem zweiten abgesetzten Standpunkt aus durchzuführen (Kreuzpeilung). 


E. Arbeitshaltung: Die Peilung wird in aufrechter Arbeitshaltung vorgenommen. Die Antenne / 


Rute wird mit oben aufgestecktem Peilstäbchen so gehalten, dass über das Stäbchen das Areal 


ins Visier genommen werden kann (Abb. 1 u.2). Die Arme sind angehoben und leicht angewinkelt. 


Buchempfehlungen - Text 10 







 


Buchempfehlungen - Text 10 


10


 


                                     
 
F. Arbeitsweise: Mit gespannter Antenne / Rute wird von der gewählten Arbeitsposition (Abb. 3) 


aus durch langsame Körperdrehung (Abb.4) das Areal überstrichen. Die Drehung des Körpers 


erfolgt dabei durch kleine Schrittbewegungen im Stand bei gerade gehaltenem Oberkörper. Die 


Peilung überstreicht dabei eine Ebene (Visierebene) innerhalb des Areals. Diese Ebene ist mit 


höchster Konzentration radiaesthetisch fokussierend abzutasten (Abb. 5).Während bei einem 


Raum sich klar die Grenzen dieser Ebene durch die Wände ergeben, muss bei freiem Gelände 


notfalls die Begrenzung als mentale Vereinbarung festgelegt werden. Meist wird man sich an 


Hecken, Zäunen, Quergebäuden oder ähnlichem orientieren können. 


G. Reaktionspunkt: Wenn der Rand eines stehenden Feldes erreicht ist, wird bei korrekter 


Arbeitstechnik eine Reaktion erzielt (Abb. 6). Nach der üblichen sofortigen Entspannung wird die 


Richtung dieses Reaktionspunktes mit Hölzchen markiert. Dann erfolgt die Abtastung der 


gegenüberliegenden Feldgrenze, indem vom gleichen Standpunkt aus in Gegenrichtung erneut 


gepeilt wird (Abb. 7). Auch die Reaktionsrichtung dieser ergänzenden Peilung wird markiert. Die 


Mitte der beiden markierten Visierlinien ergibt mit hinreichender Genauigkeit die Richtung, in der 


vom Standpunkt aus der Mittelpunkt des Feldes zu finden ist. 
 


                                    
 
H. Genaue Lokalisation (Kreuzpeilung): Zur genauen Bestimmung erfolgt jetzt von einem 


zweiten deutlich abgesetzten Standpunkt aus (entweder von der benachbarten Ecke des Areals 


oder bei größeren freien Flächen möglichst in  


10 m Abstand). Hier wird genau wie unter E - G beschrieben verfahren. 


I. Ergebnis: Im Schnittpunkt der mittleren Visierrichtungen beider Arbeitspositionen ist der 


Mittelpunkt des angepeilten Feldes im Areal zu finden (Abb.8). 


 
Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken, Seestraße 28, 22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 








Harald Rauer 
 


NACHRUF AUF DR. BRUCE COPEN, Ph. D., D. Litt 
 


Am Sonntag, den 03.05.1998 ist Dr. Bruce Copen in seinem Haus in Dane Hill, Sussex/England 


verstorben. Bruce Copen ist am 23.02.1923 in London geboren. Er ist als Waise in einem 


Kinderheim aufgewachsen. Schon früh hatte er viel gelesen, sich für Literatur und Theater 


interessiert. Im Alter von 21 Jahren hatte er bereits 15 Bühnenstücke, einige belletristische Bücher 


und poetische Briefe geschrieben. Im zweiten Weltkrieg diente er in der ENSA (der 


Unterhaltungsabteilung der britischen Armee) und wurde im Rahmen seinen Dienstes u. a. am 


"Schauspielhaus" in Hamburg als Stage Manager eingesetzt. Weitere Stationen in Deutschland 


waren Detmold und Berlin. Während seiner Tätigkeit am "Schauspielhaus" kam er das erste Mal 


mit der Radiästhesie in Berührung. Nach dem Krieg kehrte er nach England zurück und arbeitete 


am Dolphin Theater in Brighton, ebenfalls als Stage Manager. Zu dieser Zeit begann Bruce Copen 


mit dem Pendel und selbst entwickelten Meßkreisen, die Persönlichkeit, die Veranlagungen und 


die Krankheiten von Menschen zu analysieren. 


Privatpersonen baten ihn des öfteren um Auskunft über ihre nach dem Kriegsende vermißten 
Verwandten. Anhand von Photographien versuchte Copen, entsprechende Aussagen über den 


Aufenthaltsort und den Gesundheitszustand der betreffenden Person zu machen. Nicht zuletzt 


wurden seine Fähigkeiten als Radiästhesist vom Scotland Yard zur Lösung des "Coronation 


Stone" Falles in Anspruch genommen. In Brighton wurde Copen auch erstmals von den 


Radionikgeräten von George de la Warr und Ruth Drown [sic! Satz im Original unvollständig]. Da 


die Drown'schen Geräte nach dem Krieg in England jedoch nicht erhältlich waren, begann Copen 


1947 selbst Radionikgeräte zu bauen. So entstand das erste Radionikgerät von Bruce Copen, das 


Model 'Y'. 
Bruce Copen bei der Arbeit mit Pendel und Landkarte, auf 
der Suche nach vermissten Personen  
(Sussex Daily News. 16.01.1951) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Das erste Radionikgerät von Bruce Copen, das Model „Y“  
zum Erstellen von Bodenanalysen 
 
 
Quelle: DIE RADIONIK INFORMATION,  
Fachzeitschrift für Radionik und verwandte Gebiete,  
Nr. 7, Oktober bis Dezember 1998, S. 46 f 
 
 
Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken, Seestraße 28, 22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 
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John Living 
 


Holistic Intuition 
Ganzheitliches Erkennen: Intuition 


 


Haben Sie jemals gefühlt: "irgendetwas stimmt hier nicht", und vorgewarnt, ein Problem 


vermieden? 


Haben Sie einmal etwas verloren und dann gedacht: "dort ist es" (an einem unerwarteten Platz) 


und dort hingesehen und es gefunden? 


Haben Sie sich schon beunruhigt gefühlt, bevor Sie irgendetwas gegessen haben, es gegessen 


und dann Bauschschmerzen bekommen?  


Wenn wir gelegentlich einer Person begegnen, bewegen wir uns in unserem Körper nach vorn 


(Anziehung) oder biegen uns leicht zurück, um wegzukommen (irgendetwas Unerwünschtes?). 


Gewöhnlich erkennen wir unsere Intuition nur, wenn uns eine besonders wichtige Botschaft 


erreicht, wie z.B. kein "gutes" Gefühl zu haben bei einer Person oder Situation oder, wenn wir 


einen Impuls bekommen, auf bestimmte Art zu handeln. 


Es hat eine ganze Anzahl von gut bekannt gewordenen Fällen gegeben, in denen eine Person 


gespürt hatte, dass ein bestimmter Flug oder eine Reise "nicht gut" wäre und daraufhin ihre 


Reservierung absagten oder veränderten - und Tod oder schwere Verletzung vermieden, als ihr 


ursprüngliches Flugzeug oder ihr eigentlicher Zug einen Unfall hatte. 


Mütter sind bekannt dafür, dass sie eine besondere "Verbindung" zu einem Baby haben; sie 


wissen automatisch, wenn ihr Kind in Schwierigkeiten ist und rennen los, um eine Tragödie 


abzuwenden. 


 


WIE ARBEITET INTUITION? 
 


Manche Menschen sind von Natur aus begabt, "Dinge zu sehen" oder "Botschaften zu hören". 


Intuition arbeitet auch mit Hilfe unseres Nerven-Muskel-Systems und indem sie sich unserer 


normalen fünf Sinne - Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken - bedient.  


In den meisten von uns sind diese Fertigkeiten "schlafend" vorhanden - aber wir alle haben das 


Potential, unsere Fähigkeiten zu verbessern. Das ist am einfachsten, wenn wir zuerst die intuitive 


Methode herausfinden, die am besten zu uns passt. 


Wenn wir unsere Intuition um Hilfe zu einem Thema bitten, können wir auch festlegen, dass "alles, 


was wir sehen" - in den nächsten fünf Minuten - eine Bedeutung mit Bezug auf dieses Thema hat. 


Wir werden immer noch dieselben Oberflächen sehen, die sonst auch gesehen worden wären, 


aber nun kann unsere Sicht bestimmte Formen, Farben, Kontraste oder sogar Objekte betonen. 


Sie können eine Frage stellen und dann prüfen: Wie fühlen Sie sich? Was denke ich gerade jetzt? 


Welchen Geschmack habe ich auf meiner Zunge? Was rieche ich? Was sehe ich zuerst, wenn ich 
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meine Augen schließe und dann wieder öffne? Schreiben Sie die erste "Sache" nieder, die Ihnen 


einfällt, wenn Sie an einen Ort, eine Person, Farbe, Zeit, Stadt, einen Fluss, ein Nahrungsmittel, 


eine Waffe, Angst, Erinnerung denken. 


Sie können eine Straße hinuntergehen und eine besondere Farbe, Form oder ein besonderes 


Objekt bemerken; vielleicht "sprechen" bestimmte Blumen in einem Garten "zu Ihnen"; oder Ihre 


Aufmerksamkeit kann auf etwas in einem Schaufenster fokussieren. Ja, alle diese Dinge gab es 


dort vorher, aber Ihre Intuition zieht Ihre Aufmerksamkeit zu ihnen, um eine Botschaft 


"rüberzubringen". Wenn Sie die feste Absicht haben, aber "kein Bild bekommen" - dann stellen Sie 


sich einfach eins vor! Es ist einfacher für Ihren Denkapparat, ein Bild basierend auf der intuitiven 


Antwort aufzubauen als ein neues Bild ganz von vorn. So können Sie überraschend zutreffend 


liegen! 


Dann müssen wir diese Eindrücke "sinnvoll interpretieren" (make sense). Es hilft, nach weiterer 


Aufhellung zu fragen und ein Gedanke kann dann plötzlich in Ihren Geist [mind] "hereinplatzen". 


Dieser "erste Gedanke" stammt nun wahrscheinlich aus Ihrer Intuition und sollte ernst genommen 


werden; irgendwelche zweiten Gedanken neigen dazu aus Ihrem logischen Denken zu kommen 


und sollten am besten nicht beachtet werden. 


 


ÜBUNGEN 
 


Wenn Sie einen unerwarteten Brief erhalten, halten Sie ihn zuerst an Ihre Stirn und dann an Ihr 


Herz (heart) - achten Sie darauf, wie Ihre Sinne sich verändern, auf den Eindruck, den Sie 


bekommen. Sie können sehr viel über den Schreiber, seine gegenwärtige Stimmung und die 


Inhalte des Briefes lernen.  


Wenn das Telefon klingelt, "raten" Sie, wer es sein könnte und den Grund für den Anruf. Indem Sie 


üben, werden Sie finden, dass Ihr "Raten" genauer wird. Sie können sogar andere veranlassen, 


Sie anzurufen. Wenn Sie "wollen", dass eine Person Sie anruft, wird das Telefon oft einige Minuten 


später klingeln und es ist diese Person in der Leitung. 


Nun, angenommen, Sie werden demnächst eine Person zum ersten Mal treffen. "Geh eine Meile in 


meinen Schuhen" ist ein wohlbekannter Satz, der bedeutet, sei wie diese Person, um sie besser 


zu verstehen. Also stellen Sie sich vor, dass Sie diese Person wären, jetzt! Was fühlen Sie? 


Denken Sie? Wollen Sie? Gibt es irgendwelche starken Emotionen? Stellen Sie sich sogar vor, wie 


die Emotionen aussehen. Sie werden von der Genauigkeit Ihrer Eindrücke fasziniert sein. 


 


KÖRPERBEWEGUNGEN 
 


Viele Therapeuten und medizinische Fachleute testen heutzutage die Stärke des Arms einer 


Person, um zu prüfen, ob ein spezieller Teil des Körpers eines Patienten einwandfrei funktioniert - 
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das wird "Kinesiologie" genannt. Sie empfinden die Reaktion, die durch das Nerven-Muskel-


System gegeben wird, als Hilfe für ihre Problemdiagnose am Patienten.  


SIE brauchen keine andere Person dafür - Sie können Ihr eigenes Nerven-Muskel-System 


trainieren, Ihnen direkt zu antworten - und dies ist ein einfacher Weg, "bei Bedarf" ("on demand") 


zu Ihrer Intuition Zugang zu haben und "JA-" oder "NEIN-" Antworten zu bekommen. 


Bringen Sie Ihrem unterbewussten Selbst nur die Signale bei, die Sie benutzen wollen - und deren 


Bedeutung! Lehnen Sie Ihren Körper leicht nach vorn und erklären Sie "Dies ist ein Zeichen für 


"JA"; dann bitten Sie, dass "JA" angezeigt wird und Ihr Körper sollte sich nach vorn neigen. Wenn 


es Ihnen nicht beim ersten Mal gelingt, wiederholen Sie diese Übung bis Sie Erfolg haben.  


Nun lehnen Sie sich leicht zurück, indem Sie erklären "Dies ist ein Zeichen für NEIN" und lehren 


sich selbst dieses Zeichen auf die gleiche Art. Üben Sie diese [Signale], indem Sie verschiedene 


Gegenstände in Ihrer Hand halten und Ihr Herz [Heart] fragen "Ist das für mich gut zum Verzehr? 


Wenn Sie Ihre Brille (Börse, Ring, usw.) verloren haben, dann schließen sie Ihre Augen, bitten Ihr 


Herz [Heart] "Bitte, zeige mir wohin ich schauen muss, um (meine Brille, usw.) zu finden" und 


drehen Sie sich bis Sie "eine Ahnung (sense) bekommen", Ihre Augen zu öffnen - und schauen Sie 


genau dorthin, wohin Ihre Augen [in dem Moment] gerichtet sind, wenn Sie sie öffnen. 


Währenddessen hilft es, in Ihrem Geist [mind] eine Abbildung von dem, was Sie suchen, zu 


schaffen, um eine klare und genaue Vorstellung/Idee des Gegenstandes erscheinen zu lassen. 


Falls Ihre Brille [engl. glasses] verloren gegangen ist, beschreiben Sie sie als Brille [engl. 


spectacles] - sonst kann es sein, dass Sie Ihre Augen auf Trinkgläser fokussiert finden! 


Sie können dieses "Einstellen" ("tuning") dadurch verstärken, dass Sie ein Muster von ihm [dem 


Gegenstand] in Ihrer Hand halten - wie ein Foto, Kleidung oder Haare einer vermissten Person 


oder einen Klumpen Gold, wenn Sie Gold suchen! 


 


INTUITIVE REAKTIONEN ERWEITERN 
 


Angenommen unser Geist-Denk-Herz-Körper-System wäre wie ein Radio, dann ist der Klang eines 


Kopfhörers schwach, wenn wir aber Lautsprecher anschließen, hören wir die Sendung "laut und 


deutlich". 


Auf gleiche Weise können wir unser eigenes Nerven-Muskel-System trainieren, so wie Drähte tätig 


zu sein, die das Radio (den intuitiven Teil unseres Denk-Apparates) mit einem Lautsprecher 


(einem Mittel, das nervlich-muskuläre Zeichen verstärkt, so dass wir besser auf das gegebene 


Zeichen Acht geben können) verbinden. 


Viele Frauen haben eine Nadel an einem Faden benutzt, um zu prüfen, ob das ungeborene Baby 


ein Junge oder ein Mädchen wird - ein Pendel, das ein kleines Gewicht an einer Kette oder Schnur 


ist. Männer neigen dazu, ihr "Pfeifen-Finde-Werkzeug" (die "L"-Rute / Winkelrute) oder einen 


gegabelten Zweig zu bevorzugen (geschichtlich vorrangig gebraucht zum Auffinden von Quellen). 
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Die Zahl der Menschen, die Werkzeuge anwenden, um sich Ihre Intuition "bei Bedarf" zugänglich 


zu machen, ist wesentlich größer als die Zahl derjenigen, die im Hellsehen oder Hellhören geübt 


sind! Es ist so einfach zu lernen! 
 


John Living, P.Eng., "Executive Secretary" der "Holistic Intuition Society", RR#1 S9 C6, Galiano Island, British Columbia, 


VON 1PO, Canada, Website: www.in2it.ca   Email: jliving@direct.ca  


 
DER AUTOR 


 
John Living war als "Royal Engineer", eingetragener ziviler Ingenieur und als berufsmäßiger 


Ingenieur tätig. Jetzt ist er von den normalen Ingenieur-Aktivitäten freigestellt. 


Er begann Dowsing [s. Anmerkung unten] vor über 50 Jahren (1952), wobei es ihm als jungem 


Offizier in der "British Army" gelehrt wurde, nachdem er von der "Royal Military Academy", 


Sandhurst, in das "Corps of Royal Engineers" befördert worden war. 


John ist "Executive Secretary" der "Holistic Intuition Society", Mitglied der "American Society of 


Dowsers", der "Canadian Society of Dowsers" und anderer Vereinigungen. 


Seine Artikel wurden in den Zeitschriften der amerikanischen, britischen und kanadischen 


Dowsing-Societies veröffentlicht. 


John ist auch Autor von "Your Pendulum" ISBN 0-9686323-0-0. 
 


Übersetzung aus dem Englischen: Alexandra Heyng  M. A. 


 
Quelle: Dowsing Today, British Society of Dowsers (BSD), Vol. 40, Nr. 284, June 2004, S. 13 f  


BSD Office, 2 St Ann's Road, Malvern, Worcs WR 14 4RG., Website: www.britishdowsers.org , 


Email: info@britishdowsers.org ,  


 
 
Zum Gebrauch des Begriffes "Dowsing": 
 
Dowsing: to dowse, auch: to douse = altenglisch: eintauchen, herunterschlagen (die Etymologie ist nicht 
unumstritten); inhaltlich entspricht es "divining" = orakeln, weissagen, wahrsagen, einen "göttlichen" Hinweis 
erkennen. 
Dowsing ist im angloamerikanischen Sprachraum das Äquivalent zu Deutsch: Pendeln, Rutengehen, 
Gebrauch der Wünschelrute, Muten u.ä.. Die Suche nach Verborgenem mit Dowsing-Instrumentarium heißt 
im Amerikanischen auch "quest". 
Dowsing ist ein "spürendes Suchen": paranormale/anomale Datenübertragung mittels Sensibilität, 
Sensitivität, Medialität, Intuition, Sechstem Sinn, „Drittem Auge“, Psi-Kräften, ESP (Extra-Sensory 
Perception) / ASW (Außersinnliche Wahrnehmung) und ist damit anscheinend in Teilen dem Hellsehen, der 
Radionik und dem Remote Viewing (Fernwahrnehmung) verwandt. 
"Radiaesthetisches Arbeiten" ist ein weiterer Begriff, der sog. Physikalisches und sog. Rein-Mentales 
Rutengehen/Pendeln zusammenfassend beschreibt. 
 
 
Vom selben Autor liegt von uns übersetzt vor (Übersetzungen – Text 4):  
John Living, Detecting Landmines By Dowsing With A Pendulum, Das Auffinden von Landminen durch das 
spürende Suchen mit einem Pendel, British Society of Dowsers, Vol. 38, No. 260, Jun. 1993, 14 S. 
 
 
 
Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken, Seestraße 28, 22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 
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QUANTUM UND LOTUS 
Vom Urknall zu Erleuchtung 


 


Die virtuelle Grenze        S. 236-238 
Gibt es eine Dualität Körper-Geist? 
 


Ist das Bewusstsein nicht mehr als ein Reflex physischer Prozesse? Ist es aus der zunehmenden 


Komplexität der Materie entstanden oder ist es von der Materie verschieden? Hat eine Zweiteilung 


in Geist und Materie überhaupt einen Sinn? Wie löst der Buddhismus diese Dichotomie? Wie aber 


ist dann aus dem Unbelebten das Belebte entstanden? Wenn das Bewusstsein der unbelebten 


Materie entstammt, kann es dann auf diese einwirken? Gibt es Argumente für ein ungebrochenes 


Bewusstseinskontinuum, das nicht unter allen Umständen vom Vorhandensein eines Körpers 


abhängt? 


 


THUAN Wie sieht der Buddhismus die Entstehung des Bewusstseins? Einige Biologen meinen ja, 


es sei aus der immer komplexeren Beschaffenheit der unbelebten Teilchen entstanden, als 


emergente Eigenschaft der Materie. Sieht der Buddhismus diese Frage ähnlich?' 


MATTHIEU Der Buddhismus teilt grundsätzlich die Auffassungen der Naturwissenschaft über die 


Geschichte und Entstehung des Universums, wenn man von der Vorstellung eines »Uranfangs« 


einmal absieht. Seine Vorstellungen bezüglich des Bewusstseins aber unterscheiden sich von der 


wissenschaftlichen Lehrmeinung des Westens. 


T. Der Buddhismus sieht das Bewusstsein also als grundverschieden von der Materie an, sodass 


es nicht aus dieser hervorgegangen sein kann? 


M. Für den Buddhismus ist das Bewusstsein nicht mehr als eine nützliche Funktion, eine »einfache 


Erscheinung« ohne jede inhärente Realität. Dies einmal vorausgesetzt, lässt sich feststellen, dass 


auf der Ebene der relativen Wahrheit zwischen einer mit Bewusstsein ausgestatteten 


»Nichtrealität« (wie dem Geist, der als Strom verschiedener Bewusstseinsmomente aufgefasst 


wird) und einer nicht mit Bewusstsein begabten »Nichtrealität« (also der materiellen Welt, wie wir 


sie wahrnehmen) ein Unterschied besteht. 


Man unterscheidet verschiedene Bewusstseinsebenen: grob, subtil und sehr subtil. Die erste 


Ebene entspricht unseren Gehirnprozessen. Die zweite Ebene gehört zu dem, was wir intuitiv 


»Bewusstsein« nennen, unter anderem also die Fähigkeit des Bewusstseins, über sich selbst und 


seine Natur nachzudenken sowie seinen freien Willen auszuüben. Zu diesem Bereich zählt auch 


der Ausdruck der Tendenzen, die man in der Vergangenheit angesammelt hat. Die dritte Ebene, 


die fundamentalste, heißt auch das »grundlegende Licht des Geistes«. Diese Ebene der reinen 
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Erkenntnis funktioniert nicht mehr nach den dualen Grundsätzen von Subjekt und Objekt. Auf ihr 


gibt es kein diskursives Denken mehr. 


Diese drei Aspekte sind nicht drei verschiedene Bewusstseinsströme, sondern vielmehr immer 


tiefer gehende Ebenen eines Bewusstseins. Die grobstoffliche und die subtile Ebene gehen aus 


der sehr subtilen hervor. Sie ist ihr Nährboden. Die erste Ursache der grobstofflichen Ebene ist 


das »klare Licht des Geistes«. Gehirn, Körper und Umgebung sind nur »Instrumente« zum 


Ausdruck dieser Ebene. Das bedeutet, dass die grobstoffliche Ebene vom Gehirn geprägt wird und 


wiederum in einem Spiel wechselseitiger Kausalität auf dieses zurückwirken kann. Die Aktivitäten 


dieser groben Ebene des Bewusstseins sind untrennbar mit dem Gehirn verbunden. Ohne einen 


Körper kann sie nicht funktionieren. 


Die Tantras, die tiefgreifendsten Lehren des Buddhismus, nennen die grundlegende 


Bewusstseinsebene »erleuchtetes Sein« (rigpa). Diese Ebene ist frei von Verwirrung und Dualität. 


Sie übersteigt alle diskursiven Vorstellungen wie positive und negative Gedanken, den Irrtum des 


Samsara und den Irrtum des Nirwana. Daher bezeichnet man sie auch als »ursprüngliche 


Kontinuität des Geistes«, »natürliche Lichthaftigkeit«, »letztendliche Natur des Geistes«, »Wesen 


der Buddhaschaft«, »Urzustand des Bewusstseins«, »grundlegende Einfachheit«, »ursprüngliche 


Reinheit«, »spontanes Sein« und »absoluter Raum«. […]. 


 


Glossar wissenschaftlicher Fachbegriffe     S. 433-438 
 


Animismus: Denkströmung, die natürlichen Objekten und Phänomenen eine Seele zuschreibt. 


Anthropisches Prinzip: vom griechischen ánthropos =»Mensch«. Die Vorstellung, das Universum 


sei in seinen physikalischen Konstanten und Ausgangsbedingungen so abgestimmt gewesen, um 


das Entstehen von Leben und Bewusstsein zu ermöglichen. 


Antiteilchen: Materieteilchen, das dieselben Eigenschaften besitzt wie ein normales Teilchen, nur 


dass die Ladung umgekehrte Vorzeichen trägt. 


Atom: kleinstes Teilchen eines Elementes, an dem die Eigenschaften dieses Elements 


nachweisbar sind. 


Atomkern: der massereichste Teil des Atoms, bestehend aus Protonen und Neutronen. Im Raum 


um den Atomkern hatten sich die Elektronen auf. Der Atomkern ist etwa 100 000-mal kleiner als 


das Atom selbst, sodass die Materie fast ausschließlich aus leerem Raum besteht. 


Ausgangsbedingungen: Zustand eines dynamischer Systems vor seiner Entwicklung. 


Behaviorismus: vom amerikanischen behavior = »Verhalten«. Strömung innerhalb der 


Psychologie, die als Forschungsgegenstand nur das Verhalten und als Methode einzig die 


Beobachtung zulässt. Dies hat zur Folge, dass alle nicht direkt beobachtbaren Phänomene nicht 


studiert werden. 


Chaos: Eigenschaft eines dynamischen Systems, dessen Verhalten in starkem Maß von seinen 


Ausgangsbedingungen abhängt. 
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Demiurg: Platon zufolge ein höheres Geschöpf, das innerhalb von Zeit und Raum existiert und 


nach den in der Welt der Ideen vorhandenen Bauplänen die materielle Welt formt. Die Welt der 


Ideen wird vom Guten beherrscht, das ewig und unveränderlich außerhalb von Zeit und Raum ist. 


Determinismus: philosophisches Konzept, dem zufolge es zwischen den physikalischen 


Phänomenen Ursache-Wirkung-Beziehungen gibt, deren Ergebnis vorhersehbar ist, wenn man die 


Ausgangsbedingungen kennt. 


Dualität (von Welle und Teilchen): die Tatsache, dass Licht beziehungsweise Materie sich 


manchmal verhält wie eine Welle, manchmal wie ein Partikel. 


Dunkle Materie: Materie unbekannter Natur, die keinerlei Strahlung aussendet, deren Präsenz 


sich aber durch Gravitationseffekte auf die Bewegung von Sternen und Galaxien erschließen lässt. 


Man rechnet damit, dass 90 bis 98 Prozent der gesamten Masse im Universum dunkle Materie ist. 


Elektromagnetische Kraft: bindet Atome und Moleküle aneinander und bewirkt, dass Teilchen 


mit entgegengesetzter Ladung sich anziehen beziehungsweise solche mit gleicher Ladung sich 


abstoßen. 


Elektron: das am wenigsten massereiche stabile Elementarteilchen. Es trägt eine negative 


Ladung und ist - zusammen mit Neutronen und Protonen - wesentlicher Bestandteil des Atoms. 


Emergente Eigenschaft: Das Phänomen der Emergenz tritt bei komplexen Systemen auf, deren 


Charakteristika sich nicht vollständig aus den Eigenschaften ihrer Teile erklären lassen. Anders 


gesagt: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. 


Endknall: Theorie, nach der die Ausbreitung des Universums schließlich von der Masse seiner 


Materie gebremst und umgekehrt wird, sodass der Kosmos in sich selbst zusammenstürzt. Man 


weiß allerdings noch nicht, ob das Universum überhaupt ausreichend Materie enthält, damit die 


Schwerkraft einen kritischen Wert erreicht. 


Fossile Hintergrundstrahlung: Mikrowellenstrahlung im Niedertemperaturbereich, die sich im 


ganzen Universum findet und aus der Zeit stammt, als das Universum erst 300 000 Jahre alt war. 


In gewisser Weise ist dies die Restwärme vom Urknall. Auf Grund der Ausdehnung des 


Universums hat die Wärme stark nachgelassen. Heute beträgt die Temperatur nur noch -270° C. 


Fraktale (Objekt): Objekt, dessen Dimension sich nicht mit einer ganzen Zahl ausdrücken lässt. 
Galaxie: Gruppe von durchschnittlich 100 Milliarden Sternen, welche durch die Gravitation 


zusammengehalten werden. Die Galaxie ist die grundlegende Einheit aller größeren Strukturen im 


Universum. 


Ganzheitlichkeit: philosophisches Konzept, Gegenteil des Reduktionismus. Während der 


Reduktionismus davon ausgeht, dass alles in seine als grundlegend betrachteten Komponenten 


zerlegt und analysiert werden kann, hält ein ganzheitlich denkender Mensch das Ganze für 


wichtiger als seine Teile. Der Holist glaubt, dass die Bedeutung des Ganzen nicht vollständig aus 


der Summe seiner Teile erschließbar ist da dieses größer ist als jene. 


Gravitation: im Deutschen auch »Schwerkraft« genannt. Bewirkt, dass Objekte sich gegenseitig 


anziehen. Sie steigt proportional zum Produkt der Masse dieser Objekte an und nimmt proportional 
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zum Quadrat der Distanz dieser Objekte ab. 


Idealismus: philosophische Richtung, die alle Phänomene außerhalb des Menschen seinem 


Denken unterordnet. 


Ideenwelt (Platon): auch »Welt der Form«. Nach Platon ist die sinnlich erfahrbare, veränderliche, 


flüchtige und illusorische Welt nur der Abglanz der ewigen, wahren, unveränderlichen Welt der 


Ideen. 


Komplementaritätsprinzip: wurde vom dänischen Physiker Niels Bohr formuliert Es besagt, dass 


Materie und Strahlung einander komplementär sind und sich entweder als Teilchen oder als Welle 


zeigen können, wobei die beiden Aspekte sich ergänzen. 


Lichtjahr: Distanz, die das Licht (das sich mit etwa 300 000 Kilometer pro Sekunde bewegt) in 


einem Jahr zurücklegt. Entspricht 9460 Milliarden Kilometer. 


Lineares System. System, in dem Änderungen an den Ausgangsbedingungen zu genau 


berechenbaren proportionalen Änderungen im Endzustand führen. 


Mach'sches Prinzip: Hypothese des österreichischen Physikers Ernst Mach, die besagt, dass die 


natürliche Trägheit eines Objekts von der gesamten Materie im Universum bestimmt wird. 


Materialismus: philosophische Doktrin, die davon ausgeht, dass es nichts gibt, was außerhalb der 


Materie existiert, und dass der Geist selbst im Wesentlichen Materie ist. 


Meson: Teilchen aus einem Quark und einem Antiquark. 


Molekül: Kombination von zwei oder mehreren Atomen, die durch elektromagnetische Kräfte 


zusammengehalten werden. 


Neutrino: Elementarteilchen ohne elektrische Ladung und von sehr geringer Masse. Es interagiert 


kaum mit der gewöhnlichen Materie. 


Neutron: neutrales Teilchen aus drei Quarks, das zusammen mit dem Proton den Atomkern bildet. 


In nicht gebundenem Zustand zerfällt es nach etwa fünfzehn Minuten, in einem Atomkern 


hingegen ist es ebenso stabil wie das Proton. 


Nicht lineares System: System, bei dem Veränderungen der Ausgangsbedingungen zu nicht 


proportionalen, nicht vorhersehbaren Änderungen des Endzustands führen. 


Ockham'sches Rasiermesser: die Idee, dass die einfache Erklärung eines Phänomens 


wahrscheinlicher ist als die komplizierte. 


Ökosphäre: Umwelt, in der sich alle Lebewesen auf Erden entwickeln und die durch das 


Vorhandensein von Erde, Luft und Wasser charakterisiert ist. 


Ontologie: Die Wissenschaft vom Wesen des Seins. Der ontologische Materialismus sieht den 


Urgrund des Seins in der materiellen Existenz. 


Periodensystem: Auflistung chemischer Elemente in horizontaler Ordnung nach der 


Kernladungszahl und in vertikaler Ordnung nach ihrem Reaktionsverhalten. Diese Ordnung wurde 


von dem russischen Forscher Dimitrij Mendelejew entdeckt. 


Photon: Lichtpartikel. Ohne Masse und Ladung bewegt es sich immer mit Lichtgeschwindigkeit, 


das heißt mit zirka 300 000 Kilometern pro Sekunde. 
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Planck'sche Länge: entspricht 10-33 Zentimeter. Jenseits dieser Grenze gelten die bisher 


bekannten Gesetze der Physik nicht mehr. Dieses Maß gilt auch als Länge der Superstrings. 


Planck'sche Zeit: entspricht 10-43 Sekunden. Das kürzest mögliche Zeitintervall. 


Planet: der Himmelskörper eines Sonnensystems, der um einen Stern kreist. Ein Planet hat 


keinerlei eigene innere Energiequelle, und die von ihm ausgesandte Strahlung stammt deshalb 


ausschließlich aus der Reflexion des Lichts vom Stern. 


Proton: Teilchen von positiver Ladung, das aus drei Quarks besteht. Bildet zusammen mit dem 


Neutron den Atomkern. 


Quantengravitation (Theorie der): eine physikalische Theorie, die noch nicht aufgestellt wurde. 


Sie soll versuchen die beiden Grundpfeiler moderner Physik, die allgemeine Relativität und die 


Quantenmechanik, in Einklang zu bringen. Diese Theorie würde uns erlauben, die Planck'sche 


Schwelle zu durchbrechen, die aktuell die Grenzen unserer Erkenntnis markiert. 


Quantenmechanik: Zweig der Physik, der die Struktur und das Verhalten von Atomen und ihre 


Interaktion mit Licht beschreibt. Darin spielt die Wahrscheinlichkeit eine zentrale Rolle. In dieser 


Theorie können Energie und andere Eigenschaften eines Teilchens sich nur diskontinuierlich, das 


heißt sprunghaft, verändern. Diese Veränderung geschieht in vielen festgelegten »Quanten«, die 


von einer Konstante, dem so genannten Planck'schen Wirkungsquantum, bestimmt werden. 


Phänomene, welche die Quantentheorie richtig vorhersagte, sind unter anderem die 


Quantenunbestimmtheit, der Welle-Teilchen-Dualismus und die virtuellen Partikel. 


Quantenunbestimmtheit: siehe Unschärferelation (Heisenberg'sche). 


Quantenvakuum: Raum, der mit virtuellen Teilchen und Antiteilchen gefüllt ist, die eine sehr kurze 


Lebensdauer haben und mit der energetischen Unschärfe in Zusammenhang stehen. 


Quark: hypothetisches Teilchen, das neuesten Forschungen zufolge das elementarste bisher 


bekannte zu sein scheint. Es besitzt eine elektrische Ladung, die sich nur in positiven oder 


negativen Bruchteilen ganzer Zahlen ausdrucken lässt, also zum Beispiel 1/3 oder 2/3 der Ladung 


eines Elektrons. Es gibt sechs Arten von Quarks (up, down, strange, charme, bottom, top), und 


jedes davon hat drei »Farben« (Gelb, Rot, Blau), die allerdings keine »wirklichen« Farben sind, 


sondern nur für bestimmte Eigenschaften stehen. 


Quasar: gehört zu den am weitesten entfernten und am hellsten leuchtenden Himmelskörpern im 


Universum. Man nimmt an, dass seine Energie von einem besonders massereichen schwarzen 


Loch kommt, das mindestens eine Milliarde Sonnenmassen enthält, da es die Sterne einer 


darunter liegenden Galaxie verschlungen hat und verschlingt. 


Radioaktivität: Prozess, bei dem unter dem Einfluss der schwachen atomaren Wechselwirkung 


bestimmte Typen von Atomkernen zerfallen und subatomare Partikel oder gesundheitsschädliche 


Gammastrahlung freisetzen. 


Reduktionismus: Forschungsmethode, die darin besteht, ein physikalisches System in seine 


elementarsten Teile zu zerlegen und diese als wesentlichen Bestandteil zu betrachten. 


Relativität, allgemeine: von Einstein 1915 formulierte Theorie, die eine beschleunigte Bewegung 
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mit der Gravitation und der Geometrie der Raumzeit in Einklang bringt. 


Relativität, spezielle: von Einstein 1905 formulierte Theorie der Relativität von Bewegung, die 


eine besonders enge Verbindung zwischen Raum und Zeit offenbarte. Beide sind nun nicht mehr 


universell, sondern hängen von der Bewegung des Beobachters ab. Die Theorie formulierte auch 


die Umwandlung von Masse in Energie. 


Schmetterlingseffekt: die Tatsache, dass auch eine noch so winzige Veränderung der 


Ausgangsbedingungen in einem nicht linearen, dynamischen System dessen Endzustand 


vollkommen anders gestalten kann. 


Schwache Kernkraft: auch »schwache Wechselwirkung«. Ist für die Radioaktivität verantwortlich. 


Schwarzes Loch: Objekt, das in sich selbst zusammengestürzt ist. Seine Schwerkraft ist so stark, 


dass weder Materie noch Strahlung sich von dem Objekt lösen können. 


Singularität: Werte in einer Gleichung, die ins Unendliche gehen. Eine RaumZeit-Singularität tritt 


zum Beispiel bei schwarzen Löchern auf, an deren Rand die Schwerkraft gegen Unendlich geht, 


die Zeit also unendlich gedehnt wird. Dort endet die Gültigkeit der Naturgesetze. 


Starke Kernkraft: auch »starke Wechselwirkung«. Sie bindet Quarks zu Protonen und Neutronen 


aneinander und vereint wiederum Protonen und Neutronen zu Atomkernen. 


Supernova: explosionsartiges Absterben eines massereichen Sterns (mehr als 1,4 Solarmassen), 


der sein Kernbrennmaterial aufgebraucht hat. 


Superstring-Theorie: Diese Theorie geht davon aus, dass unsere bekannten Elementarteilchen 


aus den Schwingungen winziger (10-33 Zentimeter) zweidimensionaler Strings oder Saiten 


entstanden sind. 


Tachyon: hypothetisches Teilchen, das schneller ist als Licht. 


Teilchenbeschleuniger: Apparatur, die elektrische und magnetische Felder zum Beschleunigen 


von Teilchen mit elektrischer Ladung auf ein extrem hohes Energieniveau benutzt. 


Turing-Test: Test, den der englische Mathematiker Alan Turing entwickelte, um festzustellen, ob 


eine Maschine mit Intelligenz begabt ist oder nicht. 


Universum, paralleles: Universum, das parallel zu unserem, aber völlig von diesem getrennt 


existiert und daher keiner Beobachtung zugänglich ist. Die Quantenmechanik und einige 


Urknalltheorien sagen die Existenz solcher Universen voraus. 


Universum, stationäres: auch »Steady-State-Theorie«. Theorie von der Entstehung des 


Universums, die annimmt, dass dieses sich an jedem Ort und zu jeder Zeit selbstähnlich ist. Um 


die Leere zwischen den Galaxien zu füllen, die durch die Ausdehnung des Universums entsteht, 


setzt diese Theorie die ständige Neuschaffung von Materie voraus. 


Universum, zyklisches: Universum ohne Anfang oder Ende, das mehrfache Zyklen zwischen 


Urknall und Endknall erlebt. 


Unschärferelation (Heisenberg'sche): Dieses Theorem wurde von dein deutschen Physiker 


Werner Heisenberg formuliert. Es besagt, dass Geschwindigkeit und Ort eines Teilchens niemals 


gleichzeitig präzise (also »scharf«) gemessen werden können, so perfekt das Messgerät auch 
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immer sein mag. Diese Tatsache nennt man auch »Quantenunbestimmtheit«. Die Unschärfe 


erstreckt sich ebenfalls auf die Energie und Lebensdauer eines Teilchens. Die Unbestimmtheit der 


Energie liegt der Existenz virtueller Teilchen und Antiteilchen zu Grunde. 


Unvollständigkeitssatz (Gödel'scher): Das Theorem des österreichisch-amerikanischen 


Mathematikers Kurt Gödel besagt, dass jedes arithmetische System Aussagen enthält, die 


innerhalb des Systems nicht entscheidbar sind, das heißt, sie können mit den Axiomen 


(Grundannahmen) des Systems weder bewiesen noch zurückgewiesen werden. 


Urknall: auch »Big Bang«: Theorie über die Entstehung des Kosmos, die davon ausgeht, dass 


das unendlich heiße und dichte Uruniversum in einer riesigen Explosion entstanden sei, die an 


jedem Ort des Raumes gleichzeitig stattgefunden habe. Der Zeitpunkt des Urknalls wird vor etwa 


fünfzehn Milliarden Jahren angesetzt. 


Virtuelle Teilchen: entstehen durch das Borgen von Energie an benachbarte Raumregionen. 


Dieser »Energieaustausch« ist durch die energetische Unschärfe begründet (siehe 


Unschärferelation). Die geborgte Energie muss quasi sofort wieder »rückerstattet« werden, daher 


haben virtuelle Partikel eine so geringe Lebensdauer und können von unseren Messapparaten 


nicht erfasst werden. Ein virtuelles Teilchen taucht immer zusammen mit seinem virtuellen 


Antiteilchen auf. 


Vitalismus: philosophische Vorstellung, der zufolge biologische Systeme nicht auf eine Sammlung 


von Molekülen und deren Interaktion reduziert werden kann, sondern durch eine Lebenskraft, ein 


vitales Prinzip, erhalten werden, das von der Seele und dem Organismus wesentlich verschieden 


ist. 


 


Glossar buddhistischer Fachbegriffe     S. 439-443 
 


Anhaftung: Die beiden grundlegenden Formen der Anhaftung sind das Hängen an der 


Vorstellung von einem Ich und die Idee von der Eigenexistenz der äußeren Phänomene. 


Bardo: tibetisches Wort für »Zwischenzustand«. Man unterscheidet verschiedene Bardos, unter 


anderem das Bardo des Traumes, des Erleuchtungszustandes, des Todesmoments et cetera. 


Meist aber bezieht dieser Begriff sich auf die Zeit zwischen Tod und nächster Wiedergeburt. 


Befreiung: bezeichnet die Befreiung vom Leiden und vom Kreislauf der Wiedergeburten. An 


diesem Punkt ist aber die Buddhaschaft noch nicht erreicht. 


Begriffliches (diskursives oder lineares) Denken: unsere alltägliche Art des Denkens, in dem 


ein Gedanke in den anderen greift. Von der relativen Wirklichkeit geprägt. 


Bewusstsein: Der Buddhismus unterscheidet verschiedene Ebenen des Bewusstseins: das 


grobe, das subtile und das sehr subtile Bewusstsein. Das erste entspricht der Arbeitsweise 


unseres Gehirns, das zweite dem, was wir instinktiv Bewusstsein nennen, nämlich unter anderem 


die Fähigkeit, den freien Willen auszuüben und sich über seine eigene Natur zu befragen. Die 


dritte, wesentlichste Ebene nennt man das »grundlegende klare Licht des Geistes«. 
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Bodhisattva: ein Wesen auf dem Weg zur Erleuchtung. Ein Bodhisattva hat das Gelübde 


abgelegt, nicht eher in den erleuchteten Zustand einzugehen, bis nicht alle Wesen den Kreislauf 


der Existenzen, Samsara genannt, verlassen haben. 


Buddha: ein Wesen, das die beiden Schleier durchtrennt hat, den Schleier der verdunkelnden 


Gefühle und den Schleier, der die Erkenntnis verhüllt. Er hat die zwei Formen des Wissens 


verwirklicht: das Wissen um die letztendliche Natur des Geistes und das Wissen um die Vielfalt der 


Phänomene. 


Buddhanatur: Die Buddhanatur ist keine »Wesenheit«, sondern bezeichnet die grundlegende 


Natur des Bewusstseins, wenn sie von den Schleiern der Unwissenheit befreit ist. Jedes Wesen 


hat das Potenzial, diesen Zustand der vollkommenen Erkenntnis der Natur des Geistes zu 


erreichen. Im Buddhismus nennt man dies auch die »ursprüngliche Güte«. 


Dharma: Dieses Wort hat mehrere Bedeutungen. Zum einen umfasst es alles Wissbare. Meist 


jedoch bezeichnet es die Lehren der Buddhas und der vollendeten Meister. Der Dharma hat zwei 


Aspekte: den Dharma der Schriften, auf den die Lehren sich stützen, uind den Dharma der 


Verwirklichung, der das Resultat spiritueller Übung ist. 


Dualität/Dualismus: bezeichnet im Buddhismus die Zweiteilung von Subjekt (Bewusstsein) und 


Objekt (geistige Bilder und äußere Welt), in sich und andere. Das Verschwinden dieser dualen 


Einteilung ist eines der Kennzeichen der Erleuchtung. 


Eigenexistenz, inhärente: Eigenschaft, die man gewöhnlich den Phänomenen zuordnet. Man 


sieht sie als unabhängige Objekte, die aus sich selbst heraus existieren und ganz bestimmte ihnen 


Zugehörige Eigenschaften haben. 


Erleuchtetes Gewahrsein: nicht duale Natur des Geistes, die völlig frei von Verwirrung ist. 


Erleuchtung: gleichbedeutend mit »Buddhaschaft«. Die Erleuchtung ist das Endziel geistiger 


Übung, die letztendliche innere Erkenntnis, die mit unendlichem Mitgefühl einhergeht. Ein 


vollkommenes Verständnis der relativen Existenz (der Art und Weise, in der die Dinge uns 


erscheinen) und ihrer wahren Natur, unseres Geistes und der Erscheinungswelt. Diese Erkenntnis 


ist das grundlegende Gegenmittel gegen die Unwissenheit und somit auch gegen das Leiden 


selbst. 


Erscheinungswelt: die Welt der äußeren Phänomene. Obwohl diese Phänomene uns als 


unabhängig existierende Einheiten erscheinen, ist ihre wahre Natur doch die Leerheit. Die Art und 


Weise, wie sich unsere Sicht dieser Welt zunehmend wandelt, entspricht den verschiedenen 


Stufen auf dem Weg zur Erleuchtung. 


Gefühle, negative oder verdunkelnde: im Sanskrit »Klesha« genannt. Jedes geistige Ereignis, 


das aus der Anhaftung an unser Ich entstammt und unseren Geist stört, ihn verdunkelt und uns die 


Kontrolle verlieren lässt. Vor allem Begehren, Hass, Unwissenheit, Stolz und Eifersucht sind die 


Ursachen für unser Leiden. 


Geist (siehe auch Bewusstsein): Der Buddhismus betrachtet den Geist in seiner alltäglichen Form 


als von Illusionen gefangen. Eine ununterbrochene Folge von Bewusstseinsmomenten verleiht ihm 
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den Anschein von Kontinuität. In seiner absoluten Form hingegen ist der Geist von drei 


grundlegenden Merkmalen gekennzeichnet: Leerheit, Klarheit (Fähigkeit zur allumfassenden 


Erkenntnis) und spontanes Mitgefühl. 


Handlungen, unheilsame und heilsame: Eine Handlung gilt als positiv, wenn sie dem 


Handelnden und anderen hilft, beziehungsweise als negativ, wenn sie dem Handelnden oder 


anderen Personen schadet. Jede körperliche, geistige oder verbale Handlung wird als Samenkorn 


betrachtet, das bestimmte Früchte bringt - eine Erfahrung, die später gelebt werden muss, 


manchmal in einem folgenden Leben. 


Ich, Ego: Obwohl unser Bewusstseinsstrom sich ununterbrochen verändert, weil er in ständigem 


Austausch mit anderen und der gesamten Welt steht, stellen wir uns vor, dass in uns ein »Wesen« 


existiert, das sich nicht verändert und das wir schützen und zufrieden stellen müssen. Eine 


gründliche Analyse enthüllt uns jedoch sogleich die fiktive Natur dieses »Wesens«. 


Idealismus: erkenntnistheoretischer Standpunkt, nach dem die Welt der Erscheinungen nur ein 


Produkt des Geistes ist. 


Illusion: jede Wahrnehmung auf der relativen Ebene, die von der Unwissenheit verzerrt ist. 


Karma: das Sanskritwort für »Handlung«. Wird normalerweise mit »Wirkung von Handlungen« 


übersetzt. Den Lehren Buddhas zufolge ist das Schicksal der Wesen, ihre Freude, ihr Leid, ihre 


Weltsicht, weder zufällig entstanden noch durch das Wirken einer allmächtigen Instanz. Der 


Buddhismus betrachtet dies als Ergebnis früherer Handlungen. Daher bestimmt die positive oder 


negative Qualität unseres gegenwärtigen Handelns unsere gesamte Zukunft. Es gibt ein 


kollektives Karma, das unsere generelle Sicht der Dinge bestimmt, und ein individuelles Karma, 


das unsere persönlichen Erfahrungen steuert. 


Leerheit: die Irrealität der belebten und unbelebten Phänomene, ihre wahre Natur, keinesfalls 


aber ein wie auch immer geartetes Nichts. Die klare Erkenntnis der Leerheit und das spontane, 


unterschiedslose Mitgefühl gegenüber allen Wesen entstehen im selben Augenblick. 


Leiden: die erste der Vier Edlen Wahrheiten, als da sind: 1) die Wahrheit vom Leiden, dessen 


Allgegenwärtigkeit im Zyklus der Wiedergeburten man erkennt; 2) die Wahrheit vom Ursprung des 


Leidens - der negativen Emotionen, die es zu überwinden gilt; 3) die Wahrheit vom Weg (der 


spirituellen Übung), den man beschreiten muss, um die Befreiung zu erlangen; 4) die Wahrheit 


vom Ende des Leidens, das man - wie der Buddha - durch spirituelle Übung erreicht. 


Logik: Mittel zur korrekten Erkenntnis (»Pramana« in Sanskrit, »Tsema« in Tibetisch). Man 


unterscheidet eine gültige »relative« oder »konventionelle« (auf Vereinbarung beruhende) 


Erkenntnis und eine absolute Erkenntnis. Erstere lässt uns die Erscheinungswelt korrekt 


wahrnehmen, Letztere enthüllt uns die wahre Natur der Phänomene. Beide sind in ihrem 


jeweiligen Bereich gültige Formen der Erkenntnis. Dieser Bereich erstreckt sich auf alles, was 


direkt erfahren, aus Beobachtungen geschlossen oder auf Grund vertrauenswürdiger 


Zeugenaussagen erkannt werden kann. 


Meditation: sich vertraut machen mit einer neuen Sicht der Dinge. Man unterscheidet eine 
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analytische und eine kontemplative Meditation. In Ersterer denkt man über ein bestimmtes Thema 


(zum Beispiel die Vergänglichkeit) oder eine Qualität nach, die man entwickeln möchte (wie Liebe 


und Mitgefühl). Letztere führt uns zur Erkenntnis der wahren Natur des Geistes, in der wir sodann 


verweilen, jenseits allen begrifflichen Denkens. 


Mitgefühl: der Wunsch, alle Wesen vom Leid und den Ursachen des Leidens (das heißt von den 


negativen Handlungen und der grundlegenden Unwissenheit) zu befreien. Es geht einher mit der 


Liebe (dem Wunsch, dass alle Wesen das Glück und die Ursachen des Glückes kennenlernen 


mögen), der Mitfreude (die sich an den Qualitäten des anderen erfreut) und der Gleichmut, welche 


die drei vorgenannten Gefühle auf sämtliche Wesen ohne Unterschied ausdehnt, auf Freunde 


ebenso wie Feinde. 


Nirwana: das Ende der Unwissenheit oder der Illusion und somit auch das Ende des Leidens. Die 


einzelnen buddhistischen Richtungen unterscheiden verschiedene Ebenen des Nirwanas. 


Phänomene: was Sinne und Geist wahrnehmen. 


Realismus, verdinglichender: siehe Eigenexistenz. 


Samsara: der Kreislauf der Wiedergeburten, in dem Verwirrung und störende Gefühle uns in 


Leiden und Frustration stürzen. Erst wenn man die Leerheit erkannt und alle negativen Gefühle 


aufgelöst hat, kann man die Natur des Geistes erkennen und sich aus dem Samsara befreien. 


Schleier (zwei): dualistisches Denken, das die wahre Natur des Geistes verhüllt. Da ist zum einen 


der Schleier der negativen Gefühle, der von den drei Geistesgiften (Unwissenheit, Begehren und 


Hass) stammt und unsere Befreiung vom Kreislauf der Wiedergeburt verhindert. Und zum anderen 


der intellektuelle Schleier der grundlegenden Unwissenheit, der verhindert, dass wir die 


letztendliche Natur der Phänomene vollkommen erfassen. 


Sehen, Meditieren, Handeln: Das Sehen ist das direkte, nicht begriffliche Verstehen, dass alles 


leer ist. Die Meditation verhilft uns dazu, uns an diese Tatsache zu gewöhnen und sie in unseren 


Geist aufzunehmen. Und die Handlung ist das tätige Mitgefühl, das dieser Geisteshaltung 


entspringt. 


Sutra: Lehrreden des Buddha, die von seinen Schülern festgehalten wurden. 


Universum, zyklisches: Vorstellung von einem in Zyklen aufgebauten Universum. Jeder Zyklus 


zerfällt in vier Phasen: die Entstehung des Universums, seine Entwicklung und seine Zerstörung. 


Die vierte Phase ist eine Zeit der Leere zwischen zwei Universen. Die Kontinuität zwischen zwei 


Universen wird durch ein Manifestationspotenzial aufrechterhalten, das man »Raumteilchen« 


nennt. Die Zyklen folgen aufeinander, wiederholen sich aber nicht. 


Unwissenheit: unzutreffende Art, Wesen und Dinge zu sehen. Man ordnet ihnen eine wirkliche, 


unabhängige und bestimmte Existenz mit ihnen innewohnenden Eigenschaften zu. 


Vergänglichkeit: Es gibt zwei Arten der Vergänglichkeit: grobstofflicher und subtiler Natur. Die 


grobstoffliche Form zeigt sich in sichtbaren Veränderungen. Die subtile Vergänglichkeit besagt, 


dass nichts sich je selbst gleich bleibt - nicht einmal für einen noch so winzigen Zeitraum. 


Wahrheit, relative und absolute: Die relative oder konventionelle (auf Vereinbarung beruhende) 
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Wahrheit entspricht unserer alltäglichen Erfahrung der Welt, die absolute Wahrheit hingegen ist 


Resultat einer letztendlichen Erkenntnis, in der wir realisieren, dass alle Phänomene keine 


inhärente Eigenexistenz haben. 


Weg, Mittlerer (Madhyamika): höchste Philosophie des Buddhismus, die so bezeichnet wird, weil 


sie die beiden erkenntnistheoretischen Extreme des Nihilismus und des Realismus, das heißt des 


Glaubens an die materielle Existenz der Phänomene, vermeidet. 


Weg: spirituelle Übung, die uns erlaubt, uns aus dem Kreislauf der Wiedergeburten zu befreien 


und dann den Zustand der Buddhaschaft zu erreichen. 


Weisheit (fünf Formen der): Die fünf Aspekte der Erleuchtung - die Weisheit der »Gleichheit« die 


»spiegelgleiche« Weisheit; die »allunterscheidende« Weisheit, die »vollendende« Weisheit und die 


Weisheit des »absoluten Raumes«. Die fünf Formen der Weisheit zeigen sich, wenn die beiden 


Schleier, welche die Erleuchtung verhüllen, durchtrennt sind: der Schleier der störenden Gefühle 


und der Schleier, der die Erkenntnis der letztendlichen Natur des Geistes verhüllt. 


Wiedergeburt, Reinkarnation: die aufeinander folgenden Zustände, die unser Bewusstsein 


erfährt. Getrennt sind sie durch Tod, Bardo (siehe Bardo) und Geburt. 
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DIE ENERGIEN DES LEBENS UND DES STERBENS 
 


Meditative Energiearbeit nach den Prinzipien des buddhistischen Tantra 
 
 
Einführung           S. 13-15 
 


Die Theorie und die praktischen Übungen in diesem Buch stützen sich auf die Prinzipien des 


buddhistischen Tantra, wie Tarab Tulku (1935-2004), einer der für den Westen bedeutendsten 


tibetischen Gelehrten und Meditationsmeister, sie unter dem Namen Unity in Duality (Einheit in der 


Dualität) dem westlichen Verständnis zugänglich gemacht hat. 


Diese Prinzipien sind natürliche Gesetzmäßigkeiten und deshalb kulturübergreifend, doch das ist 


nicht ohne weiteres erkennbar, solange ihre spezielle kulturelle bzw. religiöse Verpackung sie als 


fremdartig und exotisch erscheinen lässt. Tarab Tulku definierte Tantra als »Weg der Energie« - 


als einen spirituellen Prozess, der darin besteht, die subtilen Energien unserer Körper/Geist-


Ganzheit kennenzulernen und methodisch mit ihnen umzugehen. 
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Die geistige Entwicklung in unserer abendländischen Gesellschaft befindet sich in einer 


Umbruchphase (die wohl noch mehrere Generationen andauern mag). Dieser Paradigmenwechsel 


lässt ein immer vollständigeres Bild dessen zu, was »Ganzheitlichkeit« wirklich ist. Während die 


Physik die Energieseite der Materie im Laufe der Neuzeit erkennen lernte, wird nun auch die 


Energieseite des Geistes erkannt werden und damit das ganze Ausmaß der Verbindung von 


Körper und Geist. Dazu gehört auch, den Tod - als Kontinuität subtiler Energie - nicht vom Leben 


zu trennen. 


Ein tibetischer Weisheitsspruch sagt: »Richtig sterben lernen heißt auch richtig leben lernen« - und 


umgekehrt. Leben und Tod sind zwei Seiten einer Medaille; hat man die eine, gehört die andere 


untrennbar dazu. So ist das Tibetische Totenbuch ebenso ein Lebensbuch wie eine Hilfe zum 


Sterben. Es beschreibt den Prozess der Veränderung, den die subtilen Körper/Geist-Energien im 


Sterben durchlaufen. Und nicht nur im Sterben: Wann immer Veränderungen auf körperlicher oder 


geistiger Ebene stattfinden, hat dies mit Veränderungen im subtilen Energiesystem zu tun und 


bildet - wie zum Beispiel beim Einschlafen - den Sterbeprozess bis zu einem gewissen Grad auf 


einer äußeren Ebene ab. 


»Energie« ist ein Begriff, der heute nicht mehr nur im eng abgesteckten physikalischen Rahmen 


benutzt wird. Da ist die Rede von Lebensenergie, psychischer Energie, sexueller Energie, auch 


von Chakra-Energie und anderen, der Parapsychologie oder Randbereichen der Psychologie 


zugeordneten Energien (»Psi« und Wilhelm Reichs »Orgon«). Begriffe wie »Qi« und »Prana«, 


Praxisformen mit der subtilen Energie wie »Qigong« oder »Pranayama«-Yoga sind vielen bekannt. 


Doch die Kultur des christlichen Abendlands ist die einzige Kultur, in deren konventionellem 


Konsensus diese subtilen Energien noch immer weitgehend ignoriert oder gar geleugnet werden, 


während das Wissen darum in anderen Kulturen respektiert und teilweise konsequent entwickelt 


und zu hoher Blüte gebracht wurde. 


Je mehr wir über die subtilen Energien wissen, die in unserem Leben und Sterben eine so große 


Rolle spielen, und bewusst mit ihnen umgehen, desto mehr können wir uns selbst helfen bei 


zentralen Ereignissen des Lebens wie der Selbstheilung von Körper und Geist, bei der 


Persönlichkeitsentwicklung, in der Entfaltung einer erfüllten sexuellen Kommunikation, bei der 


Arbeit mit den Energien des Traums usw. und schließlich beim Sterben, um vorbereitet und in 


innerer Harmonie in den Tod zu gehen. 


Ich hatte das große Glück, bei Tarab Tulku lernen zu dürfen und mit ihm besprechen zu können, 


wie ich mir eine Verbindung meiner Seminararbeit (Stilles Qigong, Atemarbeit, Konteniplative 


Therapie, buddhistische Psychologie) mit seiner Art, die buddhistischen Lehren und Methoden zu 


präsentieren, vorstellte. In der äußeren Form der Präsentation folgte ich seinem Beispiel, Theorie 


und Praxis in einem gleichgewichtigen Wechselspiel anzubieten. Ein buddhistischer Spruch sagt: 


»Ein Vogel braucht zwei Flügel, um fliegen zu können.« Diese beiden Flügel sind die 


philosophisch/psychologischen Lehren einerseits und die meditative Praxis, die methodische 


Arbeit mit dem Geist, andererseits. Ein Flügel reicht nicht, beide müssen zusammenarbeiten, 
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Studium und Praxis, Intellekt und Intuition. 


Dieses Buch will auf möglichst einfache Weise und in einer uns vertrauten Terminologie die 


kulturübergreifenden Prinzipien der spirituellen Entwicklung klären. Damit dient es auch als Hilfe 


zum Verständnis des traditionellen tantrischen Buddhismus, der angesichts seiner exotisch 


anmutenden äußeren Form für westliche Menschen sehr fremdartig wirkt. 


Ein Buch kann natürlich den spirituellen Lehrer nicht ersetzen, aber es kann die Neugier auf den 


eigenen Geist wecken und Orientierung und Inspiration vermitteln, so wie eine Landkarte die 


Richtung weisen kann und Beschreibungen eine Vorstellung von der Landschaft ermöglichen, 


bevor man die Reise antritt. Die Anweisungen zu Übungen und Meditationen für die 


Selbstentwicklung geben einen Eindruck von der Art der Meditativen Energiearbeit. Wer will, möge 


sie ausprobieren, sollte sich aber klar darüber sein, dass man mit gelegentlichen Versuchen nur 


sehr begrenzte Erfahrungen machen kann. Die meditative Praxis bedarf der Kontinuität und der 


Kommunikation mit einem spirituellen Lehrer (oder einer Lehrerin) oder zumindest mit einem 


erfahrenen spirituellen Freund (oder einer Freundin). 


 


Um des Leseflusses willen wird in diesem Buch häufig nur die maskuline Form verwendet, wie 


»der Lehrer«, »der Schüler« usw. 


Die Tarab-Tulku-Zitate entstammen Mitschriften aus seinen Seminaren, die noch nicht 


veröffentlicht wurden. 


 


Meditative Energiearbeit       S. 20-26, 33 f 
 


Meditation 
»Meditation« ist ein vielfaltig befrachtetes Wort und so schien es sich zunächst nicht für diese 


spezielle Energiearbeit anzubieten. Doch weist dieser Begriff darauf hin, dass es sich hier um eine 


stille, in die Innenräume unserer Wahrnehmung gerichtete Praxis handelt. Das ist wichtig, da 


»Energie« oftmals mit äußerer Dynamik assoziiert wird, daher änderte ich schließlich die Integrale 


Energiearbeit in Meditative Energiearbeit um. 


Im weiteren Verlauf werden Begriffe, deren Interpretation nicht eindeutig ist, umkreist und im 


Rahmen unseres speziellen Kontextes möglichst genau bestimmt. Meditation in unserem Rahmen 


bedeutet eine Veränderung des geistigen Modus von der Denkebene zur Fühlebene und 


schließlich zur Energie-Ebene. Zu diesem Zweck werden bestimmte Entspannungs-, Atem- und 


Imaginationstechniken eingesetzt. 


 


Energie 
Das Wort Energie kommt vom griechischen érgon - Werk, wirken. In der Physik definiert man 


Energie als »die Fähigkeit eines Körpers oder Systems, Arbeit zu verrichten«. Im allgemeinen 


Sprachgebrauch bedeutet Energie im nichtmateriellen Zusammenhang so viel wie Willenskraft, 
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Tatkraft, Schwung, Entschlossenheit, Nachdruck. 


In unseren europäischen Sprachen gibt es keinen Begriff für die inneren, subtilen Energien wie in 


den asiatischen Kulturen, die eine uralte Tradition des gezielten Umgangs mit den Phänomenen 


der Körper/Geist-Energie haben. Natürlich gibt es kein Wort für etwas, womit man sich in der 


entsprechenden Kultur nicht befasst hat. Oder nicht mehr, denn in der »Wiege des Abendlands«, 


im alten Griechenland, waren sich die Philosophen durchaus einer benennbaren Lebensenergie 


bewusst. Sie unterschieden sogar deren universalen und individuellen Aspekt: Thymos nannten 


sie die unpersönliche, alles Lebendige durchdringende Kraft oder Energie, als psyche hingegen 


das, was alle geistigen Lebensäußerungen trug (vergleichbar dem tibetischen lung, dem Träger 


aller »Geistesregungen«). 


Aristoteles führte den Begriff energeia ein - die Kraft, auf der die Entfaltung aus der Potenzialität 


beruht. Das geht natürlich weit über den physikalischen Energiebegritf hinaus, und so ist es 


durchaus angemessen, darauf zurückzugreifen und zur genaueren Bestimmung das Adjektiv 


»subtil« (vom lateinischen subtilis - fein, dünn, zart) hinzuzufügen. 


Wie bei allem, was aus anderen Kulturen stanrrnt, nehmen die westlichen Industriegesellschaften 


dem Phänomen der subtilen Energien gegenüber eine widersprüchliche Haltung ein. Die 


Wissenschaft leugnet sie weitgehend, doch im Dienste des Materialismus setzt man in Russland 


und China, aber auch in den USA seit Jahrzehnten auf die hoffnungsvolle Idee, die »PSI-Kraft« 


eines Tages militärisch einsetzen zu können. Schon Hitler ließ eine Niederlassung in Tibet 


einrichten und verfolgte den bizarren Plan, für seine militärischen Zwecke die sagenhaften Kräfte 


tibetischer Yogis zu benutzen. 


Andererseits kursieren auch kunterbunte New-Age-Vorstellungen über die subtilen Energien, 


manche davon für die geistige Gesundheit nicht unbedingt zuträglich. Denn es geht ja nicht darum, 


sich das »Glück« trickreich zurechtzuzaubern oder beim Universum zu »bestellen«, sich durch 


»Geisteskraft« einen Parkplatz in der Innenstadt zu sichern oder die Medienwelt mit Shaolin-


Kunststücken zu bereichern, sondern es geht um die Entfaltung des Potenzials eines 


ganzheitlichen Menschseins - um sinnvoll leben und sterben zu können. 


Wir sollten nicht vergessen, dass wir es beim Umgang mit den subtilen Energien mit Neuland zu 


tun haben. Es ist also naheliegend, dass wir uns an Kulturen wenden, die über große Erfahrung im 


Umgang mit den subtilen Energien verfügen. Doch auch dies ist nicht unproblematisch. Wir 


können uns nicht einfach kulturfremde Methoden einverleiben, denn mit ihnen verbunden ist immer 


eine ganze Welt andersartigen Denkens und Fühlens. Wenn wir zum Beispiel scharnanische 


Rituale amazonischer Heiler übernehmen wollten, wäre das etwa so, als würden wir die Laute 


einer fremden Sprache nachahmen, ohne die Worte zu verstehen. Damit die fremden Laute einen 


Sinn ergeben, brauchen wir viel Wissen und zudem auch Einfühlungsvermögen in andere 


Denkweisen, um sie angemessen in eine uns vertraute Begrifflichkeit übertragen zu können. 


Es ist auch nötig, zu berücksichtigen, dass die Energiesysteme, die in verschiedenen alten 


Hochkulturen entwickelt wurden, zwar alle auf derselben psychophysischen Wirklichkeit beruhen, 
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aber ganz unterschiedliche Ansätze haben und deswegen keineswegs übereinstimmen müssen. 


Verschiedene Denkweisen führen zu verschiedenen Strukturmustern. Im Hinblick auf die Arbeit mit 


subtilen Energien befinden wir uns noch im Pionierstadium und haben als Kultur wie als 


Individuum einen langen Weg vor uns. 


 


Körper/Geist-Energie 
Tarab Tulku sagte: »Das Äußere der Materie ist das Sichtbare, das Innere der Materie ist Energie. 


Das Äußere des Geistes ist das Denken, das Innere des Geistes ist Energie.« Er verwendete das 


Wort Energie, weil es ihm als einziger westlicher Begriff geeignet schien, um die Vielzahl 


tibetischer Ausdrücke für Erscheinungsformen geistiger Bewegungen zusammenzufassen, für die 


wir keine Termini haben. 


Auf der Ebene der Energie sind Körper und Geist miteinander verbunden. Wenn wir uns nur auf 


das Äußere beziehen, erscheint es ganz selbstverständlich, dass Körper und Gedanken getrennt 


sind. Dieser dualistische Zustand ist das, was wir in unserem alltäglichen Bewusstseinszustand 


üblicherweise erleben. Unsere Wahrnehmung auf der Energieebene ist jedoch nicht von der 


Dominanz des Rationalen und seinen Abgrenzungen und Bewertungen beeinträchtigt. 


Im tantrischen Buddhismus beschreibt man die Ganzheit des Menschen als »Körper - Rede - 


Geist«. »Rede« ist hier eine einengende Übersetzung. Es ist damit eher Schwingung gemeint, und 


Tarab Tulku schlug als mögliche Übersetzung »Körper - Energie - (denkender) Geist« vor. 


Diese Version klingt auch in der mittelalterlichen Alchemie an, in der von »corpus - anima -spiritus« 


die Rede ist. Das lateinische Wort anima hat viele Bedeutungen, wie Luft, Hauch, Wind, das 


Bewegende, das Belebende und Leben. Damit lehnt es sich nah an das an, was wir unter subtiler 


Energie verstehen. 


Solange wir »existieren« - worunter wir ein körperlich-geistiges Sein verstehen -, »sind« wir 


Körper/Geist-Energie. Wir können diese Energie wegen ihrer verschiedenen Äußerungsformen in 


verschieden feine oder subtile Energien unterscheiden. Sehr grob ist zum Beispiel die elektrische 


Energie der bioelektrischen Signale, die von Neuronen »abgefeuert« werden. Viel feiner - und 


nicht mehr mit unseren aktuellen Messverfahren nachweisbar - ist die Vitalenergie. Noch feiner ist 


die subtile Energie des Basisbewusstseins, die unsere »karmischen Informationen« trägt. Am 


subtilsten ist die spirituelle Energie, durch die sich reines Gewahrsein in uns manifestiert. Sie 


äußert sich im Individuum als vollkommene Geistesklarheit und umfassendes Mitgefühl; 


Geistesklarheit, welche die Komplexität der Interdependenz (das Gesetz von Ursache und 


Wirkung) von allem durchschaut, und Mitgefühl, das auf der Auflösung der Trennung von »Ich« 


und »Andere« beruht. 


Im tantrischen Buddhismus existiert kein analoges Wort für »subtile Energie«. Stattdessen werden 


für die diversen geistigen Manifestationen verschiedene Begriffe gebraucht, für die in den 


westlichen Sprachen keine Aquivalente existieren. Daraus ergibt sich zwangsläufig ein 


sprachliches Problem. Wenn nun im Folgenden von mehreren »subtilen Energien« die Rede ist, 
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bezieht sich das natürlich auf die jeweiligen Eigenschaften der Energie. Energie an sich ist einfach 


Bewegung, Schwingung. 


In der tibetischen Tradition vergleicht man das Zusammenwirken von Energie und »Geist« mit 


Pferd und Reiter. Das Pferd ist die Energie und der Reiter ist Motivation, Absicht, Wille, 


Entschluss. Doch wir haben es nicht mit einem starren System zu tun. Die Theorie dient nur dazu, 


Erfahrungen anzuregen, und hierfür bietet sich oft eher ein sprachliches und bildhaftes Umkreisen 


an als theoretisches Festnageln. 


Sehr wichtig erscheint mir, dass wir ein ganz grundlegendes Denkmuster in Frage stellen: Anders 


als in asiatischen Kulturen pflegen wir im Westen nicht in Prozessen zu denken, sondern in 


Blöcken: »So ist es und so ist es nicht«, »entweder - oder« anstatt »sowohl als auch«. Wenn wir 


jedoch den Begriff Energie verwenden, müssen wir uns zugleich vor Augen halten, dass Energie 


immer in Bewegung ist, fließt. In der materialistisch fixierten Denkwelt unserer westlichen Kultur 


haben wir die Beziehung zum »Tanz der Erscheinungen« verloren. Wenn wir nun in den folgenden 


Kapiteln die Details unserer Bewusstseinsvorgänge theoretisch und praktisch untersuchen und 


zusammenfügen, sollten wir dabei nicht vergessen, dass auch dieser Denk- und Fühlprozess des 


Lernens ein Tanz ist, angeregt von der Leidenschaft des Geistes. 


 


Schamanische Energie und spirituelle Energie 
In Kulturen, die eine Tradition der Energiearbeit haben, wird die innere Energie in verschiedene 


Energiearten unterteilt und mit verschiedenen Namen versehen. Im tibetischen System 


unterscheidet man grundlegend zwischen verschiedenen Ebenen der Körper/Geist-Energie und 


den Weisheitsenergien. Die weniger feinen Energien sind dem schamanischen Bereich 


zuzuordnen, die subtilsten Energien gehören zum spirituellen Bereich. Diese Unterscheidung ist 


für unsere Arbeit wichtig. 


Die beiden Begriffe »schamanisch« und »spirituell« sind zwar in unserem Sprachgebrauch üblich 


geworden, transportieren jedoch sehr unterschiedliche Vorstellungen und werden oft auch 


gleichgesetzt. Das ist kein Wunder in einer Kultur, die zu beidem keine immanente Beziehung hat. 


Die christlich-abendländische Kultur basiert ja auf einem vielschichtigen Import aus dem Orient, 


dem die originalen ethnischen Kulturen, vor allem die keltische Kultur mit ihrer hochentwickelten 


schamanischen Tradition, zum Opfer fielen. 


Das schamanische Weltbild ist magisch und damit dualistisch (Die Wörter Magie und Macht haben 


die selbe sprachliche Wurzel). Es geht im Schamanismus um die Kontrolle der Energien der Welt 


in allen ihren Aspekten - den irdischen, »unterirdischen« und »überirdischen«. Dazu gehören 


Rituale, der Umgang mit Geistern aller Art (Naturgeister, herumirrenden Geistern von Toten, 


dämonischen Geistwesen), soziale Kontrolle durch Tabus, Geistheilen, Hellsehen, sogenannte 


Psi-Kräfte und alle »übersinnlichen Fähigkeiten«. 


Der Dalai Lama weist dieser magischen Kategorie innerhalb des tibetischen Buddhismus einen 


klar umrissenen Platz zu: »Im Buddhismus gibt es diverse Götter und Göttinnen des Reichtums, 
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des langen Lebens und der Heilung von Krankheiten und so weiter. Es gibt Schutzbändchen; es 


gibt Gebete zu Göttern um Heilung oder für bessere Geschäfte. Aber das ist oberflächlich. Nicht 


das, worum es geht.« (Magazin Shambala Sun. Boston: Shambala, Sept. 20, 2006, S. 71) 


Der Begriff »spirituell« bezieht sich also in unserem Rahmen auf den Kern oder die Essenz des 


geistigen Strebens. Religion ist nicht gleich Spiritualität. Religion ist die Verpackung und 


Organisation des jeweiligen schamanischen oder spirituellen Inhalts oder, wie in bestimmten 


Richtungen des tibetischen Buddhisinus, beider Inhalte, die zusammen als Ganzheit eine 


hierarchische Ordnung im Mandala finden - wenngleich das vom westlichen Standpunkt aus als 


widersprüchlich empfunden wird. Für einen tibetischen Arzt kann es ganz selbstverständlich sein, 


bei einem Patienten ein exorzistisches Ritual durchzuführen, wenn der Patient in einer inneren 


Realität lebt, die von bösen Geistern bevölkert ist. Lebt der Patient in einer anderen inneren 


Realität, wie etwa der westlichen materialistischen, wird der Arzt nicht zu solch einem Ritual 


greifen, da er davon ausgeht, dass es nicht zur Realität des Patienten passt. Um Heilung bemüht, 


passt er sich dem Patienten an. 


Die verschiedenen Realitäten sind relativ. Der äußere, materialistische Standpunkt ist an Form 


orientiert und berührt damit die Realität nur teilweise. Der innere Standpunkt ist an Energie 


orientiert und hat damit mehr Verbindung mit der Ganzheit der Realität. 


Religion beinhaltet neben den sozialen Regeln, den Tabus bzw. Dogmen und der Ritualistik vor 


allem den religiösen Mythos einer Kultur - wobei der kategoriale Irrtum, Mythos und geschichtliche 


Realität nicht auseinanderzuhalten, sehr schwerwiegend ist. Religion ist kulturspezifisch und 


institutionalisiert, Spiritualität hingegen universell und offen. In diesem Zusammenhang lässt sich 


die Aussage des Dalai Lama verstehen: »Meine Zukunftsvision ist Spiritualität ohne Religion.« 


Der »spirituelle Weg« führt zur Transformation des dualistischen Bewusstseins, zur Bewusstheit 


der Nichtdualitüt, zur Wahrnehmung der Einheit. Nur dies bezeichnen wir hier als Spiritualität. Der 


spirituelle Weg basiert auf bestimmten Prinzipien und beinhaltet geeignete Methoden. Die 


Erfahrung des Spirituellen, der Essenz des Geistes, liegt jenseits des Beschreibbaren. Deshalb 


werden zur Darstellung der spirituellen Erfahrung oft Paradoxa verwendet. 


 


Die Methoden          S. 33 f 
In Anlehnung an die tantrische Tradition kann man das Bewusstsein in drei Arten aufteilen: das 


»Denkbewusstsein«, das »Fühlbewusstsein«, und das »Basisbewusstsein«. 


Das Basisbewusstsein ist eine grundlegende Bewusstseinsenergie, die alles Existierende 


durchdringt. Mit dieser Energieebene haben wir normalerweise keinen bewussten Kontakt. 


Denkbewusstsein und Fühlbewusstsein arbeiten zusammen, um Erfahrungen zu ermöglichen. 


Doch ist diese Zusammenarbeit zunächst nicht ausgewogen. Jede Kultur hat ihren speziellen 


kollektiven Entwicklungsstand und ihre eigenen Vorstellungen von der Wertigkeit des einen oder 


anderen, das heißt ihr spezielles Ungleichgewicht. 


Sind Denkbewusstsein und Fühlbewusstsein im Gleichgewicht, ist unser Bewusstsein in Harmonie, 
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und das bedeutet, dass der Geist sich in jedem Augenblick von neuem ausrichten kann. Er ist 


nicht rigide, nicht durch gedankliche Konzepte festgelegt, sondern stellt sich frei und beweglich auf 


jegliches Geschehen ein. Intellekt und Intuition unterstützen einander gegenseitig. 


Der menschliche Geist tendiert in seiner Höherentwicklung zu einem Übergewicht des 


Denkbewusstseins, und das in extremem Maß in unserer Kultur. Deshalb sind Entspannung und 


das dadurch ermöglichte Fühlende Wahrnehmen die Grundlage für jegliche Meditative 


Energiearbeit. Stellt sich ein Zustand tiefer körperlich/geistiger Entspannung ein, schaltet unser 


Bewusstsein ganz natürlich vom rationalen Modus zum fühlenden Modus um. 


Man kann es sich so vorstellen, dass das Fühlende Wahrnehmen in tiefe Schichten unseres 


Energie-Mandala dringt. Dann ist es schließlich nicht mehr ein Fühlen, sondern ein Gewahrsein 


der subtilen Energien, das noch »wissender« ist als das Fühlen. 


Der Zugang zur Energieebene ist nur über das Fühlen zu finden und der Zugang zum Fühlen 


durch die Entspannung, die Loslösung von der Dominanz des Rationalen. Erst dann ist eine 


Identifikation mit der subtilen Energieebene möglich. Das erklärt, warum manche Meditierende 


irgendwann »steckenbleiben« und die frustrierende Erfahrung machen, dass die Meditation leer 


und langweilig wird und über Jahre keine Weiterentwicklung stattfindet. Die Tür ins Fühlende 


Wahrnehmen wurde nicht geöffnet und damit konnte die subtile Energie nie wahrgenommen 


werden. 


Ein weiteres Mittel ist die Imagination. Die gewöhnliche Imagination (»bildhaftes Denken«) und die 


subtilere Imagination des »Energiekörpers« bzw. »Traumkörpers« sind ebenfalls Hilfsmittel, um 


der Energieebene nahezukommen. Die Imagination entfaltet sich umso intensiver, je besser die 


Praxis durch Entspannung und Fühlendes Wahrnehmen vorbereitet wurde. 


Die zentrale Methode ist die Energielicht-Meditation, in der die subtilste Energie, die Energie der 


spirituellen Essenz, als Licht und Farbe imaginiert wird. Unser Bewusstsein kann diese subtilste 


Energie als Licht wahrnehmen, und als solches manifestiert sie sich in tiefer spiritueller Erfahrung 


spontan im Bewusstsein. Aus diesen spontanen Erfahrungen wurde die tantrische Methodik 


entwickelt, die subtilste Energie in der Form der Lichtgestalten verschiedener »Gottheiten« 


(anthropomorphe Personifizierungen der essenziellen Energie des Geistes) zu visualisieren und 


sich auf diese Weise mit der subtilsten spirituellen Energie - oder »Weisheitsenergie«, wir können 


sie auch »göttlich« nennen - zu verbinden und zu identifizieren. 


Tarab Tulku kreierte eine kulturüberschreitende Form dieser Meditation ohne die traditionelle 


tibetische Ikonographie (die ursprünglich aus Indien stammt), indem er die Figuren wegließ und 


nur Licht und Farbe als »Bild« der Imagination verwendete. 


Wir benutzen hier durchgehend den Begriff »Imagination«, da sich »Visualisierung« speziell auf 


die präzise, differenziert ausgestaltete Vorstellung ikonographischer Vorlagen bezieht. 
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Fühlendes Wahrnehmen        S. 37-40 
 


Der Körper 
Wir Menschen der christlich-abendläindischen Industrienationen haben häufig eine gestörte 


Beziehung zu unserem Körper, da sie eher Vorstellungen beinhaltet als eine gefühlte Verbindung. 


Wir sagen: Ich habe einen Körper. Der Körper ist ein Objekt unserer Erwartungen. Wir messen ihn 


an der gerade aktuellen Schönheitsnorm und wir verlangen, dass er reibungslos funktioniert. Er ist 


Kleiderständer, Performer, Ausstellungsstück, Sündenbock. Wir verfolgen ihn mit unserem 


Ehrgeiz, quälen ihn mit Fastenkuren, erniedrigen ihn zum Sklaven unserer Genusssucht oder 


verhätscheln ihn wie ein verwöhntes Haustier. Oder er ist einfach der »Bruder Esel«, um den man 


sich möglichst wenig kümmert und der möglichst viel leisten soll. Er ist ganz und gar nur Objekt. 


Doch in Wirklichkeit sind Körper und Geist nicht getrennt. Deshalb betrifft unsere Vorstellung von 


unserem Körper auch unser gesamtes Selbstgefühl. Wir sollten sagen: »Ich bin mein Körper.« 


Hassen wir unseren Körper für seine Unvollkommenheit, hassen wir uns selbst. Wenn andere 


diese Negativität spüren und sich von ihr abgestoßen fühlen, sehen wir uns dadurch wiederum in 


unserem Selbsthass bestätigt. Machen wir andererseits ein positives Selbstgefühl Von der 


normengerechten Erscheinung unseres Körpers abhängig, sind wir durch jede unvorhergesehene 


Veränderung äußerst gefährdet, wie etwa durch Unfall oder Krankheit - und auf jeden Fall durch 


das Altern. Noch bevor der Ernstfall eingetreten ist, wird das Selbstgefühl durch die 


unterschwellige Angst davor sabotiert. 


Vor allem unterminiert die Trennung von Körper und Geist unsere geistige Gesundheit und macht 


uns anfällig für Störungen. Die gute Verankerung im Körper, die unmittelbare fühlende 


Wahrnehmung der Sinne gibt uns ein gutes Grundgefühl, eine gewisse Zufriedenheit, die nicht so 


leicht Irritation, Frustration und niedergeschlagene Stimmungen aufkommen lässt. 


Es ist also sehr wichtig, mit dem Körper Freundschaft zu schließen. Das geschieht dadurch, dass 


wir ihn spüren lernen, mit ihm vertraut werden, uns ihm anvertrauen und in ihm ruhen können. 


Ohne den Zustand der »Geistesruhe«, der einem relativ hohen Grad an Verbindung von Körper 


und Geist entspricht, ist es nicht möglich, die vertraute rationale Ebene zu verlassen, auf der 


jegliche »Erfahrung« vom Konzepte bildenden Denken vereinnahmt ist. 


In unserer Mandala-Landkarte bildet der Körper mit seinen Sinnen die äußere Ebene. Ohne die 


Sinne könnten wir nicht wahrnehmen. Unser Bewusstsein stützt sich auf die 


Wahrnehmungsfähigkeit der Sinne. 


In der Bewusstseinstheorie des Buddhismus unterscheidet man zwischen »Sinneswahrnehmung« 


und »Sinnesbewusstsein«. Die Sinne nehmen aus ihrer Umgebung Reize auf. Diese Reize werden 


eingeordnet, bewertet, kategorisiert, und das Endprodukt ist etwas, das wir als »Realität« 


deklarieren. Doch der Prozess vom Reiz bis zum Endprodukt ist sehr komplex, und was dabei 


entsteht, ist keinesfalls eine Abbildung der Wirklichkeit, sondern muss viel eher als 


Eigenproduktion aufgefasst werden. (Ein Merksatz des Gehirnforschers und 
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Kognitionswissenschaftlers Francisco Varela lautet: »Der Prozess des Erkennens erschafft das 


Erkannte.« (Maturana, Umberto/Varela, Francisco, Der Baum der Erkenntnis, Bern: Scherz 1987)) 


Je unmittelbarer die Erfahrung durch die Sinne ist, desto näher ist sie an der Energie des Objekts. 


Näher an der Energie zu sein bedeutet, mehr in der Ganzheitlichkeit sein, und deshalb hat diese 


Erfahrung eine befriedigende Qualität und unterstützt die geistige und auch die körperliche 


Gesundheit. 


Wenn unsere geistigen Aktivitäten weniger hektisch sind und wir mehr äußere und innere Zeit für 


die Erfahrung mit den Sinnen haben, kann sich ein neues Erleben der Realität einstellen. 


Fühlendes Wahrnehmen ist die Methode, um eine unmittelbarere Art der Erfahrung zu 


ermöglichen; es beinhaltet ein Spüren und Empfinden, das mit zunehnnender Übung immer 


weniger von Kommentaren und Erklärungen des rational denkenden Geistes begleitet wird. 


Es könnte so gehen: Du gehst spazieren und siehst einen glühenden Sonnenuntergang. Du fühlst 


dich berührt von so viel Schönheit, es scheint einen subtilen Resonanzboden in dir zu geben, der 


in Schwingung versetzt wird. Dieser Augenblick ist wahrscheinlich kurz, denn schon schaltet sich 


der innere Kommentator ein: »Oh, wie besonders schön, diese verschiedenen Rotfärbungen und 


der türkise Himmel und die Wolken mit goldenen Rändern.« Die Gedanken bewegen sich immer 


schneller, es ist, als wäre eine Lawine ins Rutschen gekommen. Der Kommentator sagt: »So einen 


Sonnenuntergang sieht man selten. Hätte ich doch nur meinen Fotoapparat dabei, dann könnte ich 


ihn aufnehmen und einen großen Hochglanzabzug davon machen. In einem zurückhaltenden 


Rahmen, ganz einfach, ach, das wäre doch ein schönes, passendes Bild für mein Schlafzimmer.« 


Und damit bist du schon weit, weit weg von der unmittelbaren Erfahrung der Sinne. Diese 


Erfahrung hatte kaum Zeit, zu beginnen, als sich auch schon der denkende Geist ihrer 


bemächtigte. 


Es könnte aber auch so sein: Angesichts des Sonnenuntergangs erlebst du ein zutiefst inneres, 


beglückendes und ein bisschen schmerzliches Berührtwerden. Es ist ganz offensichtlich eine 


besondere Erfahrung, aber andererseits ist nichts Spektakuläres daran. Ebenso wenig wie echte 


Kunst, die ebenfalls auf der Verbindung von Körper und Geist beruht, spektakulär ist. 


Das Abgeschnittensein vom Körper ist eine Folge der Körper- und Sinnesfeindlichkeit, die im 


christlichen Abendland jahrhundertelang von der Religion propagiert wurde. Energiearbeit und 


Meditation im »entkörperlichten« Zustand ist artifiziell und nicht ungefährlich. Im besten Fall 


geschieht gar nichts; alles bleibt beim Alten. Es ist aber auch möglich, dass der Geist zum 


Spielplatz aufgeregter Assoziationen und Traumbilder wird, vielleicht auch scheinbar religiöser 


Eingebungen. Nicht nur moderne westliche Esoteriker, sondern auch manche christliche Heilige 


geben extreme Beispiele hierfür. 


Die seit einigen Jahrzehnten in den Westen importierten traditionellen Formen der Energiearbeit 


und Meditation sind nicht so geartet, dass sie auf unseren Notstand der Entkörperlichung 


eingehen, da die Kulturen, aus denen sie stammen, dieses Problem nicht haben oder zumindest 


bisher nicht hatten. Es wird berichtet, dass der Inder Siddhartha Gautama, später Buddha (der 
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Erwachte) genannt, die asketischen Angebote der religiösen Strömungen seiner Zeit mit Eifer 


ausprobierte, um schließlich zu dem Schluss zu gelangen, dass man den Geist nicht durch das 


Negieren des Körpers befreien kann, sondern vielmehr beide zu diesem Zweck synchron 


zusammenarbeiten müssen. In einem frühen buddhistischen Text wird die höchste spirituelle 


Verwirklichung mit der Formulierung beschrieben: »Die Erleuchtung mit dem Körper berühren«. 


Man berührt sie, man fühlt sie, sie ist in jeder Zelle, sie ist die subtilste Körper/Geist-Energie selbst. 


Von tibetischen Meistern der Meditation wird erzählt, dass sich vor und während des 


Sterbeprozesses ihr Aussehen auf beeindruckende Weise verändert. Ihre Haut wird straff und 


leuchtend, sie sehen blühend und jugendfrisch aus - ein Zeichen, dass sich ihr Geist zur 


Verwirklichung seiner reinen Essenz entfaltet hat. 


Das Problem der Trennung von Körper und Geist ist typisch abendländisch, gewachsen in einer 


religiösen Atmosphäre der Abwertung des Körpers als des ebenso peinlichen wie offensichtlichen 


Tieranteils unseres Menschseins. Heute können wir uns um die bewusste »Wiederverkörperung 


unseres Geistes« kümmern, indem wir lernen, eine fühlende Beziehung zu unserem Körper 


aufzunehmen und damit das Reich seiner subtilen Energien zu erschließen. Denn, wie Tarab 


Tulku erklärte: »Es genügt nicht, unser Verhalten zu ändern. Wir müssen die Energie verändern.« 


 


Das Fühlende Wahrnehmen ist die Brücke zur Wahrnehmung der subtilen Energie. Ohne 


Fühlendes Wahrnehmen ist echte Entspannung nicht möglich. 


 


TARAB TULKU          S. 256 
 


Tarab Tulku Rinpoche, gestorben 2004 in Kopenhagen, war der 11. Tarab der Gelugpa-Linie der 


Tarab Tulkus. Er wurde 1935 in Tibet geboren und als anerkannte hohe Wiedergeburt in Drepung, 


der größten Klosteruniversität Tibets, zum Lharampa Geshe (höchster akademischer Grad der 


tibetisch-buddhistischen Philosophie/Psychologie) ausgebildet. Nach seiner Flucht während der 


Okkupation Tibets durch China lehrte er an der Universität Kopenhagen, befasste sich ausführlich 


mit westlicher Psychologie und Psychotherapie, war zeitweilig im Vorstand der International 


Transpersonal Psychological Association tätig, hielt viele Jahre lang Vorträge und Seminare über 


Theorie und Praxis der tibetisch-buddhistischen Psychologie und Philosophie und entwickelte die 


Unity-in-Duality-Ausbildung (U.D.) für Psychotherapeuten. 


Tarab Tulku erklärte: »Ich habe es für wichtig erachtet, aus der ungeheuer umfangreichen 


buddhistischen Literatur die psychologischen und psychotherapeutischen Aspekte 


herauszukristallisieren, denn gerade diese sind meines Erachtens sehr nützlich für westliche 


Menschen. Um mit diesen Aspekten des tibetischen Buddhisntus zu arbeiten, brauchen wir die 


religiöse Seite nicht, denn hier geht es um die Analyse der Natur des Geistes, um das Verständnis, 


wie Körper und Geist zusammenwirken, wie wir Erfahrungen machen, wie Körper und Geist in 


Harmonie miteinander kommen usw«. 
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Tarab Tulku war nicht nur ein hervorragender tibetischer Gelehrter, sondern auch ein Meister der 


Meditation, ein Meister des buddhistischen Tantrayana, des »Weges der Energie«. Seine 


außergewöhnliche Fähigkeit lag darin, die reinen Prinzipien des tibetischen tantrischen Systems 


aus ihrer fremdartigen Kulturverpackung herauszulösen und als kulturübergreifende Lehren und 


meditative Methoden zugänglich zu machen. 


Tarab Institut Europa, www.tarab-institute.org 


Meditative Energiearbeit 


www.ulli-olvedi.de 


 


Ulli Olvedi (geboren 1942) befasst sich seit Jahrzehnten in Theorie 
und Praxis mit dem tibetischen Buddhismus und lebte in 
exiltibetischen Klöstern. Die Dokumentarfilmautorin, Übersetzerin und 
Lehrerin des Stillen Qi Gong und der Meditativen Energiearbeit ist 
Autorin zahlreicher Publikationen. Mit ihren Romanen „Wie in 
einemTraum“, „Stimme des Zwielichts“, „Der Schrei des Garuda“ und 
„Tibet hinter dem Spiegel“ hat sie sich auch auf belletristischem 
Gebiet einen Namen gemacht. Sie ist Gründerin und Vorsitzende des 
Vereins Tashi Delek e.V.-Gesellschaft zur Förderung der tibetischen 
Kultur im Exil. 
 


 


 


Empfehlung: Buch & CD 
Ulli Olvedi, Meditative Energiearbeit, Arbor Verlag Freiamt im Schwarzwald 2007,  


ISBN: 978-3-936855-50-0 
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Fühlendes Wahrnehmen –  
das Tor zur subtilen Energie   25 
Entspannung von Körper-und-Geist  28 
Imagination     31 
Anfang - Mitte - Ende    33 
Ulli Olvedi     35 
 


 
Inhalt CD: 
 
Grundlage der Meditation: 
Verbindung mit dein Körpergefühl 17 min 
 
Die Energie des Lächelns    6 min 
 
Eine Meditation des Mitgefühls    8 min 
 
Erdenergie-Meditation     6 min 
 
Raumenergie-Meditation    9 min 
 
Grundlegende Energielicht-Meditation 10 min 
 
Energielicht-Meditation für innere Kraft 10 min 
 
Energielicht-Meditation gegen Angst   8 min 
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Barney Fowler 


 
SUCCESS OF TWO DOWSERS 
Der Erfolg zweier Rutengänger 


 


Eine Geschichte aus dem Norden:  
Die Leiche von Bruce A. Droms, einem Mann aus Schenectady, der in den Adirondacks in der 
dicht bewaldeten Stadt Minerva seit dem ersten Mai vermisst worden war, wurde siebzehn Tage 
später gefunden. 
Bemerkenswert an dem Ausgang der langen Suche war, dass es nicht Polizei oder Ranger waren, 
die Mr. Droms fanden, sondern zwei Praktizierende der Kunst des Rutengehens/Pendelns. 
Ihre Namen: Ted Kaufmann aus North River, einer kleinen Gemeinde nördlich von North Creek am 
Oberen Hudson, und Bruce Irwin aus Athol, einem Weiler westlich von Warrensburg, ebenfalls im 
Warren-Distrikt. 
Dowsing wird gewöhnlich mit dem Auffinden einer Wasserquelle oder von Mineralien in 
Verbindung gebracht; der Rutengänger kann benutzen, was als Wünschelrute oder Pendel 
bekannt ist. Das bleibt zum größten Teil dem Individuum überlassen.  
Mit den Jahren ist Dowsing in andere Felder eingedrungen. Zum Beispiel wurde diese 
Wissenschaft, die kaum durchgehend als exakt bezeichnet werden kann, versuchsweise genutzt, 
um vermisste Personen aufzufinden. 
Das war der Fall als Kaufmann und Irwin, letzterer ein "Lehrling" des Mannes aus North River, 
durch die Familie des vermissten Einwohners von Schenectady kontaktiert wurden. Der Kontakt 
wurde am neunten Mai hergestellt, acht Tage nachdem Mr. Droms vermisst gemeldet und sein 
Auto verunglückt an einem Geländer am Rand der Strecke 28N gefunden worden war.  
Zunächst nahm Kaufmann einen Test vor, indem er ein Pendel über einer Karte des Gebietes 
herabhängen ließ. In einem solchen Fall, wenn das Pendel reagiert - wie z.B. auf langsam, 
kreisende Weise - wird davon ausgegangen, dass das abgedeckte Gebiet mit großer und 
detaillierter Sorgfalt abgesucht werden muss.  
Kaufmann erschien dann am elften Mai am Schauplatz des Unfalls, dieses mal mit einer 
Wünschelrute anstelle eines Pendels und er sagte, er "empfänge viele Signale, aber es wurden 
keine konkreten Ergebnisse erreicht." 
Am 18. Mai kehrte er mit seinem Kollegen Irwin mit zwei Angehörigen der Familie Droms an den 
Schauplatz zurück. 
Kaufmann benutzte dieses mal kein Pendel, sondern eine in V-Form gebogene Kunststoffrute. 
Irwin benutzte eine Rute aus Holz. 
 
 
Die Kraft liegt hier nicht nur in dem Gebrauch der Rute, sondern in absoluter Konzentration des 
Rutengängers auf die unmittelbare Sache/Aufgabe. 
Daraufhin folgte man einem äußerst ungewöhnlichem Verfahrensablauf. Fragen wurden laut 
hörbar geäußert.  
Während die Rute in verschiedene Richtungen gehalten wurde, wurde die Frage gestellt: Könnte 
hier die richtige Richtung sein? Wenn die Rute sich nicht bewegte, war die Antwort: nein. Wenn 
sie sich bewegte, war die Antwort: ja. So wurde die Richtung, die Mr. Droms vom Unfallort aus 
genommen hatte, sichergestellt. 
 
Die Frage: Ist die Entfernung größer als eine Meile? Es gab keine Bewegung der Rute. 
Frage: Wäre sie weniger als eine Meile? Die Rute bewegte sich. 
Frage: Wäre sie zwischen einer ¾ Meile und einer Meile? Die Rute bewegte sich.  
Frage: Ist der Körper aus einer Entfernung sichtbar? Die Rute bewegte sich nicht. 
Frage: Sollten wir bei der Suche nahe beieinander bleiben? Die Rute bewegte sich. 
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Die Gruppe betrat den Wald und als sie sich dem Unfallopfer näherte, kamen die Signale mit 
großer Klarheit durch, sagte Kaufmann. Schließlich fanden beide, Kaufmann und Irwin, sich in 
einem von diesen allzubekannten, dichten Adirondack-"Balsam"-Dickichten eingeschlossen, wo 
die Sicht praktisch gleich Null ist - eingeschränkt auf nur ein paar Fuß. 
Kaufmann und Irwin konnten sich gegenseitig nicht sehen. Kaufmann rief seinen Kollegen. Irwin 
antwortete: "Du kommst besser hier rüber", sagte er. Kaufmann folgte der Stimme und traf mit 
Irwin zusammen. 
Mr. Droms wurde gefunden. Die körperliche Qual in seinem Rücken, die er so lange ertragen 
hatte, war vorüber. Der Mann aus Schenectady war tot. 
Innerhalb kurzer Zeit war Irwin, der ein Funksprechgerät besaß, mit Gesetzeshütern verbunden 
und die Leiche wurde zum Moses Ludington Krankenhaus, Ticonderoga, fortgebracht. 
 
Anmerkung: Die Nacherzählung dieses Ereignisses beeinträchtigt überhaupt nicht die energischen, 
unaufhörlichen Bemühungen von Rangern oder Polizei, die bei der Suche behilflich waren. Dennoch bleibt 
die Tatsache bestehen, dass irgendeine Macht die Rutengänger bis innerhalb weniger Fuß an Mr. Droms 
herangeführt hat. 
 
 
Anfragen per Post und Telefon 
 
Presse- und Medieninterviews sind hauptsächlich über das Lake-George-Ereignis (s. Anmerkung 
unten) veröffentlicht und ausgestrahlt worden. "Schicksal" und "Neue Wirklichkeiten" kursierten in 
nationalen Zeitschriften; daher war es nicht überraschend, dass besorgte Verwandte und Freunde 
vermisster Personen begannen mich anzurufen. Es ist gut möglich, dass Kartenpendeln 
ausreichend Anleitung bieten könnte, um an konkreten Orten zu helfen, aber die Erfahrung hat 
gezeigt, dass der letzte Schritt, sei es am Land oder auf dem Wasser, durch einen erfahrenen 
Rutengänger vor Ort (on the spot) geleitet werden muss.  
Als Beispiel: eine Suchaktion in der Karibik nach einem vermissten Flugzeug ließ einen Ort 
vermuten, der von einem Hubschrauber gesehen worden war - aber es war eine andere Stelle, bis 
jetzt unentdeckt.  
Ein Verschwinden in der kalifornischen Wüste, die im Staat New York gemutet wurde, lieferte den 
Ort eines Selbstmordes in einer felsigen Schlucht. Es wurde nichts gefunden, aber zwei Jahre 
später kamen zwei Teenager an den Überresten und einer verrosteten Schusswaffe vorbei, 
ungefähr zwei Meilen nördlich der Stelle, die auf der Karte angezeigt war.  
Man muss berücksichtigen, dass ein Bleistiftpunkt auf einer Karte hunderte Fuß oder sogar mehr 
Durchmesser haben kann. Die meisten Untersuchungen aus der Ferne bemühen sich nicht sich 
rückzuversichern oder über ihre Funde zu informieren, so dass es schwer ist, über alle 
durchgeführten Suchen kontinuierlich zu berichten. Dennoch fühle ich, dass es unerlässlich ist, auf 
jeden Hilferuf zu antworten. 
 
 
Verschwinden von Alzheimer-Kranken 
 
Auf einem Campingplatz mit dem Namen Lake Tuckaway bei Greenfield, N.Y., lief unerwartet eine 
gesund aussehende Frau in den Siebzigern hinaus zur Straße und weiter fort. Ihre Familie hatte 
nicht darauf geachtet, dem Platzwart (oder jemand anderem) zu sagen, dass sie die Alzheimer-
Krankheit hat und dass sie das schon früher getan hatte, wobei sie fünf Meilen gegangen war, 
bevor ihr Verschwinden bemerkt wurde.  
Das passierte am 21. April 1987 und wie gewöhnlich wurde ich nicht kontaktiert bis die Suchenden 
ohne jede Hoffnung waren. Am Telefon, mit einer topographischen Karte des Gebietes, ermittelte 
ich, dass sie am Leben war, sich bewegte und es ihr recht gut ging. Da sie sich bewegte, konnte 
ich nur angenäherte Koordinaten des Gebietes, wo sie sein könnte, angeben. Das war um 22.20 
Uhr; also konnte nicht viel in der Nacht getan werden.  
Am folgenden Tag wurde ich gebeten, ob ich mit meinem lokalen Ranger vorbeikommen könnte; 
das tat ich und kam Mittags an. In dem Suchfahrzeug des Hauptquartiers, sah ich, dass ihre Karte 
den Maßstab 1/15.000 hatte und meine1/62.500. Offensichtlich war die Information, die ich ihnen 
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gegeben hatte, im besten Fall nur sehr ungefähr gewesen. Also mutete ich noch einmal über ihrer 
Karte und erhielt wieder ein Gebiet (sie bewegte sich diesmal nicht). Der Leiter der Suche sagte, 
sie seien in dem Gebiet am Vortag gewesen. Ich gab an, dass ich es in jedem Fall überprüfen 
würde und bewegte mich mit meinem Ranger weiter zur nächst gelegenen ungepflasterten 
Landstraße, die an das Gebiet der Karte angrenzte. Indem wir die Richtung peilten (directional 
dowsing) und die Unterstützung des Rangers mit dem Kompass nutzten, stellten wir auch fest, 
dass sie sich unter einem hölzernen Unterschlupf befand und sich nicht bewegte. Sie war noch am 
Leben, aber etwas geschwächt. 
Für eine Stunde schloss sich uns der regionale Ranger der Leitstelle an, der einige Erfahrung mit 
dem Dowsing nach Wasser hatte. In 15 Minuten hatte ich ihn in die Suchtechnik eingewiesen und 
wir drei fuhren fort sie zu verfolgen. Jedes mal wenn wir anhielten, fragten wir sowohl nach der 
Richtung als auch nach der Entfernung zwischen uns und der Frau. Als wir ein Ergebnis erhielten 
von ungefähr 300 Fuß, hörten wir einen Sirenenton, der bedeutete, dass sie gefunden worden war. 
Mit der Richtung der Wünschelrute und dem Kompass fanden wir den Weg zur Straße.  
Anscheinend schickte der Leiter der Suche trotz des Kommentars, dass das Gebiet schon 
durchforscht wurde, Teams in das gleiche Gebiet und wenn nicht sie, dann hätten wir sie innerhalb 
von Minuten gefunden. In jedem Fall ein glückliches Ende - sie war am Leben und nicht zu sehr 
aufgeregt - nur ein bisschen hungrig. 
 
 
Rückblick und Abschluss  
 
Die überblickten Fälle sind ungefähr ein Fünftel der Anzahl von Situationen, an denen ich beteiligt 
war. Es gibt die Ansicht von Rutengängern, dass, um jede Situation zu prüfen, bevor man sich auf 
sie einstellte, man die Fragen gebrauchen sollte: "Darf ich? - Kann ich? - Sollte ich?" Es gab 
einige Male, bei denen kriminelle Beteiligung mich dazu veranlasste, das mit dem Pendel zu tun. In 
mindestens drei Fällen war die Antwort negativ auf alle drei Fragen. Offensichtlich war die 
Möglichkeit von Gegenbeschuldigung (recrimination) gegeben, wenn ich die schuldige Person 
ausfindig machte und herauskäme, dass ich verwickelt war. 
Es gibt eine verwirrende Begebenheit, die ich "Wunsch - Dowsing" genannt habe, das heißt, dass 
ich vorbestimmt hatte, welche Antworten ich erhalten wollte und unbewusst das Werkzeug 
beeinflusst hatte.  
Man muss den Geist von allen beeinträchtigenden Gedanken klären und lediglich das Land oder 
Gebiet visualisieren, das durch die Karten repräsentiert wird, wenn sie eingesetzt werden. Das 
Frage/Antwort-Verfahren hilft ein Szenario herzustellen, das von einer zweiten Seite interpretiert 
werden kann, wenn eine Suche aus der Ferne vorgenommen wird. 
 
 
Bin ich ein Medium (psychic)? 
 
Bestimmt kein Hellseher! Das Pendel für die Beantwortung von Fragen zu nutzen, bringt mich 
direkt zum gegenwärtigen Moment - nicht eine Sekunde über diese Zeit hinaus. Das ist mein 
persönlicher Glaube und er kontrolliert das, was ich tun kann. Ich kann nach dem Wetter des 
nächsten Tages ziemlich genau muten, weil es westlich von hier existiert und mit den richtigen 
Fragen analysiert werden kann (z.B. Wird es morgen in North River regnen?) und wenn es heute 
in Buffalo regnet, sind Chancen gegeben, dass die Wetterlage morgen HIER sein wird. 
Auf welche Art auch immer man es versucht, das Wie und Warum des Auffindens vermisster 
lebender oder toter Personen genau zu treffen, hat sicherlich eine mediale/sensitive Verbindung. 
Ist das eine mediumistische Fähigkeit oder ein sorgfältiges, wahrhaftiges, pragmatisches 
Verfahren? Jedes mal, wenn ich den Ablauf durchgehe, wird es leichter, schneller und ich denke, 
erfolgreicher.  
Ich habe Fehlschläge analysiert und sie fallen meist in die Kategorie, dass auch andere Person auf 
das Gelände folgen. Wenn ich nur das Kartenpendeln ausführe, ist es bestenfalls nur eine 
Richtlinie.  
Es gab zwei Ereignisse, bei denen Leichen in Seen waren; bei dem einen waren nur unpassende 
Tauchausrüstungen vorhanden und eine Spät-November-Temperatur; das andere war eine 
Situation, in der der Körper schon zu lange vermisst worden war und ich nicht in der Lage war, in 
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einem Boot hinauszufahren, um die Überreste zu finden. Wasserleichen sind schwer ausfindig zu 
machen; es ist aber nicht unmöglich.  
 
Zum Abschluss:  
Als eine an wissenschaftlichen Arbeitsweisen nicht beteiligte Person basiert meine Darstellung auf 
solider Erfahrung anstelle von Experimenten unter Labor- oder kontrollierten Bedingungen. In 
einem wissenschaftlichen Experiment wird das Verfahren wiederholt und beobachtet.  
Die Suche (und manchmal Rettung) einer vermissten Person ist eine individuelle Situation, 
begrenzt auf ein spezielles Gebiet und wird entweder abgeschlossen oder aufgegeben und ist 
daher nicht wiederholbar. So weit ich weiß, gibt es nur wenige Mitglieder der American Society of 
Dowsers, die das getan haben, insbesondere einen Captain Vo Sum aus San Diego, Californien, 
der Verwandte und Familien während der Evakuierung in Viet Nam fand.  
Ich habe einige Seminare für Rutengänger durchgeführt, die daran interessiert sind, diese 
Fähigkeit zu entwickeln, in der Hoffnung, dass andere eine Hilfe für Menschen in Not sein können. 
Drei Wörter scheinen der Anhaltspunkt für Vermisste-Personen-Suchen zu sein: NOTLAGE der 
Familie, VERTRAUEN des Rutengängers und sehr viel PRAXIS. 
 
Anm. d. Hg.: Bitte beachten Sie Ted's Rat über die Art Ihrer Fragen. Auch wenn Sie durch die Familie 
angefordert werden, sollten Sie vielleicht fragen: "Wollen sie, dass die 'vermisste Person' gefunden 
wird?" Es gab Fälle, in denen die Antwort "Nein" lautete; und in denen es, hätte der Rutengänger diesen 
Fall weiter verfolgt, Rückanschuldigungen gegen den Rutengänger gegeben hätte. 
 
 
Übersetzung aus dem Amerikanischen: Alexandra Heyng M. A. 
 
 
Quelle: Nachdruck aus der N.Y. Times Union, Albany N.Y. 
            American Society of Dowsers, Website: www.dowsers.org 
 
Anmerkung: Das Lake-George-Ereignis wird ausführlich dargestellt in Übersetzungen - Text 8, S. 3 f,  
Ted Kaufmann, Dowsing als Hilfsmittel in der Vermisstensuche, Using dowsing to find missing persons. "Ein 
Lastwagen bricht durch die Eisdecke eines Sees; Kartenmuten und Muten vor Ort (Dowsing vom Schiff aus) 
lokalisieren die Unfallstelle." 
 
 
 
 
 
Dowsing: to dowse, auch: to douse = altenglisch: eintauchen, herunterschlagen (die Etymologie ist nicht 
unumstritten); inhaltlich entspricht es "divining" = orakeln, weissagen, wahrsagen, einen "göttlichen" Hinweis 
erkennen. 
Dowsing ist im angloamerikanischen Sprachraum das Äquivalent zu Deutsch: Pendeln, Rutengehen, 
Gebrauch der Wünschelrute, Muten u.ä.. Die Suche nach Verborgenem mit Dowsing-Instrumentarium heißt 
im Amerikanischen auch "quest". 
Dowsing ist ein "spürendes Suchen": paranormale/anomale Datenübertragung mittels Sensibilität, 
Sensitivität, Medialität, Intuition, Sechstem Sinn, „Drittem Auge“, Psi-Kräften, ESP (Extra-Sensory 
Perception) / ASW (Außersinnliche Wahrnehmung) und ist damit anscheinend in Teilen dem Hellsehen, der 
Radionik und dem Remote Viewing (Fernwahrnehmung) verwandt. 
"Radiaesthetisches Arbeiten" ist ein weiterer Begriff, der sog. Physikalisches und sog. Rein-Mentales 
Rutengehen/Pendeln zusammenfassend beschreibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken, Seestraße 28, 22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 
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John Living 
 


DETECTING LANDMINES BY DOWSING WITH A PENDULUM 
Das Auffinden von Landminen durch das spürende Suchen mit 


einem Pendel 
 


Zusammenfassung 
 
Dowsing ist eine alte Fertigkeit und Pendel wurden von vielen militärischen Experten eingesetzt, 


um Minen aufzufinden. Der Autor wurde in Dowsing als Offizier an der "School of Military 


Engineering", Chatham, ausgebildet und hat seitdem die grundlegenden Fertigkeiten verbessert. 


Die meisten Menschen können Dowsing lernen, indem sie ein Pendel benutzen. Die elementaren 


Fertigkeiten sind, Antworten auf Fragen zu erhalten und Objekte ausfindig zu machen. Jede 


Person, die Minen durch Pendeln zu finden sucht, muss zunächst in diesen Fertigkeiten Können 


erlangen. 


Minen können sowohl aus der Entfernung als auch ganz aus der Nähe ausfindig gemacht werden. 


Minen zu finden, die in Ihrer Nähe sind, kann äußerst gefährlich sein – aber die Risiken sind 


wesentlich geringer für eine ausgebildete Person als für ein unschuldiges Kind. 


 


Ausbildung und Erfahrung sind dennoch für eine derartig gefährliche Übung nicht ausreichend. Der 


Sucher [seeker] muss sich der erforderlichen mentalen Bedingungen bewusst und in der Lage 


sein, seine Gedanken und Einstellungen vorzubereiten und zu kontrollieren, um Erfolg in 


Sicherheit zu garantieren.  


Dieser Artikel beschreibt eine Methode zur Ausbildung von Freiwilligen in Dowsing mit einem 


Pendel, und Wege, um ihren Geist so einzustimmen, dass sie dazu befähigt werden, Anti-


Personenminen selbst gesichert [ohne körperlich gefährdet zu sein] ausfindig zu machen. Die 


Beseitigung gefundener Minen wird NICHT behandelt. 


 


Historische Anwendungen 
 
Dowsing ist in Höhlenmalereien dargestellt, von denen man ein Alter von 8000 Jahren annimmt. Im 


16. Jahrhundert waren Bücher über Dowsing unter den ersten, die gedruckt wurden. Dowsing hat 


sich seitdem als ein Mittel entfaltet, Wasservorräte zu finden, die Lage vergrabener Schätze zu 


bestimmen und nach Mineralien zu forschen; es wurde auch angewandt um Mörder und ihre Beute 


zu finden! 
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Rutengänger/Pendler werden von bekannten Öl- und Chemiefirmen und von Regierungen 


beschäftigt. Die militärische Nutzung des Pendelns und Rutengehens begann mit dem 


Ausfindigmachen von Wasservorräten, dehnte sich aber auf das Auffinden feindlicher Tunnel 


(Vietnam, 1967) aus, das Finden von Granaten-Blindgängern (nach dem I. Weltkrieg) und der 


Position von Seeminen. 


1959 demonstrierte Verne Cameron seine Fähigkeit, alle U-Boote im Pazifischen Ozean ausfindig 


zu machen und festzustellen, welches jeweils zu den US, zu Russland und zu anderen Ländern 


gehörte. 


 


Über den Autor 
 
Diese Arbeit wurde von John Living geschrieben, der an der "Royal Military Academy", Sandhurst, 


und an dem "Royal Military College of Science", Shrivenham, ausgebildet wurde. Er hatte den 


Rang eines Offiziers im "Corps of Royal Engineers", und an der "School of Military Engineering", 


Chatham, wurde ihm Dowsing gelehrt – von ihr sagt man, dass sie die weltgrößte Sammlung von 


Material zu Rutengehen und Pendeln besitzt. 


John Living war Mitglied des "Institute of Royal Engineers", Mitglied des "Institute of Engineers", 


Jamaika, Mitglied des "Institute of Civil Engineers (und "Chartered Civil Engineers") im United 


Kingdom, und professioneller Ingenieur, registriert in den Provinzen Ontario und Alberta in 


Canada. 


Er besitzt mehr als 40 Jahre Erfahrung im Dowsing, und ist Mitglied der "Canadian Society of 


Questers" und der "American Society of Dowsers".  


 


Pendeln (Pendulum dowsing) 
 
Diese Anleitungen sprechen von Ihrer "normalen" Hand und der "anderen" Hand. In allen Fällen 


bedeutet Ihre "normale" Hand Ihre rechte Hand, wenn Sie Rechthänder/in sind. Ihre "andere" Hand 


bedeutet dann Ihre linke Hand. Wenn Sie Linkshänder/in sind, ist es umgekehrt. Der Prozess des 


Dowsings wird Suche ("quest") genannt – Sie suchen so etwas wie eine Antwort oder eine 


Richtung. 


Ein Pendel besteht aus einem Gewicht ("bob"), das an einer Schnur hängt, die zwischen Daumen 


und Zeigefinger Ihrer normalen Hand gehalten wird. Ein nicht-magnetisches Gewicht ist 


vorzuziehen und es sollte ausreichend schwer sein, um zu vermeiden, dass es beim Gebrauch im 


Freien durch den Wind bewegt wird. Die Länge der Schnur sollte maximal 40 Inch (1 Meter) 


betragen. 


Für das anfängliche Training ist eine kürzere Schnur einfacher zu handhaben; also machen Sie 


sich ein Pendel aus einer Glasperle (oder einer Messing-Mutter) und einem Stück dünner Schnur 


(oder dickem Faden) ungefähr 20 Inch (50 cm) lang. Halten Sie diese so, dass 15-18 Inch (40-45 


cm) der Schnur zwischen Ihrem Finger und dem Gewicht herunterhängt.  
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Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie pendeln können, wird aus Ihnen ein guter Pendler. Es 


funktioniert in der Art wie viele Top-Athleten mental trainieren, indem sie sich vorstellen, dass sie 


die richtigen Bewegungen machen und gewinnen werden! Die breite Mehrheit der Menschen hat 


die Fähigkeit zum Dowsing; sie müssen aber lernen, wie man es macht, genauso wie man lernt ein 


Fahrrad zu fahren. 


Vor allem anderen müssen Sie sich mit Ihrem Pendel zu einem Team verbinden und die Kraft für 


Gutes mit sich sein lassen. Also halten Sie Ihr Pendel in Ihrer normalen Hand (rechts, wenn Sie 


Rechtshänder/in sind) und sagen:  


"Ich, (Ihren Namen), der Besitzer dieses Pendels, erkläre, dass nur die Kraft für Gutes auf meine 


suchenden Bemühungen antworten kann, wenn sie dieses Pendel benutzt oder jedes andere 


Dowsing-Instrument. Ich verspreche, mein Pendel nur für Gutes zu gebrauchen und niemals durch 


mein Pendel zu lügen. Ich verstehe, dass mir das Vermögen, irgendein Dowsing-Instrument zu 


benutzen, genommen werden kann, wenn ich mein Versprechen breche." 


Nun halten Sie Ihr Pendel mit dem Haltepunkt zwischen dem Daumen und Zeigefinger Ihrer 


normalen Hand (der Finger neben dem Daumen), mit ungefähr 12 Inch (30 cm) Fadenlänge bis zur 


zeigenden Spitze Ihres Pendels, die sich ungefähr 1 Inch (0,5 cm) über einem leeren Blatt Papier 


befinden sollte. Zunächst halten Sie es nur stillstehend (das ist so, als ob Sie Ihrem Hund "Sitz!" 


beibringen). 


Als nächstes zeichnen Sie vier Kreise, jeden mit ungefähr 1 Inch (2,5 cm) Durchmesser. Auf zwei 


von ihnen zeichnen Sie Pfeile, die bei einem die Richtung des Uhrzeigersinns anzeigen, bei dem 


anderen gegen den Uhrzeigersinn gerichtet sind. In die Mitte der anderen zwei Kreise schreiben 


sie "JA" in die Mitte des einen und "NEIN" in die Mitte des anderen. 


Schritt 1: 


Während Sie Ihr Pendel über einen der gerichteten Kreise halten, bewegen Sie es willentlich dem 


Kreis auf der Linie und der eingezeichneten Richtung folgend. Wiederholen Sie das mit dem 


anderen richtungsweisenden Kreis. Dieser Schritt übt Ihren Geist und Körper, Ihr Pendel in Kreisen 


zu bewegen. 


Schritt 2: 
Halten Sie Ihr Pendel über den Kreis mit der Richtung des Uhrzeigersinns und sprechen Sie laut 


OHNE BEWUSSTE ABSICHT und sagen ihm, "Mach einen Kreis im Uhrzeigersinn". Wiederholen 


Sie das mit dem Kreis gegen den Uhrzeigersinn – natürlich, indem Sie gegen den Uhrzeigersinn 


vorgehen! Sie werden herausfinden, dass es besser funktioniert, wenn Sie sich vorstellen, dass es 


tatsächlich Ihr Pendel ist, das die Kreise macht! 


Dieser Schritt übt Ihren Geist und Körper, das Pendel sich bewegen zu lassen, ohne bewusste 


Anstrengung. Üben Sie dies einige Male bis die Antwort fast automatisch ist. Wenn Ihr Pendel 


nicht erfolgreich darin ist, die Kreise wie beschrieben zu machen, gehen Sie zurück zum ersten 


Schritt. 
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Schritt 3: 
Halten Sie Ihr Pendel über den "JA"–Kreis und bitten Sie Ihr Pendel darum, einen Kreis in die "JA"-


Richtung zu machen.  


Bewegen Sie es nicht; Sie warten nur darauf, dass es sich von allein bewegt! Das ist SEHR 


wichtig, weil Sie dabei sind, herauszufinden, welche die "JA"–Richtung für Sie ist – und wenn Sie 


eine Richtung erzwingen, könnte es die falsche sein! 


Dann halten Sie es über den "NEIN"–Kreis und bitten es, einen Kreis in die "NEIN"–Richtung zu 


machen. Üben Sie diese "JA" und "NEIN"–Kreise, um sicher zu gehen, dass Sie sie richtig 


eingerichtet haben – sie sind der Schlüssel, um pendeln zu können! Wenn Sie Probleme haben, 


gehen Sie zurück zum zweiten Schritt. 


Jetzt können Sie einfache Fragen stellen, wie "Ist heute Mittwoch?" – aber warten Sie bis Sie die 


gesamte Anleitung gelesen haben, bevor Sie wichtige Fragen stellen. 


Wie funktionierte es? Niemand weiß es wirklich, aber es ist als sicher anzunehmen, dass Ihr 


Körper auf Signale reagiert, die durch Ihre Intuition weitergeleitet werden; und dass diese Signale 


durch das Pendel verstärkt werden, so dass Sie sie sehen können. 


Es ist wahrscheinlich, dass Ihre Intuition durch eine höhere Ebene beeinflusst wird – Gott, vielleicht 


durch Ihren Schutzengel. Wir nennen das ganzheitliche System, das Ihr Pendel funktionieren lässt, 


"Die Kraft" [The Force]. 


Es ist auch möglich, dass irgendwann etwas anderes versuchen kann, Ihre Intuition zu 


beeinflussen. Also: um sich selbst zu schützen, halten Sie Ihr Pendel in Ihrer normalen Hand und 


formulieren Sie das "Gelöbnis", das Sie vorher gesprochen haben, neu: 


"Ich, (Ihren Namen), der Besitzer dieses Pendels, erkläre, dass nur die Kraft für Gutes auf meine 


suchenden Bemühungen antworten kann, wenn sie dieses Pendel benutzt oder jedes andere 


Dowsing-Instrument. Ich verspreche, mein Pendel nur für Gutes zu gebrauchen und niemals durch 


mein Pendel zu lügen. Ich verstehe, dass, wenn ich mein Versprechen breche, mir das Vermögen, 


irgendein Dowsing-Instrument zu benutzen, genommen werden kann." 


Sie werden NICHT über Nacht zu einem Pendel-Experten – auch nicht in einigen Wochen. Um ein 


Experte zu werden, braucht es viel harte Arbeit, über Monate, vielleicht Jahre. Das Wichtigste 


dabei ist es, sich zu steigern – besser zu werden im Gebrauch Ihrer Fertigkeiten. Und Sie werden 


es niemals lernen, wenn Sie nicht dabei bleiben, es zu versuchen! Sogar als Experte kann man 


seine Fähigkeiten verlieren, wenn man nicht fortwährend übt. 


 


Fragenstellen 
 
Es gibt einige sehr wichtige Regeln über die Fragen, die man seinem Pendel stellt. 


Erstens muss die Frage klar sein, so dass Ihr Pendel die Frage wirklich versteht. Wenn Sie daran 


denken, mehr Eiscreme zu essen, dann ist die Frage "Ist es in Ordnung?" NICHT klar – Ihr Pendel 
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könnte nicht verstehen was Sie mit "es" meinen! Also fragen Sie "Ist es in Ordnung für mich, jetzt 


mehr Eiscreme zu essen?". 


Stellen Sie sich vor, sie befinden sich in einem Auto mit einer defekten Tankanzeige. Sie fragen 


"Braucht das Auto Benzin ["gas"]?". Die Antwort wird immer "JA" sein, auch wenn der Tank voll ist! 


Das Auto braucht Gasoline ("gas" genannt), damit der Motor arbeitet, und es braucht Luft (ein 


anderes "Gas"), die mit dem Benzin verbrennt und Luft für die Reifen. Ein besserer Weg diese 


Frage zu stellen wäre "Ist der Benzintank dieses Autos weniger als halb voll?". 


Zweitens muss die Antwort "JA" oder "NEIN" sein. Wenn jemand Ihnen eine Geschichte erzählt 


hat, könnte es nicht funktionieren zu fragen "Ist die Geschichte wahr?", denn ein Teil könnte wahr 


sein und ein Teil könnte nicht wahr sein. Also müssen Sie über den Teil der Geschichte 


nachfragen, der, wie Sie annehmen, nicht wahr sein könnte. 


Drittens gibt es einige Fragen, die NICHT gefragt werden sollten – besonders wenn die Frage Sie 


NICHTS angeht! Dies ist der Grund, warum es sehr wichtig ist, Ihr Pendel zu fragen "Darf ich über 


XXX fragen?", bevor Sie die eigentliche Frage stellen.  


Viertens dürfen Sie nicht versuchen, Ihr Pendel sich auf eine bestimmte Weise bewegen zu 


lassen. Wenn Sie versuchen es zu zwingen sich als "JA" zu bewegen, weil Sie es wollen, aber 


denken, dass die wahre Antwort "NEIN" sein könnte, dann verderben Sie das Training, dass Sie 


und Ihr Pendel gemeinsam absolviert haben. Daher könnte beim nächsten Mal, wenn Sie eine 


Frage stellen, Ihr Pendel nicht richtig antworten. 


Wenn Sie häufig falsche Antworten erhalten, liegt das möglicherweise an schlecht formulierten 


Fragen oder Ihrem Einfluss, eine bestimmte Antwort zu wollen. Gehen Sie sicher, dass Ihre 


Fragen klar sind und nicht verdreht werden können (wie in dem "Gas"-Beispiel), und dann, 


nachdem Sie die Frage gestellt haben, sagen Sie zu sich selbst "Ich bin gespannt, was die Antwort 


sein wird...ich bin gespannt, was die Antwort sein wird...". 


Es hilft ebenfalls, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das gerichtet halten, was Sie gerade tun.  


Nach etwas zu fragen, was Sie nicht mögen (Brokkoli?) und dann an ein Eiscreme zu denken, wird 


Ihnen mit Sicherheit eine falsche Antwort bringen! Es ist eine gute Praxis, die erhaltenen 


Antworten immer zu prüfen, indem Sie fragen "Ist die Antwort korrekt?" – sie könnte falsch sein, 


wenn die Frage schlecht formuliert war oder wenn es eine war, die Sie nicht hätten stellen sollen! 


Der nächste Schritt ist es, sicherzustellen, dass Sie, die Kraft und Ihr Pendel alle dieselbe Sprache 


sprechen – dass sie sich alle einig sind über die Bedeutung der Signale, die Ihr Pendel ausgibt. 


Also halten Sie Ihr Pendel über ein leeres Blatt Papier und sagen Sie ihm: 


1. Du darfst nur durch die Kraft und nur für Gutes beeinflusst werden. 


2. Du darfst dich nur dann als "JA" oder "NEIN" bewegen, wenn die Frage eine gute, klare Frage 


ist, der es erlaubt wurde von mir gestellt zu werden, und wenn die wahre Antwort bekannt ist. 


Ansonsten musst du stillstehen. 
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3. Du musst immer die Wahrheit sagen, die du durch alle zur Verfügung stehenden Quellen 


erhalten hast. 


4. "Darf ich fragen" bedeutet: "Ist dies eine Frage, die ich fragen sollte?" [...mir zu fragen erlaubt 


ist?] 


Dies ist SEHR wichtig, also fragen Sie Ihr Pendel, ob es versteht! Wenn es sich als "NEIN" bewegt 


oder ruhig bleibt, wiederholen Sie diesen Teil des Trainings so lange, bis Ihr Pendel sich als "JA" 


bewegt. 


Denken Sie daran, wie man eine Frage stellt. Obwohl es dumm erscheinen mag, um Erlaubnis für 


sehr einfache Fragen zu bitten, tun Sie es, um ein routiniertes Vorgehen aufzubauen, das Sie dann 


brauchen, wenn Sie kompliziertere Fragen stellen; "Gewöhnen Sie sich das an!" 


"Darf ich fragen, ob meine Augen braun sind?"; dann "Sind meine Augen braun?" und prüfen Sie 


danach durch "Ist die Antwort, dass meine Augen braun sind, richtig?". 


 


OK, es ist Zeit, Ihr Pendel zu üben. Versuchen Sie diese Fragen: 


Sind meine Augen braun? Habe ich heute ein Ei zum Frühstück gegessen? Desgleichen Müsli? 


Mag ich Spinat? Eis? Brokkoli? Werde ich reich sein? Arm? 


Wenn ja zu beiden, reich und arm, denken Sie daran, dass Sie arm zu einer Zeit und reich zu einer 


anderen Zeit sein könnten! Aber auch: wenn Sie versuchen, Ihr Pendel zu beeinflussen – indem 


Sie wollen, dass es Ihnen sagt, dass Sie reich sein werden – könnte es Ihnen die Antwort geben, 


die Sie wollen, obwohl sie nicht wahr wäre! 


Man muss nicht laut sprechen, wenn man seinem Pendel eine Frage stellt – es ist ganz in 


Ordnung, die Frage bei sich selbst zu "denken". Und so kennt keine andere Person die Frage, die 


Sie stellen. 


Wenn Ihr Pendel einen kleinen Kreis macht (oder eine kleine Schwingung), weist es darauf hin, 


dass es Zweifel gibt oder die Frage schlecht formuliert sein könnte. Ein sehr großer Kreis bedeutet 


"ohne jeden Zweifel". Gewöhnlich bekommt man einen Kreis mittlerer Größe, der aussagt, dass 


die Antwort auf gegenwärtigen Daten beruht, die sich in Zukunft ändern könnten. 


 


Finden versteckter Gegenstände 
 
Jetzt bringen Sie Ihrem Pendel eine weitere Fähigkeit bei! Hierfür ist es nötig, ein Zifferblatt auf ein 


Stück Papier zu zeichnen. Zeichnen Sie Zahlen, um die Stunden anzuzeigen. Dann zeichnen Sie 


Linien von der Mitte der Uhr zu den Zahlen hin. 


Halten Sie Ihr Pendel über die Mitte der Uhr, so dass es entweder still bleibt oder einen kleinen 


Kreis macht. Nun sagen Sie ihm, sich in Richtung der Linie zwischen 7 und 1 Uhr zu bewegen. 


Wiederholen Sie dies mit den anderen Stunden, bis es sie alle korrekt anzeigt. 
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Wenn Ihr Pendel sich weigert dies zu tun, müssen Sie es trainieren, indem Sie die genannte 


Bewegung erzwingen, und ihm danach sagen, sich ohne Zwang zu bewegen – ähnlich den 


Schritten, die Sie benutzt haben, um es dahin zu bringen "JA" und "NEIN" Kreise zu machen. 


Wenn Sie einen Ring suchen (der im Gras verloren wurde) können Sie in die Richtung gehen, die 


Ihr Pendel anzeigt und es auffordern, einen "JA" Kreis zu machen, wenn es über dem Ring ist. 


Wenn Sie sich dem Ring nähern, wird Ihr Pendel beginnen, von einer geraden Hin-und-Her-


Bewegung zu einer Ellipse zu wechseln, dann zu einem Kreis, und dann zurück zu einer Ellipse, 


wenn es über den Ring hinweg gegangen ist. 


Achten Sie auf die Betonung bei "wenn das Pendel sich über dem Gegenstand befindet", anstelle 


von "wenn SIE über dem Gegenstand sind" – wenn es eine Mine wäre und Sie darauf warten, bis 


Sie auf ihr sind, wäre die Mine explodiert! 


Holen Sie sich einige Cents (oder andere Münzen, abgeschnittene Strohhalmstücke, usw.) und 


bitten Sie einen Freund, sie im Garten zu verstecken (oder in einem Feld). Dann benutzen Sie ihr 


Pendel, um sie zu finden. Fordern Sie Ihr Pendel auf, "Zeige auf den nächst gelegenen Cent", bis 


Sie sie alle gefunden haben. 


Wenn Ihr Pendel Ihnen sagt, dass Sie einen Cent gefunden haben, fragen Sie Ihr Pendel, ob sich 


dort mehr als einer befindet (für den Fall, dass Ihr Freund einige zusammen hingelegt hat!). Sie 


können die Anzahl nach der Sie fragen steigern um eine genaue Zahl zu erhalten. 


Sie werden diese Cents einfacher finden, wenn Sie sich vorstellen können, dass Sie sie unter dem 


Boden sehen können. Vermeiden Sie jede Logik, wie nach Anzeichen zu suchen, die hinterlassen 


wurden, als die Münzen versteckt wurden. Es ist das Ziel, Ihre Fähigkeit zu steigern, mit dem 


intuitiven Teil Ihres Geistes zu arbeiten! 


Sie können mit dem Gebrauch dieser Fertigkeit experimentieren, um verlorene oder gestohlene 


Gegenstände zu finden oder Ihre Freunde ausfindig zu machen. Ein Beispiel könnte sein, Ihr Auto 


auf einem großen Parkplatz zu finden! Sie können davon auch profitieren (und Praxis erwerben), 


indem sie nach vergessenen Schätzen oder antiken Artefakten suchen.  


Denken Sie daran, dass Sie Ihrem Pendel sagen müssen, was es suchen soll.  


 


Fernmutung mit Landkarten (map dowsing) 
 
Mit einer Landkarte können Sie nach einem vorgegebenen Objekt suchen, wie z.B. einem 


vermissten Hund, einem gestohlenem Fahrrad oder sogar nach dem Aufenthaltsort eines 


Freundes. Halten Sie Ihr Pendel nur an eine Ecke der Karte und fragen Sie Ihr Pendel danach, 


Ihnen die Richtungen Ihres Suchobjektes zu zeigen und markieren Sie die Richtung auf der Karte. 


Gehen Sie dann an zwei weitere Stellen auf der Karte und nehmen Sie zwei weitere Richtungen 


auf. Wenn Sie Linien auf die Karte zeichnen, werden sie sich zu einem Dreieck kreuzen. Das 


nennt man "Triangulation" und es ist die Methode, die von Landvermessern benutzt wird, wenn sie 


die Koordinaten eines Punktes errechnen. 
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Ist das Dreieck groß, könnte die Antwort nicht präzise sein, vielleicht weil das Objekt sich bewegt, 


wenn es ein Auto, Fahrrad oder Hund ist. Wenn Sie nach einer anderen Person suchen, könnten 


Sie keine gute Antwort erhalten, wenn die Person nicht gefunden werden will! 


Wenn Sie eine Karte des ganzen Bezirks benutzen, kann das Gebiet, das das Dreieck bedeckt, 


sehr groß sein. Sie können das Suchgebiet verringern, indem Sie Punkte auf der Karte auswählen, 


die nahe am Dreieck liegen, und neue Richtungen von diesen Punkten aus erhalten. 


Als Übung machen Sie eine Skizze Ihres Gartens oder eines anliegenden Feldes und bitten Sie 


einen Freund eine Markierung (eine kleine Flasche, zum Beispiel) auf dem Boden zu verstecken. 


Jetzt nutzen Sie Ihr Pendel zuerst, um das Objekt auf der Skizze auszumachen, dann nehmen Sie 


Ihr Pendel und pendeln nach der Markierung in Ihrem Garten. 


Sie können Ihrem Pendel sagen, damit zu beginnen, einen Kreis zu machen, wenn es sich 


innerhalb 1 Yard (1 Meter) zur Markierung befindet. Dann benutzen Sie die Triangulation, um den 


genauen Ort zu erhalten, markieren den Punkt und prüfen durch Kreisen mit Ihrem Pendel nach. 


Diese Übung bildet die Basis für das Auffinden von Landminen, also praktizieren Sie sie viel. Sie 


sollten niemals zur Suche nach gefährlichen Gegenständen voranschreiten, bevor Sie nicht bei 


jedem Mal erfolgreich sind, wenn Sie diese Übung machen. 


Es gibt drei andere Methoden des Dowsing auf einer Karte.  


Die erste ist, an einem Punkt beginnend Ihr Pendel entlang der Schwunglinie zu bewegen. Wenn 


es sich dem Gegenstand nähert, wird es beginnen, eine Ellipse zu zeigen, dann einen Kreis, wenn 


es über dem Gegenstand ist, und zu einer Ellipse zurückkehren, wenn man am Gegenstand vorbei 


ist. 


[Die zweite ist] Wenn Sie einen einzelnen Gegenstand suchen, dann können Sie die Koordinaten 


nutzen, die am Rand der Karte entlang markiert sind. Zeigen Sie mit einem Stift auf die 


Koordinaten entlang eines Seitenrandes und bitten Sie Ihr Pendel, einen "JA" Kreis zu machen, 


wenn sich der Gegenstand bei diesen Koordinaten befindet. Dann wiederholen Sie das entlang der 


nächsten Kante, so dass Sie das Koordinatenpaar haben, um das Gesuchte zu lokalisieren. 


Die dritte Methode ist, die auf der Karte eingezeichneten Quadrate zu nutzen (oder Sie zeichnen 


selbst Quadrate ein). Sie benutzen dann einen Zeigestift (oder wenn das Quadrat groß genug ist, 


halten Sie Ihr Pendel über das Quadrat) und fragen "Ist es in diesem Quadrat?". Das kann genutzt 


werden, wenn man eine Anzahl von Gegenständen sucht – und Sie können fragen "Gibt es mehr 


als einen Gegenstand in diesem Quadrat?", "Mehr als drei?", bis Sie die Zahl erhalten, die angibt, 


wie viele in jedem Quadrat sind.  


 


Mentale Wachsamkeit 
 
Weil das Dowsing nach gefährlichen Materialien zu Verwundung oder Ihrem Tod führen kann, oder 


der Menschen um Sie herum, müssen Sie extreme Vorsichtsmaßnahmen treffen. 
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Niemand hat bewiesen, dass es einen Gott gibt; und niemand hat bewiesen, dass es keinen Gott 


gibt. Wenn Sie nicht an einen Gott oder Schutzengel glauben, dann haben Sie nichts zu verlieren, 


wenn Sie sich vorstellen, dass es einen Gott gibt und dass Sie einen Schutzengel haben. Gehen 


Sie auf Nummer Sicher! 


Menschen haben das Recht der Wahl. Sie können wählen "durchzuhängen", müde zu sein oder 


schläfrig oder Musik zu hören, während Sie arbeiten. Aber alles, was Ihre Wachsamkeit reduziert 


oder Ihre Fähigkeit, mit dem intuitiven Teil Ihres Geistes zu arbeiten, wird die Gefahr für Sie 


steigern und Sie daran hindern, eine entscheidende Botschaft von Gott oder Ihrem Schutzengel zu 


erhalten. 


Sogar, wenn Sie glauben, dass ein Tod im Kampf für die Sache Sie in den Himmel schicken wird, 


könnte das nicht geschehen, wenn Sie so dumm sind, untauglich oder unzureichend vorbereitet in 


den Kampf zu gehen. Sie werden genug Risiken auf sich nehmen, indem Sie Minen ausfindig 


machen, also fügen Sie nicht mehr und unnötig Risiko hinzu! 


Die Intention hinter Ihren Handlungen ist entscheidend. Wenn sie darin besteht, mehr Geld zu 


verdienen oder Ihr Land bearbeiten zu können, dann tun Sie es des Gewinnes wegen, und 


geschichtlich gesehen, ziehen es Gott und die Schutzengel nicht vor, ihre Kräfte einzusetzen, um 


bei selbstsüchtigen Zielen zu helfen.  


Sie müssen das Gefühl (tief in sich) spüren, dass sie vorbereitet sind, Ihr Leben und Ihre gute 


Gesundheit zu opfern, um anderen zu helfen – um ein Kind davor zu schützen, ein Bein zu 


verlieren oder zu erblinden, oder um es Bauern zu ermöglichen, Lebensmittel anzubauen, um 


Menschen zu ernähren. Dann ist die Tatsache, dass Sie eventuell dafür bezahlt werden (als Soldat 


zum Beispiel), eine zweitrangige Überlegung. ABER IHRE ABSICHT MUSS ES SEIN, GUTES ZU 


TUN UND ANDEREN ZU HELFEN. 


Einige Menschen würden das als Gebet bezeichnen, andere würden es vielleicht damit 


rechtfertigen, dass "man seinen Geist auf die Aufgabe ausrichtet". Aber es bekräftigt Ihre Intention 


und bittet um Schutz und Hilfe – und Sie haben nichts zu verlieren, wenn sie es sagen, und 


vielleicht viel zu verlieren, wenn Sie es nicht tun! Also bevor Sie nach gefährlichen Gegenständen 


jeglicher Art pendeln, erklären Sie: 


"Ich, (Ihren Namen), suche nicht-explodierte Materialien ausfindig zu machen, um sie davon 


abzuhalten, unschuldigen Menschen Schmerzen zuzufügen. Ich bitte um die Hilfe und den Schutz 


Gottes und meines Schutzengels für diese Aufgabe".  


Und bevor Sie sich in die Gefahr hineinbegeben, fragen Sie Ihr Pendel "Bin ich heute sicher, wenn 


ich Minen lokalisiere?" – Ihr Schutzengel könnte wissen, dass heute ein schlechter Tag wäre und 


Ihnen warnend sagen, nicht zu gehen. Sie müssten total verrückt sein, eine solche Warnung zu 


ignorieren! 
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Aber seien Sie gewarnt – das Schicksal könnte entschieden haben, Ihr Opfer zu akzeptieren. Und 


Sie werden nicht vor Ihrer eigenen Dummheit oder Ihrem eigenen Mangel an Aufmerksamkeit 


geschützt.  


Während Sie Minen suchen müssen Sie Ihren Geist ganz und gar auf die Suche nach den Minen 


fokussiert halten, indem Sie sich vorstellen, dass Sie ihre Umrisse unter dem Boden (mit Ihrer 


Intuition) sehen können und indem Sie sich auf Ihr Pendel als Ihren "sechsten Sinn" verlassen, der 


als Teil Ihrer Augen agiert. 


Befinden Sie sich in der Mitte eines Minenfeldes und fangen an, an einen schönen Strand zu 


denken, an den Film, den Sie letzten Abend gesehen haben, an Ihre Freundin oder an ein kühles 


Bier – dann könnte dieser Gedanke Ihr letzter sein. Sollten Sie Ihre Konzentration verlieren, 


müssen Sie anhalten bis Sie sich wieder ausschließlich auf die Landminen einstellen können. 


 


Einstellen Ihres Pendels auf Anti-Personenminen 
 
Es gibt ein altes Sprichwort "Like likes Like", dass ähnliche Dinge einander anziehen. Es wird 


Ihnen einen zusätzlichen Vorteil beim Finden von Anti-Personen-Minen verschaffen, wenn Ihr 


Pendel-Gewicht [bob] selbst eine entschärfte Mine ist, vorzugsweise noch mit einer Spur 


Sprengstoff im Inneren.  


Das nächstbeste ist ein Gewicht, das aus dem selben Material geschaffen ist, wie die Minen, die 


Sie suchen, besonders, wenn ein bisschen Sprengstoff darauf geschmiert wurde. Eine Alternative 


ist, ein kleines Stück des Minengehäuses (möglichst eingerieben mit dem Sprengstoff) an Ihrem 


gewöhnlichen Pendel zu befestigen. 


In jedem Fall muss Ihr Pendel auf das Finden dieser Minen eingestellt werden. Einstellen bedeutet, 


die richtige Länge der Schnur zwischen Ihren Fingern und dem Gewicht zu finden; es kann für jede 


Person anders sein, also müssen Sie immer Ihr eigenes Pendel einstellen. 


Um das zu tun, brauchen Sie eine entschärfte Mine oder ein Muster des Minengehäuses mit einer 


Spur Sprengstoff. Legen sie dies auf den Boden und halten Sie Ihr Pendel darüber. Fangen Sie mit 


4 Inch (10 cm) zwischen Ihren Fingern und dem Gewicht Ihres Pendels an. </P> 


Lassen Sie jedes Mal ein bisschen Faden ab und bald wird Ihr Pendel beginnen zu kreisen. 


Fahren Sie langsam fort, den Faden locker zu lassen und Ihr Pendel wird zum Hin- und 


Herschwingen zurückkehren. Die Länge des Fadens, bei dem Ihr Pendel den größten Kreis zeigt, 


ist der "Haltepunkt". Markieren Sie ihn, indem Sie einen einfachen Laufknoten in den Faden 


machen, so dass Sie ihn immer schnell finden können.  


Nun setzen Sie sich in Bewegung und üben dann, die entschärfte Mine oder das Muster zu finden. 


Wiederholen Sie das so lange bis Sie Vertrauen in Ihre Fähigkeiten haben. Dann üben Sie 


nochmals mit einer Anzahl von Mustern, die von Anderen an Stellen, die Ihnen unbekannt sind, in 


den Boden eingegraben wurden – und wiederholen Sie das solange, bis Sie sich Ihrer Fähigkeit 


sicher sind, jedes einzelne Muster zu finden, jedes mal, wenn Sie suchen. 
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Lagebestimmung von Anti-Personenminen im Gelände 
 
Dieses Vorgehen ist dafür vorgesehen, unter friedlichen Bedingungen ausgeübt zu werden; es ist 


nicht zur Nutzung für die Zeit des Kämpfens ausgelegt. Es ist immer sicherer, mechanische 


Minenzerstörer zu benutzen und diese sollten wann immer möglich eingesetzt werden. 


Es gibt Fälle, in denen Dorfbewohner zum Beispiel solch hochentwickelte Ausstattung nicht haben. 


Auch sind manche Gebiete nicht für den Gebrauch solcher Geräte geeignet. Nur im äußersten Fall 


sollten Leib und Leben mit der Pendel-Suche nach Minen riskiert werden. 


Die Suche sollte niemals von nur einer Person durchgeführt werden. Mindestens eine andere sollte 


anwesend sein, um Hilfe herbei zu rufen und Hilfestellung zu geben, sollte es nötig sein. 


Die erste Aufgabe ist es festzustellen, was getan werden muss, den Verfahrensablauf zu planen 


und zu entscheiden, wer die verschiedenen Aufgaben ausführen soll. Es ist ratsam, dass Sie sich 


Karten verschaffen, Luftaufnahmen und Pläne des Gebietes, das abgedeckt werden muss. Wenn 


sie nicht zu bekommen sind, zeichnen Sie stattdessen Skizzen – aber benutzen Sie den besten 


zur Verfügung stehenden anschaulichen Grundriss des Suchgebietes. 


Idealer Weise sollte jedem Pendler eine Kopie des Grundrisses gegeben werden, in der schon 


Unterabschnitte markiert sind. Jeder Pendler sollte (sein normales, kleines Pendel gebrauchend) 


dann auf jeden Unterabschnitt zeigen und fragen, ob er Minen enthält und wenn ja, wie viele. 


Die Resultate dieser einleitenden Suche sollten in Tabellenform gebracht und die Antworten 


verglichen werden. Wenn alle übereinstimmen, dass bestimmte Bereiche frei sind, können sie von 


weiterem Suchen ausgeschlossen werden. Dieser Ablauf kann mit kleineren Flächen fortgesetzt 


werden, um die Suchgebiete weiter einzuengen. 


Jetzt kommen wir zu einem Suchgebiet, in dem Minen erwartet werden. Die nötige Ausrüstung 


schließt Flatterband ein (oder Schnurknäuele), um die Begrenzungen der Gebiete zu markieren, 


die abgesucht sind, und Markierungszeichen, um anzuzeigen, wo Minen gefunden worden sind. 


Wenn erhältlich sollte Kevlar oder andere schützende Kleidung getragen werden. 


Die Markierungen sollten leichtgewichtig und bequem zu tragen sein, gut zu sehen und stabil sein, 


so dass sie nicht weggeweht oder aus Versehen wegbewegt werden. Sie dürfen die Minen nicht 


auslösen, wenn sie platziert werden – also sollten sie keine Pfähle oder schweren Gewichte 


beinhalten. Wenn die Gräser hoch stehen, müssen sie über ihnen sichtbar sein. In diesem Fall 


könnte es am besten sein, das Gras (oder andere Vegetation) abzubrennen, bevor man nach 


Minen sucht. 


Wenn eine Mine explodiert (oder zuvor hochgegangen ist) könnten die Fragmente das Pendel des 


Suchers dazu veranlassen zu signalisieren, dass eine Mine gefunden wurde. In diesem Fall sollte 


der Sucher sein Pendel bitten anzuzeigen, ob dies eine Mine ist, indem es "NEIN" signalisiert, 


wenn nur ein Fragment gefunden wurde. 
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Dieses Phänomen ist ein guter Grund die Explosion von Minen zu vermeiden bis alle aufgefunden 


worden sind – die Zeit, die es braucht, um Fragmente zu beseitigen, kann umfangreich sein. 


Vorschläge für Markierungen sind gestrichene hölzerne Quadrate (Sperrholz, ungefähr 6 Quadrat-


Inch (15 Quadratzentimeter) groß), kleine Autobahn-Warnmarkierungen oder Plastikbehälter 


(Joghurtbecher) mit etwas Erde oder einem kleinen Stein zur Stabilisierung. 


Die Dowser sollten an der rechten Kante des Gebietes anfangen. Der führende Dowser beginnt, 


indem er sein Pendel in der rechten Hand hält. Er sucht eine Breite von 1 Yard (1 Meter) ab und 


lässt das Flatterband/die Schnur mit seiner linken Hand an der linken Kante des Gebietes, das er 


abgesucht hat, abrollen. Die Markierungen sollten in einem Tragebeutel getragen werden, um 


seine Arme freizulassen. 


Indem Sie Ihr Pendel die gesamte Zeit hindurch ungefähr 18 Inch (45 cm) vor sich halten, folgen 


Sie diesem Verfahrensablauf: 


a) Halten Sie Ihr Pendel am rechten Rand der Startlinie und sagen Sie ihm "Weise auf die 


nächstgelegene Mine in meinem Suchstreifen"; machen Sie sich eine geistige Notiz davon wohin 


Ihr Pendel zeigt. 


b) Halten Sie Ihr Pendel am linken Rand der Startlinie und sagen Sie ihm "Weise auf 


dieselbe Mine"; wo sich die Linien überschneiden, ist die Lage der Mine. 


c) Auch wenn diese Lage weit weg von Ihnen ist, nehmen Sie an, dass eine Mine 


übersehen worden sein könnte; platzieren Sie Ihr Pendel 1 Fuß (30 cm) vor der Startlinie und 


sagen Sie ihm "Mach einen Kreis, wenn sich eine Mine innerhalb eines Radius' von 1 Fuß (30 cm) 


befindet"; dann bewegen Sie Ihr Pendel langsam zum rechten Rand Ihres Streifens. 


d) Wenn Ihr Pendel anzeigt, dass es nahe an einer Mine ist, dann benutzen Sie dieselbe 


Anzeige-Methode, um eine nahe Bestimmung der Mine zu erhalten, und bestätigen Sie die 


Position, indem Sie Ihrem Pendel sagen "einen Kreis zu machen, wenn es direkt über der Mine 


ist." 


e) Sagen Sie Ihrem Pendel "Mach einen "JA" Kreis, wenn dies eine Mine ist oder einen 


"NEIN" Kreis, wenn dies ein Bruchstück ist"; wenn es eine Mine ist, dann markieren Sie sie und 


fragen "Gibt es hier mehr als eine Mine?"; wenn es zutrifft, platzieren Sie eine doppelte Markierung 


zur Warnung des Räumungsteams. 


f) Jetzt rollen Sie Ihr Flatterband/Schnur 1 Fuß (30 cm) aus – und bewegen die Startlinie 


auf diese Weise vorwärts und wiederholen diese Schritte. 


Dadurch, dass Sie sich jedes Mal nur 1 Fuß vorwärts bewegen und dass Sie ein Ein-Fuß-


Suchmuster verwenden, haben Sie mindestens drei Chancen, den Boden abzusuchen, bevor Sie 


auf eine mögliche Mine treten. 


Wenn der führende Dowser ungefähr 20 Yards (20 Meter) gegangen ist, beginnt der nächste. 


Somit kann, wenn eine Mine durch einen Dowser zur Explosion kam, der nächste nicht ernstlich 
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verletzt werden. Dieser nächste Dowser pendelt gerade über dem Rand des Bandes, das durch 


den vorhergehenden Dowser gelegt wurde und legt sein eigenes Band zur Linken aus. 


Wenn der führende Dowser das Ende des Suchgebietes erreicht hat, wird er durch das Gebiet, 


das er durchsucht hat, zurückkehren, seinen Vorrat an Flatterband und Markierungen ergänzen 


und die nächst verfügbare Dowsing-Position auf der linken Seite aufnehmen. Die Bewegung von 


rechts nach links kommt daher, dass die meisten Dowser Rechtshänder sind.  


Wenn die Minen im Suchgebiet markiert worden sind, kann das Räumungsteam hineingehen, 


wobei es sicherstellt, dass es einen sicheren Abstand untereinander - und zu den Dowsern hin – 


lässt. 


Es wird angenommen, dass das Räumungsteam darin ausgebildet sein wird, Minensuchstäbe 


[prodder ?] zu gebrauchen, um die exakte Lage der markierten Minen zu finden, und dass sie 


wissen, wie sie die Minen anheben, ohne sie zur Explosion zu bringen. Das ist gewöhnliches 


Training für Soldaten und wird hier nicht wiederholend dargestellt. 


 


Internetseiten 
 
Suchen Sie im World Wide Web mit Schlüsselwörtern wie "pendulum" (Pendel), "dowsing" 


(Rutengehen, Pendeln), "divining". Gute Seiten sind: 


"A letter to Robin" – dies ist eine hervorragende Einführung in Dowsing. In deutscher Sprache 


auch als "Brief an Robin - Ein Mini-Seminar im Pendeln" im Internet vorhanden. 


 
Übersetzung aus dem Englischen: Alexandra Heyng  M. A. und Bernd Röken 


 
Quelle: Journal of the British Society of Dowsers, Vol.38, No. 260, June 1998, 49 – 59 


BSD Office, 2 St Ann's Road, Malvern, Worcs WR 14 4RG., Website: www.britishdowsers.org ,  


Email: info@britishdowsers.org  


John Living, P.Eng., "Executive Secretary" der "Holistic Intuition Society", RR#1 S9 C6, Galiano Island, 


British Columbia, VON 1PO, Canada, Website: www.in2it.ca  


Email: jliving@direct.ca  


 
Anschriften, Copyright, Angaben zur Übersetzung 
 
Der Originaltext wurde durch folgende Zusätze verändert: 


Inhaltsverzeichnis, gelegentliche Hervorhebungen im Text, alle Anmerkungen der Übersetzer sind in eckige 


Klammern gesetzt. Quelle des Originaltexts: Journal of British Dowsers, Ausgabe Juni 1998, S. 49-59 


Der hier vorliegende deutsche Text ist eine private Arbeitsunterlage (non-profit) und dient nur dazu, den 


Wunsch des Autors zu unterstützen, mit Hilfe von Dowsing/Pendeln Anti-Personenminen aufzufinden.  
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Zum Gebrauch des Begriffes "Dowsing": 
 


Dowsing: to dowse, auch: to douse = altenglisch: eintauchen, herunterschlagen (die Etymologie ist nicht 


unumstritten); inhaltlich entspricht es "divining" = orakeln, weissagen, wahrsagen, einen "göttlichen" Hinweis 


erkennen. 


Dowsing ist im angloamerikanischen Sprachraum das Äquivalent zu Deutsch: Pendeln, Rutengehen, 


Gebrauch der Wünschelrute, Muten u.ä.. Die Suche nach Verborgenem mit Dowsing-Instrumentarium heißt 


im Amerikanischen auch "quest". 


Dowsing ist ein "spürendes Suchen": paranormale/anomale Datenübertragung mittels Sensibilität, 


Sensitivität, Medialität, Intuition, Sechstem Sinn, „Drittem Auge“, Psi-Kräften, ESP (Extra-Sensory 


Perception) / ASW (Außersinnliche Wahrnehmung) und ist damit anscheinend in Teilen dem Hellsehen, der 


Radionik und dem Remote Viewing (Fernwahrnehmung) verwandt. 


"Radiaesthetisches Arbeiten" ist ein weiterer Begriff, der sog. Physikalisches und sog. Rein-Mentales 


Rutengehen/Pendeln zusammenfassend beschreibt. 


 
 
 


 
 
                                          John Living                   Bildquelle: www.in2it.ca (2007) 
 
 
 
 
Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken, Seestraße 28, 22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 
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Bill Cox 
 


THE PSYCHOLOGY OF TREASURE DOWSING 
Valuable „Tips“ for Amateur and Professional Treasure Hunters 


 
 
Map Dowsing for Treasure (Experiences with Remote Locating)  S. 57-59 
 
Map Dowsing (Remote Locating), as distinguished from the term "Locating at a Distance", which is 


achieved in the field, is a great time saver where vast areas of land or water must be Dowsed [sic!], 


especially when time and funds are limited. 


How can one be sure whether a treasure map is reliable or not? All considered, charts often 


present second-hand Information. Can one be totally sure of the information, if inscriptions by two 


or more persons appear on a document? Errors in judgement may appear. Was it drawn to scale? 


If not, to what extent are the inaccuracy of measurements shown? With hand-drawn maps, we only 


have someone else's word for it. The cartographer or person responsible for the drawing may have 


passed away a long time ago. The chart may have gone through several alterations before it was 


acquired. 


 
Getting the Most out of a Map 
 
Maps not drawn to scale create "hit and miss" situations and added expense when excavation 


begins in the field. In the absence of indestructible and reliable physical features, such as 


distinctive mountains, hill tops, enormous boulders, large rock outcroppings, ancient trees, 


pathways, and so on, some landscapes may be surprisingly transformed and disguised by nature's 


forces in only a few years. 


Here's where chart work can be most useful in drawing coordinates to zoom-in on potential 


treasure sites. And there are other advantages. Dowsers working over maps can remain detached 


from visual distractions usually encountered in the field. These influences include man-made 


changes, such as off-road vehicle or animal tracks, rattlesnakes; fast growing vegetation, recent 


devastation by forest fires, earthquakes, flooding, wind damage and so on. 


 
Follow-up in the Field 
 
In the field, one often finds damaged, moved or misplaced survey markers which are no longer 


reliable. These include the remains of old monuments, faded line markers and corner stakes of 


dubious worth. Throughout years of field Dowsing, I've often seen where once accurate surveys, if 


not damaged, were nearly obliterated by vandals, "prankish" youths, small children playing; 


bulldozers, graders, skip-loaders, tractors, plows; mowing and harvesting machines, or what have 


you. I've seen where horses or wild deer have chewed up line marking tapes, even on the same 


day they were put in place, and this includes my own, shortly after they were mounted. In addition, 
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wild and domestic animals may accidentally brush against, or knock over, wooden stakes, 


pipes and steel rods, unless they have been driven deep into the ground. 


 
Dowsing a Site Over Again 
 
Looking back, I can easily recall a number of times when I have Dowsed a property for hours, and 


even days, and later received an apologetic phone call asking me to relocate the preferred well 


drilling sites I had staked out. Blame is usually placed upon unauthorized persons who have 


repositioned or removed my markers. 


I have seen similar difficulties arise where man-made markers such as painted arrows, symbols or 


inscriptions have become weatherworn and hard to define. Then, with man's constructions and 


destructions, a once familiar site can become foreign to the eye, calling for renewed exploration. 


Here, one can over intellectualize and defeat the intuitional aspects of Dowsing. Out of doors, it is 


so easy to become the ever observant, "seeing eye" detective. When this happens, continuous 


contact with the superconscious mind may easily be broken. 


 
Map Dowsing Techniques 
 
Over the years, I have developed a methodic system by first affinitizing myself with the chart, 


before attempting to make contact with the object of my search. This is done by applying moisture 


from the tongue or brow to my finger and affixing it to the map. 


 
Tracing and Scanning 
 
Described in simple terms, tracing while Dowsing is done on a line with a pointer. Scanning 


however, is achieved with a straight edge or ruler. 


Another important point to mention about Map Dowsing is the rule: "Remember, the map is only 


the symbol which may lead you to the object.” The map or any part of it must never become 


confused with the object itself. Chart and object are obviously two different things.... Nevertheless, 


this is continually a root problem of numerous Map Dowsing failures. 


lt should also be mentioned that: 1. A hand-drawn chart can be successfully Dowsed. 2. If tracing 


leads your pointer off the edge of the U.S.G.S. map in front of you, just add a blank piece of paper 


and continue marking your lines and crossings. Then later, when you acquire the adjacent 


quadrangle map, place the U.S.G.S. chart over the handdrawn version and retrace your lines onto 


the new map. If you have been careful, the results should provide a schematic as though the 


second map had been in position all along. 


Whenever a direction, road or trail has already been established, I trace the suspected pathway 


with a pointer vertically poised in my left hand. If roads or pathways, are ill-defined, and I wish to 


quickly scan large areas, I then lay the pointer aside and use a ruler or straight edge. 
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Map Dowsing (continued) The Moving Target    S. 64-71 
 
Once in a while, Map Dowsing work involves a moving target. It can be a person, pet, land, 


water or airborne object. The object of a quest can also be something carried by, attached to, or 


transported by any of the former. In addition, it may be traced, regardless of time 


considerations, that is, whether the activity took place in the past; is presently happening, or 


concerned with a future event. 


Map Dowsing future situations or episodes requires added skills, otherwise sketchy results 


follow. I have found occasional moments of involuntary premonition occurring when I have 


traced missing persons by map. Precognition on the other hand, seems to flash into awareness 


when I'm locating objects and substances in the field. 


I've had to learn to trust precognitive impressions, as there would be times when I knew I was 


about to "arrive", moments before the instrument would begin to move.... 


The first few times that this happened, I had to wonder if my non discriminating subconscious 


mind had interfered with the Dowsing process? But having previously worked out a code, 


indicated by certain movements of my instrument - right or left, sideways sweeps - I learned to 


verify voluntary or deny involuntary experiences. In due time, I realized that intuitional 


responses were free from the constraints of "world clock-time", and in actual fact, instead of 


being indiscriminately influenced by my subconscious mind, I had been anticipating a few 


seconds into the future. Over the years, I have learned to trust these unsolicited, non-intrusive 


signals. Surprisingly, these impressions may appear more lucid than expected Dowsing 


responses. 


Map Dowsing is always puzzling work. Unless I ask questions clearly, one at a time, and 
in the right order, the search may go astray. This means that throughout the quest, I must 
maintain constant contact with the object to be found. If my mind wanders or is 
distracted by external forces, even if for a few seconds, the connection may broken. If I 
don't reestablish immediate contact the search can end in failure. 
It takes great effort staying constantly alert for any length of time, but this is an 
uncompromising requirement of true Dowsing work. The secret is to know if and when 
the disconnect occurs, before the Dowsing work goes too far. Otherwise, one can 
deceive one's self that all is going well when it isn't. 
But how does one know if and when a disconnect has taken palace? If signal responses 
become weaker and weaker, it's time to re-check the tracing or scan to this point. Then 
again, it's not easy to "re-connect" if one is in a hurry. It takes infinite patience "to get on 
trail" and "stay there" while Map Dowsing for a moving target. And if I've lost contact, it 
takes even greater patience to find my way back. It's all a matter of deep concentration 
while maintaining a sustained state of receptivity. Professional Dowsers, in the manner 
of world class athletes, know the value of, and absolute necessity for one-pointed 
concentration. 
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Thus, to avoid self-deception when there are unavoidable distractions, I frequently inquire: 


"Am I still on target?" But the question is first posed to my intuitive mind, and not the 


instrument; for it is only a mechanical device which responds in mechanical ways to answers 


forthcoming from the mind. 


The Dowsing instrument serves well as an answering indicator, seemingly responding to 
the behavior of specific energies and fields of energy, as though it had a mind of its own. 
But it is important to remember that it is the Dowser’s mind which is always in charge. 
That is why it is so necessary to develop a prearranged code, in accordance with certain 
anticipated, mechanical-like movements of the instrument. 
 
Unexpected Events With Moving Targets 
 
In 1977, I was asked to Dowse a city map and trace the movement and ultimate location of a 


lady who was driving her car around in Toronto, Canada. Someone had previously told 


television station hosts about a partially successful search I had made Dowsing and 


psychometrizing for a missing person in Berkeley, California. Unknown to me at the time, they 


had set up a test, calling for me to duplicate the previous experiment, but this time on "live 


television", with a subject of their choice and in a new town. 


One shoe taken from a pair belonging to the woman, was also provided, as a "witness," which I 


was to psychometrize before the map work was to commence at the beginning of the program. 


The test called for me to search and discover the precise location where the lady - after driving 


around that great city prior to the show - would stop at a random paytelephone and call the 


station. 


At first I declined, as I already mentioned. For my Map Dowsing work to be successful, it 


sometimes requires hours of meticulous searching and patience. I may also have to make 


frequent "starts" before feeling assured of a connection with the person or object to be found. 


Besides, the show was only allotted twenty-two minutes of "live time" on camera. Before I 


agreed, they had already put me in the pressure cooker: One "cold start" and the show would 


be over, in more ways than one.... 


In a way I felt tricked, as I had been assured beforehand that my appearance would only be an 


interview. Tests of this sort are risky: If one succeeds, the audience is amused and it's soon 


forgotten, but if it fails, orthodox science never forgets. Besides, if a Dowsing failure occurs 


before a large audience, the world of Dowsing receives a "black eye". 


After a lengthy discussion and further protestation, I only agreed to appear if I was allowed to 


give a preliminary introduction of how I work with Map Dowsing reconnaissance at home. They 


also said that it was O.K. for me to tell the viewing audience that no single Map Dowser I know 


of - including myself - has ever claimed to have a onehundred percent success rate, or 
even anything near it. Mr. Cameron estimated that he had about a sixty percent rate of 
accuracy, and in his time, he was considered to be among the world's best. 
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After we reached agreement and only a few minutes before we were to go on the air, the show's 


host told me that the young lady had already driven away to an undisclosed destination 


somewhere in the city of Toronto. Shortly after the program started, and as scheduled, she 


telephoned us while the show was in progress. 


I immediately began to psychometrize the lady's shoe held between my hands and then placed 


it against my brow. Once psychometric contact with the shoe had been made, the Dowsing 


work, began. Since time was short, I quickly affinitized myself, shoe and pendulum with the 


chart, and proceeded to make broad vertical and horizontal scans over an expansive, Toronto 


city map, which was spread out over a large table before me. 


First, I had to determine the direction of the lady's departure by automobile, before picking up 


her trail on a major city road which lead northward from the station. I then rechecked my 


findings with pendulum and pointer and traced what I felt was her pathway, until the trail arrived 


at a major intersection, where pendulum movements indicated a likely hesitation. This pause 


occurred a few miles north of our broadcast facility. Then, upon rechecking my findings with the 


aurameter, it seemed certain that the lady had proceeded onward. Yet in the same moment, it 


was evident that she also could have turned left. 


"How can this be?" I wondered. "Obviously, the woman couldn't have headed in two directions 


at the same time...." 


Despite this conflicting information, I momentarily pondered the wisdom of pursuing the due 


north trail first, before returning to the "left-turn" intersection in an attempt to determine where 


that path might lead. (As mentioned before, it is not wise to confuse the mind with too much 


intellectual evaluation while an intuitive search is in progress.) Experience has taught me the 


hard way, not to stop and mentally challenge intuitive information as it comes to awareness. 


When in doubt, I've found it's better to stop completely, or to move on. But since this T.V. 


appearance denied me the first option, I continued to follow one of the two trails, at that point, 


northward. 


The invisible track continued on through the intersection for another few miles, until it finally 


became cold. Then I backed up a bit and retraced the path. Presently, when it seemed my 


moving target had gone no further, I marked the approximate site indicating her likely presence 


at that point. I then pin-pointed what seemed to be the precise locale, after I had drawn 


coordinate lines in vertical, horizontal and diagonal sweeps with a ruler. "The lady in the 


telephone booth must be there," I said, and accordingly circled the site with a ballpoint pen. 


I then followed the main road all the way back to the television station, where I then began to 


Dowse the original path northward again. The trail again indicated the possibility of a left turn 


(due west) at the intersection previously in doubt. Now was the time to confront the mysterious 


split in directions. So I followed the left turn with the pointer while awaiting a change in the 


pendulum's movement. 


Then, after questioning to avoid any miscalculations, and also seeking reassurance that I was 
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on the right tack, I proceeded to track the lady (or her double?) for a few miles, along the 


alternate pathway, until the trail led rightward into a side street. Shortly, thereafter, pendulum 


and pointer indicated that "I had arrived." lt was at the northeast corner of an intersection of 


what might be two residential streets. Next, I backed up a short distance again, re-checking with 


vertical, horizontal and diagonal approaches to the suspected site; just as I had done at the first 


location. When it seemed that the search was exactly on target, I circled the appropriate street 


corner. 


We barely finished the map work in time, so no conclusions were drawn for viewers before we 


went off the air. But my hosts asked me how I thought I had done? I answered by saying that I 


must have failed, for I had illogically sited two locations where the woman should be, and had 


no logical explanation for the mystery. 


 
Things of “Like Kind” 
 
Presently, a program engineer came over to me laughing. He said that the lady was his fiance, 


and that I had missed the phone booth where she called from by a block and onehalf. But the 


curious thing about my second try, which turned west and again northward, actually led to the 


site of the young woman's residence which he knew very well. "The mate to the shoe which you 


had psychometrized earlier in the program," he added, "must be in her home." 


 
The Switch 
 
Verne Cameron had a peculiar experience while Map Dowsing a police case at Lake Elsinore, 


California. Verne was asked to locate the whereabouts of a young girl, whose parents believed 


that she had run off with a married man. She had been missing from the area for several days 


without contacting home, which was unusual because of her close family ties. 


Cameron finally picked up the blond teenager's trail and followed it to the site of a bus station 


located in Visalia, California, where at that point, all movement seemed to stop. 


On the next day, Cameron again attempted to make map contact with the young lady at the 


Visalia bus station and was surprised to discover that although she may have stopped there for 


a short time, she had apparently resumed her journey in the direction of Sacramento, California. 


Patient Dowsing work continued to trace the youngster to what was later reported to be the site 


of a 1940's style "Mom and Pop" motel, situated in the outskirts of Modesto, California. Acting 


on Cameron's information, local sheriffs immediately contacted police officers in the Modesto 


area, gave a description of the missing Lake Elsinore girl, asking them to check out the lead. 


We were later excited to receive word that Modesto police had gone to the location designated 


by Cameron, and had found a young girl as described, staying at the motel with a married man, 


and one who fitted the age and description of the missing Lake Elsinore student. Further 


investigation revealed however, that the young lady encountered by police was not the same 


person being sought. By remarkable coincidence, the young woman and her companion, 
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interrogated by Modesto police, had departed the downtown, Visalia bus station prior to the 


time Cameron resumed his Map Dowsing search. As I recall, the Lake Elsinore juvenile later 


returned home, but because of her youth, information regarding her name and experiences was 


properly withheld, so we were never able to ask some burning questions. 


 
Tracking a Moving Target on Foot, or by Auto [interessantes Experiment / Übung] 
 
Intriguing Map Dowsing tests may be set up in the quiet of your own living room, or in 


workshop situations, and can effectively develop one's skills while tracing "live", moving targets. 


Place an enlarged map of your immediate neighborhood on the table before you. Mark the site 


of your residence with an "X". 


Next, have a friend choose a random direction and walk away from the house, spontaneously 


changing the stroll with right and left-hand turns here and there. While enroute, the walking 


target should develop a simple map of the pathway he or she selects, one which can be 


compared with the Map Dowsing work after he/she returns. 


In the beginning, it is advisable to confine the walk to a half mile or so (with vehicles, no more 


than a few miles). As technique begins to develop, more stops, turns and greater distances may 


be added to the walk, and to make the challenge more interesting the wandering friend should 


always return home by an alternate route. If you don't at first succeed: try again. If you persist, 


you should eventually make contact with your intuitional faculties and make a reliable, telepathic 


link with your friend. 


Keep in mind that vehicular borne targets move at greater speeds than walking persons, so you 


have to establish quicker, more ready contact and sustain the connection. Decide beforehand 


what you are tracing: Is it the person only, the car, or both? In any case, remember that with 


vehicles, although they move along at a faster rate, map tracing should be at a more leisurely 


pace; so in the beginning, just try to follow an outbound target. Otherwise, if you haven't 


previously asked the driver to stop some place for awhile, he/she may return before you finish 


the map work. 


Empfehlung:  
 
DVD “Discover Dowsing” (55 min.),  
Bill Cox is dowsing for:  
Underground water, buried and hidden objects, purity 
in foods, oil-minerals-and ore, lost valuables, missing 
persons and pets 
Learn to use the: 
Forked switch, pendulum, swing and L-rods, wand, 
Cameron aurameter. 
 
FINE MEDIA INTERNATIONAL 
Website: www.dowsing.com,  
Email: davinajc@aol.com 
 
 


 
Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken, Seestraße 28, 22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 
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Matthias Mala 
 


DAS GEHEIMNIS DES MAGISCHEN PENDELS 
 


Verborgene Energien lesen und lenken 
 
 
Das Pendeln über Karten          S. 197 f 
Das Pendeln über Karten fordert im besonderen Maße unsere Intuition heraus. Diese Kunst 


dürfte wahrscheinlich seit der Zeit gängig sein, seit es einigermaßen verlässliche Landkarten gibt. 


So wird beispielsweise das Muten über Karten in einer Schrift über das Rutengehen aus dem 


Jahre 1705 erwähnt, wobei der Autor meint, dass für Schürfungen jene Stelle am ergiebigsten 


wäre, an der die Rute zum ersten mal ausschlägt. Sie können Ihre diesbezügliche Begabung 


testen, indem Sie sich eine Generalkarte Ihrer näheren Umgebung beschaffen und über ihr nach 


besonders markanten Punkten suchen. So können Sie etwa nach dem Verlauf von 


Hochspannungsleitungen fahnden, nach leistungsstarken Antennen der Telefongesellschaften 


oder nach besonderen Wasservorkommnissen. Beim nächsten Ausflug werden Sie darauf durch 


eigenen Augenschein überprüfen dürfen, wie weit Sie Ihre diesbezügliche Begabung bereits 


ausgeprägt haben. Diese Vorgehensweise wird nebenbei auch von professionellen Fühligen zum 


Vorprospektieren angewandt. Wie dabei manches Mal die in der Natur angetroffenen 


Gegebenheiten die Erwartungen in überraschender Weise enttäuschen, hielt ein Pendler in seinen 
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Erinnerungen fest. Als er für einen Klienten eine Quelle auf dessen Grund suchen sollte, mutete 
er zunächst über einer Karte. Dabei registrierte er eine starke Wasserführung. Ausgerüstet mit 


seinem Pendelsatz, suchte er die gemutete Örtlichkeit auf. Dort angekommen, musste er 


allerdings feststellen, dass er zu spät kam. Die Quelle war nämlich von der Gemeinde längst 


gefasst worden. Ein Umstand, den sein Auftraggeber, weil für ihn eine alltägliche 


Selbstverständlichkeit, dem Pendler gegenüber nicht erwähnt hatte. 


Beim Kartenmuten empfiehlt sich neben der bereits erwähnten Planquadratmethode (siehe Seite 


181) auch die von manchen prospektierenden Pendlern angewandte Vorgehensweise, von zwei 


verschiedenen Punkten aus das Pendel über die Karte streichen zu lassen. Das Pendel soll dabei 


durch seine Strichung nur die Richtung vorgeben. Die beiden erhaltenen Ausrichtungen werden 


daraufhin als Linien in die Karte übernommen. Ihr Kreuzungspunkt markiert alsdann den zentralen 


Lagerpunkt, von dem aus prospektiert werden soll. Dazu wird das Pendel in kreisende 


Bewegungen versetzt und allmählich vom Lagerpunkt weggeführt. Verliert sich die Bewegung 


des Pendels, wurde auch die Begrenzung der Lagerstätte erreicht. 


Sofern Sie Ihre Begabung im Fernpendeln daran messen wollen, inwieweit Sie auch befähigt sind, 


Personen über Karten zu muten, sollten Sie sich zunächst nur enge Freunde und Verwandte als 


Kandidaten auswählen. Schließlich haben Sie nur zu Ihnen einen besonders ausgebildeten 


geistigen Draht, um gegebenenfalls verwertbare Impulse zu erhalten. Zur Übung können Sie dann 


Ihr Pendel über einer Karte befragen, wo Ihre Freunde ihr sonntägliches Picknick abhalten, 


oder welchen Punkt der Autobahn ihr Partner gerade erreicht hat. Falls Sie bei dieser Art der 


Pendelpraxis tatsächlich beachtliche Ergebnisse erzielen, dürfen Sie Ihre Intuition als 


außergewöhnlich hoch einschätzen. 
 
Spielend Fernpendeln üben        S. 180 f 
Planspiel 
Für diese Übung benötigen Sie wenigstens eine Zweizimmerwohnung, oder aber Sie und Ihr 


Partner, mit dem Sie das Experiment durchführen, sitzen in zwei verschiedenen Wohnungen 


und verständigen sich per Telefon. Zunächst fertigen Sie sich einen möglichst genauen Plan 


von dem Raum an, in dem sich Ihr Partner während der Mutung aufhalten wird. Anschliessend 


soll sich Ihr Partner in diesen Raum begeben und an einem bestimmten von ihm ausgewählten 


Fleck in ihm verweilen. 


Ihre Aufgabe ist es nun, ziemlich genau diesen Punkt, an dem sich Ihr Partner befindet, per 


Pendel zu bestimmen. Dazu streichen Sie mit Ihrem Pendel bei aktivem Pendelstillstand über 


Ihre Skizze und beobachten dabei seine Reaktion. Entweder werden Sie als Signal eine Wand 


muten, oder aber Ihr Pendel wird in der Nähe einer bestimmten Örtlichkeit dazu neigen 


anzuschwingen. Markieren Sie diesen Punkt. Anschließend können Sie noch durch 


Richtungsmutungen aus zwei Ecken des Raumes den eventuellen Aufenthaltsort überprüfen. 


Hierfür halten Sie das Pendel nacheinander über zwei auf einer Linie liegende Ecken und 


fragen nach der Richtung, in der Ihr Partner zu finden ist. Übernehmen Sie die so erhaltenen 
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Linien gleichfalls in Ihre Skizze. Kreuzen Sie sich in dem zuvor fixierten Punkt, dürfen Sie mit 


ziemlicher Sicherheit annehmen, dass sich Ihr Partner an diesem Platz aufhält. Sollte der 


Kreuzungspunkt jedoch weitab von dieser ersten Markierung liegen, können Sie noch nach 


einer dritten Methode vorgehen. Dazu teilen Sie die Skizze mit einer waagrechten und einer 


senkrechten Linie in vier Felder. Befragen Sie nun Ihr Pendel Feld für Feld, ob sich der 


Gesuchte in ihm aufhält. Das Feld, zu dem Sie eine positive Signatur erhalten haben, teilen Sie 


erneut in vier Felder und muten in gleicher Weise. Auf diese Art reduziert sich schrittweise die 


mögliche Fläche, in der Sie Ihren Partner muten, bis Sie zu einem möglichen Ergebnis 


gelangen. 


Jede der drei Vorgehensweisen beschreibt eine Möglichkeit, mit der auch über Karten 


ferngependelt werden kann. Praktizieren Sie zunächst alle drei Varianten. Diejenige, mit der Sie 


am zuverlässigsten gemutet haben, dürfen Sie dann in Ihre spätere Pendelpraxis übernehmen. 
 
Suchspiel           S. 183 f 
Für diese Übung gibt es keine Vorbereitung. Sie können sich auf dieses Experiment nur 


einlassen, wenn Sie irgendetwas verlegt haben und es partout nicht wiederfinden. In einem 


solchen Fall nehmen Sie Ihr Pendel zur Hand und befragen es, wo sich die gesuchte Sache 


befindet. Ihr Pendel wird sich daraufhin in Bewegung setzen und Sie mit deutlichem Zug in eine 


bestimmte Richtung führen. Ist der gesuchte Gegenstand nicht in dem Raum, in dem Sie sich 


gerade aufhalten, wird Ihr Pendel entweder diffuse Zeichen oder eine negative Signatur ziehen. 


Sie können sich die Suche aber vereinfachen, indem Sie das Pendel befragen: «Befindet sich 


der Gegenstand in diesem Raum?» Erhalten Sie eine positive Signatur, lassen Sie sich von 


dem Pendel führen. Sobald es Sie in die Nähe der Fundsache gelenkt hat, wird es in positive 


Schwingungen übergehen. Bei einer entsprechend unübersichtlichen Örtlichkeit, etwa einem 


Schubladenschrank, befragen Sie Ihr Pendel am besten nochmals detailliert, indem Sie 


beispielsweise die einzelnen Schubladen bependeln, bevor Sie sich daran machen, sie zu 


durchwühlen. 


Übrigens lohnt es sich bei dieser Art der Suche, dem Pendel mehr zu trauen als der eigenen 


Erinnerung und Vernunft. So habe ich einmal per Pendel verzweifelt einen Schlüsselbund 


gesucht. Das Pendel lenkte mich trotz wiederholter Versuche immer wieder zum Kühlschrank in 


der Küche. Ein Ort, an dem der Schlüsselbund meines Erachtens nun überhaupt nicht liegen 


konnte. Also stellte ich schließlich meine Versuche ein und gab mich damit zufrieden, dass die 


Schlüssel in einem großen Schwarzen Loch verschwunden waren. Beim Frühjahrsputz ein 


halbes Jahr später rückte ich auch den Kühlschrank von seinem Platz. Und siehe da, genau an 


der hinteren Stelle, die mir das Pendel bezeichnet hatte, fand sich der vermisste Schlüsselbund. 


Wie er allerdings dorthin geraten war, war eine Frage, die mir höchstens meine beiden Katzen 


hätten beantworten können. 
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Jörg Purner 
 


RADIÄSTHESIE – EIN WEG ZUM LICHT? 
Mit der Wünschelrute auf der Suche nach dem Geheimnis der 


Kultstätten 
 
Das Wort „Radiästhesie“ wurde im Jahre 1930 vom katholischen Geistlichen Abbé M. L. Bouly in 


Frankreich geprägt. Es stellt eine lateinisch-griechische Wortkombination dar, aus „radius“ (= 


Strahl) und „aisthanomai“ (= empfinden, fühlen) und bedeutet wörtlich übersetzt 


„Strahlenfühligkeit“ oder „Strahlenempfindlichkeit“. Man versteht darunter die Fähigkeit von 


Wünschelrutengängern und Pendlern, Strahlenwirkungen wahrzunehmen, die von belebten und 


unbelebten Objekten ausgehen.  


Die Anwendungsgebiete der Radiästhesie liegen vor allem in geologisch-hydrologischen, 


botanischen, biologisch-medizinischen und psychologischen Bereichen. Am geläufigsten davon 


ist jener Themenkreis, der die sogenannten „Erdstrahlen“ und „Wasseradern“ umfaßt. 


Unter Umständen kann Radiästhesie aber auch einen Weg darstellen, der zum Mysterium heiliger 


Stätten führt. Über wesentliche Schritte zu diesem Erfahrungsfeld wird in diesem Buch berichtet. 


 
Der feuchte Keller des Filmregisseurs        S. 107 
 
Im Sommer 1981 war ich zu Besuch beim Buchautor und Filmregisseur Theo Ott. Ich hatte ihn 


zwei Jahre zuvor kennengelernt, als er mit den Vorbereitungen zum Fernsehfilm „Orte der Kraft- 


Die Strahlungen der Erde und ihre Wirkungen auf den Menschen“ beschäftigt war. 


In diesem Film ging es unter anderem auch um den Problemkreis der „Erdstrahlen". 


Ich war ihm von Prof. Dr. Dr. Resch, Leiter des Institutes für Grenzgebiete der Wissenschaften 


in Innsbruck, als fachlich für dieses Gebiet zuständig empfohlen worden, und so ergab sich die 


Gelegenheit, ihm bei der Verwirklichung seines filmischen Vorhabens als Berater und Akteur 


behilflich zu sein. 


Theo Ott wußte also, daß ich mit dem Themenkreis Radiästhesie näher vertraut war und auch 


einige Erfolge auf diesem Fachgebiet aufweisen konnte. 


Bei meinem Besuch klagte er über die feuchten Kellerwände seines Hauses, die ihm seit 


einigen Monaten Kopfzerbrechen bereiteten, und darüber, daß bei der Beseitigung der Ursache 


bisher alle guten Ratschläge der Installationsexperten versagt hatten. 


Herr Ott fragte mich, ob ich nicht versuchen könnte, ein eventuelles leckes Rohr, das ja 


irgendwo sein müßte, mit Hilfe der Rute zu lokalisieren. Es war ihm nämlich aufgefallen, daß die 


Wasseruhr im Haus auch dann einen Wasserverbrauch anzeigte, wenn alle Hähne geschlossen 


waren. 


Ich hatte eine derartige Untersuchung im Rahmen meiner radiästhetischen Laufbahn noch nie 


durchgeführt, wollte aber gerne bei der Fehlersuche behilflich sein. Vor allem war ich auch 
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entsprechend neugierig, ob ich bei dieser praktischen Mutungsaufgabe von Nutzen sein könnte. 


Herr Ott begleitete mich in das Kellergeschoß, das bereits merklich nach feuchter, modriger Luft 


roch. Es bot sich ein unerfreulicher Anblick, dem man nur mit einer entsprechenden Dosis an 


Galgenhumor auch ästhetische Elemente abgewinnen konnte. Wie die Silhouette einer unruhig 


gezackten Bergkette zeichneten sich in der unteren Hälfte des Mauerwerks die Spuren von 


aufsteigender Feuchtigkeit ab, unterbrochen von jenen Wandbereichen, die durch 


Holzvertäfelungen oder Fliesen verkleidet waren. Die Kellerwände waren wirklich in einem 


kläglichen Zustand, und ich wollte mich sogleich an die Arbeit machen. 


Aber schon nach kurzer Zeit bemerkte ich, wie durch die unterschiedlichen Höhen der 


aufgestiegenen Feuchtigkeit in mir das logische Denken in einer Weise angeregt und beeinflußt 


wurde, daß es mir nicht möglich war, mich als radiästhetisches Sensorium völlig „neutral“ und 


unvoreingenommen der Mutungsaufgabe zu widmen. 


 
Die auf Grund der optischen Sinneswahrnehmung ausgelösten Schlußfolgerungen, wie zum 


Beispiel: „ ... hier ist das Wasser höher gestiegen, folglich muß da in der Nähe das lecke Rohr 


sein ...“ störten mich dabei so sehr, daß ich mir nach kurzer Zeit die Unanwendbarkeit meiner 


radiästhetischen Verfassung eingestehen mußte. Ich fühlte mich auch außerstande, den 


„logischen Mann im Ohr“ einigermaßen abzuschütteln. 


Theo Ott zeigte Verständnis für meine Irritation sowie meine Entscheidung, unter diesen 


Umständen keine Mutung durchzuführen. Da ihm damit aber wenig geholfen war, überlegte ich 


mir, in welcher Weise ich ihm sonst noch in dieser Angelegenheit nützlich sein könnte. 


Und so kam ich dann auf die verrückte Idee, bei dieser Gelegenheit ein teleradiästhetisches 


Experiment zu versuchen. 


Ich schlug Herrn Ott also vor, mir einen Installationsplan des Hauses zu verschaffen. Davon 


wollte ich vier mir bekannten Rutengängern, mit denen ich bei anderen Gelegenheiten schon 


mehrere erfolgreiche Mutungen durchgeführt hatte, je eine Kopie zur Verfügung stellen, um sie 


auf Distanz versuchen zu lassen, im Grundrißplan die lecke Rohrleitung radiästhetisch 


aufzuspüren. In Radiästhesiekreisen wurde nämlich hin und wieder beharrlich behauptet, daß 


derartiges möglich sein soll. 


Natürlich wußte ich, daß eine solche „paranormale“ Mutung im Rahmen unseres derzeit 


etablierten naturwissenschaftlichen Weltanschauungssystems weder funktionieren konnte noch 


durfte, zumal schon die „Wirkungsmechanismen“ des „normalen“ Rutenphänomens darin kaum 


unterzubringen waren. Denn welche Art von „Strahlung“ der undichten Stelle will denn ein 


Rutengänger über dem Plan feststellen? Oder welches unsichtbare „Objekt“ in Form eines 


Loches in der Rohrleitung will man denn auf dem vorliegenden Stück Papier anpeilen? Der 


„gesunde“ Menschenverstand sagte mir also, daß es ganz unmöglich war, auf diese Weise die 


vermeintliche Leckstelle zu finden. Trotzdem ließ ich mich auf dieses Experiment ein, vielleicht 


auch, um mir selbst zu beweisen, daß derartige Bemühungen völlig absurd und sinnlos sind. 


Herr Ott schien offensichtlich die verrücktesten Dinge in Kauf zu nehmen, um seinen Keller 
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wieder trocken zu bekommen, denn nach einigen Tagen erhielt ich von ihm die angeforderten 


planlichen Unterlagen zugeschickt. Ich übernahm die Verteilung der Kopien an die einzelnen 


Radiästheten, die sich bereit erklärt hatten, an diesem Fernmutungsexperiment mitzuwirken. 


Es war vorgesehen, daß sich alle völlig unabhängig voneinander mit dieser Aufgabe 


beschäftigen sollten. Ich spielte dabei die Rolle des Versuchsleiters, der sich an der Mutung 


selbst nicht beteiligte und die Untersuchungsergebnisse auszuwerten hatte. Den Rutengängern 


war empfohlen worden, sich für das Experiment eine Zeit auszuwählen, in der sie sich selbst als 


radiästhetisch besonders „gut in Form“ fühlten und wo aus subjektiver Einschätzung heraus 


eine völlig gelöste und ausgewogene physische, seelische und geistige Atmosphäre gegeben 


war. In welcher Weise die Mutung durchgeführt würde - mit Hilfe des Pendels oder der Rute -, 


war freigestellt Jeder sollte das Instrument und jene „Programmierung“ anwenden, die ihm aus 


seiner Erfahrung heraus am ehesten geeignet erschien, diese Aufgabe zu lösen. 


Im Plan war lediglich die Stelle anzukreuzen, wo sich das vermeintliche lecke Rohr 


beziehungsweise die Ursache des Wasserverlustes und der aufsteigenden Feuchtigkeit befand. 


Nach etwa zwei Wochen waren die vier Plankopien wieder bei mir eingelangt. 


Es lagen vier deutlich voneinander abweichende Ergebnisse vor mir. Der eine Rutengänger 


hatte ein leckes Rohr außerhalb des Hauses gemutet, ein anderer an der gegenüberliegenden 


Innenseite der Außenmauer. Eine „undichte“ Stelle war im Kellerflur angedeutet, während das 


vierte „fern-fühlige“ Urteil auf einen Bereich im Waschraum verwies. 


Für mich schien die Welt wieder in Ordnung zu sein, denn ich hatte mir ein derartiges Ergebnis 


eigentlich erwartet. Auch guten Rutengängern war es sichtlich nicht möglich auf Distanz diese 


Aufgabe zu lösen. Tele-Radiästhesie war also offenbar eindeutiger Humbug und Aberglaube. 


Herrn Ott war damit natürlich wenig gedient. 


Nachdenklich betrachtete ich die vier Fernmutungsergebnisse und überlegte, was ich als 


nächstes tun sollte. Zu gerne hätte ich Herrn Ott bei der Sanierung seiner nassen Kellerwände 


geholfen. 


Auf einmal kam mir der Verdacht, daß ja möglicherweise doch eines der vorliegenden 


Ergebnisse richtig sein könnte. 


Sollte man also einfach an allen vier angegebenen Punkten nachgraben, um herauszufinden, 


ob dies der Fall war? Vielleicht wäre das immer noch sinnvoller, als alle Rohre freizulegen. 


Schließlich entschied ich mich aber für eine andere „unwissenschaftliche“ Lösung. Ich wollte 


mich nämlich als Versuchsleiter selbst an der Fernmutung beteiligen. 


Nicht, daß ich etwa annahm, ich wäre womöglich der große Meister auf diesem Gebiet und 


würde besser abschneiden als meine radiästhetischen Mitstreiter, aber es interessierte mich 


einfach, ob und in welcher Weise sich mein Mutungsbeitrag auf die „Mini-Statistik“ auswirken 


würde. 


Inzwischen hatte ich den detaillierten Verlauf jener Bilder aufsteigender Mauerfeuchtigkeit so 


weit vergessen, daß ich mich in der Lage fühlte, völlig gelöst und unvoreingenommen die 
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Aufgabe angehen zu können. 


Ich breitete also eine Kopie des Grundrißplanes vor mir aus und versuchte, mein 


radiästhetisches „Gespür“ auf die „undichte“ Stelle im Installationssystem geistig einzustimmen. 


Dann probierte ich aus, ob mein in dieser Weise eingestelltes Sensorium auf irgendein 


„leckendes Objekt“ ansprach. 


Dies war auch tatsächlich der Fall. Ich spürte ganz deutlich, daß sich der Rutenausschlag über 


einer bestimmten Stelle des Planes „wie von selbst“ auslöste. 


In mehreren Durchgängen gelang es mir schließlich, mit Hilfe eines Peilverfahrens eindeutig 


einen Punkt zu lokalisieren, an dem die vermeintliche undichte Rohrleitung sein mußte, sofern 


meine „Fernfühligkeits-Programmierung“ funktionierte. 


 
Auf Grund meines Mutungsergebnisses war ich somit zum Urteil gekommen, daß im 


Waschraum zwischen dem Handwaschbecken und der Kloschale die Leckstelle sein dürfte - 


also genau dort, wo nirgends eine Spur aufsteigender Feuchtigkeit zu sehen war. 


Der Vergleich mit den übrigen Ergebnissen zeigte, daß auch ein anderer Rutengänger diesen 


Raum angekreuzt hatte. Allerdings war nicht zu entnehmen, an welchem Punkt die undichte 


Stelle genau liegen sollte. Eine gewisse Übereinstimmung schien aber durchaus gegeben zu 


sein, und so entschied ich, trotz der sonstigen erheblichen Abweichungen der Ergebnisse, 


Herrn Ott zu empfehlen, an der betreffenden Stelle im Waschraum mit dem Freilegen der 


Leitung zu beginnen. Daraufhin begab ich mich aus „Sicherheitsgründen“ für vier Wochen auf 


eine Erholungsreise nach Griechenland. 


Unter der südlichen Sonne hatte ich die Angelegenheit dann auch ziemlich schnell vergessen. 


Um so überraschter war ich, als ich nach meiner Rückkehr einen Brief von Herrn Ott vorfand, in 


dem er mich als „Jungmeister“ betitelte und mich zum Haupttreffer beglückwünschte. Er hatte 


tatsächlich riskiert, an der angegebenen Stelle den Boden aufstemmen zu lassen. Nach der 


Entfernung der ersten Bodenfliese sei bereits der triefende nasse Boden sichtbar gewesen. 


Unter der zweiten Fliese lag dann das völlig brüchige Rohr, das für den ständigen 


Wasserverlust und für die feuchten Kellerwände verantwortlich war. 


Herr Ott zeigte sich verständlicherweise sehr erleichtert, daß sein Keller seit der Sanierung 


dieses Rohrstückes wieder auszutrocknen begann. Zwar konnte auch er sich logisch nicht 


erklären, wie eine derartige Fernmutung funktionieren sollte, aber im übrigen schien es ihn nicht 


allzusehr zu belasten, daß dieses radiästhetische Ergebnis nicht in das etablierte 


wissenschaftliche Weltbild paßte. Ich hatte an der Angelegenheit in der Folge allerdings noch 


einiges zu verdauen, denn die „Sanierung“ meines durch verschiedene radiästhetische 


Erfahrung längst schon „leckgewordenen“ Weltanschauungsgebäudes sollte noch einige Zeit in 


Anspruch nehmen. 
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Don Paris /Peter Köhne 
 


DIE VORLETZTEN GEHEIMNISSE 
Radionik – Wo Wissenschaft und Weisheitslehren zusammenfinden 


 


Auffinden verlorener Gegenstände (oder Personen) über die IDFs S. 180-182 
Dies hat sich für viele Menschen als effektive Methode bewährt, um verlorene Gegenstände, 


Personen oder anderes wiederzufinden. Es ist ein ebenso lustiges wie nützliches Experiment. 


Eines Tages rief mich jemand an, um herauszufinden, ob ich in der Lage sei, ein seit Jahren 


verschwundenes Bild von Picasso wiederzufinden, und es wurde vermutet, daß es sich bei einem 


Privatsammler befinde. Seit ich meine Aufmerksamkeit darauf gerichtet habe, SE-5 Anwender zu 


trainieren, führe ich keine eigenen Messungen mehr für andere durch. Ich entschied mich daher, 


einen Freund anzurufen und ihm diese Geschichte zu erzählen. Nach Rücksprache mit der Galerie 


erhielt er ein Foto des Gemäldes und eine Liste von über hundert Galerien aus der ganzen Welt, 


die möglicherweise das Gemälde haben oder wenigstens wissen könnten, wo es zu finden sei. 


Mit dem Foto des Gemäldes in der Meßzelle des SE-5 begann er die Liste der Galerien 


durchzuscannen, um die in Frage kommende Galerie herauszufinden. Nachdem er die Auswahl 


immer mehr eingeengt hatte, rief er schließlich die übrig gebliebene Galerie an. Dort wußte 


niemand von diesem Gemälde, aber er bekam die Telefonnummer einer anderen Galerie, die es 


möglicherweise wissen konnte. Er rief dort an, aber auch die dort befragte Person konnte ihm 


nichts über den Verbleib des Gemäldes sagen. Ein Kunde der Galerie jedoch, der das Gespräch 


am Rande mitbekommen hatte, unterbrach das Gespräch mit dem Hinweis, er wisse, wo das 


Gemälde sich befinde! Zufall? Entscheiden Sie selbst .... nachdem Sie selbst genügend 


Erfahrungen mit dem SE-5 gemacht haben. 


 


So gehen Sie vor: 
1. Schalten Sie das Gerät wie gewohnt ein 


2. Stecken Sie ein Bild oder eine andere geeignete Probe dessen, was Sie finden wollen, in die 


Meßzelle und führen Sie in jedem Fall die Einstiegsmessungen durch 


3. Stecken Sie die Scanner-Platte unter die Probe in der Meßzelle 


4. Schalten Sie von NORMAL- auf SCAN-Modus um 


5. Geben Sie in den Computer ein: "DERZEITIGER AUFENTHALTSORT DES GEGENSTANDES 


(oder der Person)" 


6. Stellen Sie den Amplitudenknopf auf 100,0 (%) 


7. Legen Sie in erreichbare Nähe des Scanner-Stiftes eine Landkarte, die den vermuteten 


Aufenthaltsort beinhaltet 


8. Während Sie nun über die Detektorplatte reiben, führen Sie den Scanner-Stift entlang einer 


Kartenseite, bis Sie einen Stick* bekommen, vorausgesetzt, der Aufenthaltsort liegt überhaupt im 
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Bereich dieser Karte. Auf der Linie, die sich mit dem Stick* als Koordinate ergibt, ist irgendwo der 


gesuchte Ort zu finden. 


9. Drehen Sie die Karte um 90 Grad und wiederholen Sie die Messung entsprechend 


10. Mit dem zweiten Stick erhalten Sie wiederum eine Linie mit dem gesuchten Ort 


11. Der Schnittpunkt der beiden gefundenen Linien ist der gesuchte Ort 


12. Verwenden Sie nun eine detailliertere Karte, die den gefundenen Bereich einschließt, und 


wiederholen Sie die Messung, bis Sie den Ort punktgenau ermittelt haben 


Alternative Vorgehensweise: 
a. Erstellen Sie eine Liste aller möglichen Aufenthaltsorte und wichtigsten Fragen, die zum 


Auffinden des Gegenstandes führen können 


b. Scannen Sie die Liste, um den betreffenden Ort herauszufinden 


c. Fragen Sie nach Anhaltspunkten, um den Ort einzugrenzen 


Anmerkungen: 
Statt der unter Schritt 4 verwendeten Eingabe kann auch mit der Ja/Nein-Rate 55915969 


gearbeitet werden. Hierbei muß der Amplitudenknopf allerdings auf 50,0 (%) eingestellt werden. 


Alle anderen Schritte sind gleich. 


Wichtig!: 
Es gibt Fälle, in denen Gegenstände (oder Personen) nicht aufgefunden werden dürfen, z. B. 


dann, wenn es nicht Zum Besten Des Ganzen (Z.B.D.G.) ist, wenn es gefunden wird. Seien Sie 


also nicht überrascht, wenn Sie in manchen Fällen deswegen kein Ergebnis erhalten. 


Fragen und Antworten: 


Frage: Läßt sich feststellen, ob eine Person oder ein Tier noch lebt ? 


Antwort: Ja, dies ist ein guter Einstieg in die Messung. 
 
*Stick: Mit den Fingerkuppen wird über die Detektorplatte gestrichen oder gerieben. Gleichzeitig wird mit einem 
Drehknopf (Amplitudenknopf) der Wert der Veränderung bzw. Abweichung des zu messenden Inneren Daten-
Feldes, bezogen auf das Original-IDF (auf der Informationsebene), eingestellt. Dieser Wert ist erreicht beim 
sogenannten „stick", d.h. wenn die Fingerkuppen auf der Detektorplatte „stecken"- bzw. haften bleiben. 
 


Peter Köhne. Wie auch andere Radioniker zuvor kommt Peter W. Köhne aus der Technik als Dipl.- Ing. der 
Fachrichtung Allgemeine Elektrotechnik. Schon während des Studiums belegte er Seminare in Psychologie und 
dehnte seine Verbindung zu den Geisteswissenschaften über die Philosophie und Esoterik auch in Spezialgebiete 
aus. Die technisch wissenschaftliche Seite ergänzte er über die Standarddisziplinen hinaus mit neuen Ansätzen wie 
denen von R. Sheldrake, B. Heim, D. Bohm, K. Pribram u.a. Die Kombination der Naturwissenschaft und Technik mit 
den Geisteswissenschaften einschl. Randgebiete brachte ihn zu einem umfassenden, holistischen Weltbild, das die 
Grundlage der Radionik ist. Peter W. Köhne ist heute Geschäftsführer der PRONOVA ENERGETIK und Mitglied des 
Vorstandes der „Deutschen Radionischen Gesellschaft e.V.“. In diesem Zusammenhang veranstaltet und leitet er 
auch Seminare, Workshops und Trainings im Bereich Radionik. 
 
Don Paris. Seit über 20 Jahren erforscht Don Paris die feinstofflichen und spirituellen Zusammenhänge. Ob als 
Autor, Musiker, Dozent, spiritueller Lehrer oder Seminarleiter half er Tausenden von Menschen, höhere Bereiche 
des Wissens und der Weisheit zu erreichen. Ob er die Quantenphysik heranzog oder ausgefallenere 
wissenschaftliche Arbeiten wie von Bohm, Sheldrake u.a., ob er auf Jahrtausende altes Wissen oder seine eigenen 
Erfahrungen als spirituell Reisender zurückgriff, immer war es ihm möglich, Licht auch in komplexe 
Zusammenhänge zubringen. Heute arbeitet Don Paris in den USA als Präsident von Living From Vision an der 
Weiterentwicklung der Technologie von morgen und leitet weltweit Seminare zur Entfaltung des spirituellen 
Bewußtseins. 
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Pronova Energetik P. W. Köhne 
 


Radionik-Gerät zur Ganzheitlichen Analyse 
und Re-Informations-Therapie 


SE-5 plus 
 


Intrinsic Data Field Analyzer 
Das SE-5 ist heute schon weltweit im Kreise der Radionik-Anwender fast zur Legende geworden. 


Als es 1985 vorgestellt wurde, war es schon deswegen eine Sensation, weil es das erste Radionik-


Gerät war, das computerunterstützt arbeitete und neue Maßstäbe setzte. Heute noch ist die 


Weiterentwicklung, das SE-5 plus das modernste Radionik-Gerät, mit dem alle radionischen 


Möglichkeiten gegeben sind, Analysieren (radionische Diagnose*), Balancieren (Re-Informations-


Therapie*) und Potenzieren (Herstellen von radionischen Informationsmitteln*). Das SE-5 plus folgt 


in seiner Arbeitsweise den traditionellen Radionik-Geräten, geht aber von seinen technischen 


Möglichkeiten und in der einfachen Handhabung weit über diese hinaus. 


Das SE-5 plus ist ein „Intrinsic Data Field Analyzer“, mit dem man die Veränderungen der 


energetischen und materiellen Datenfelder im Vergleich zum Original-Feld der Informationsebene 


feststellen kann. Dies nennt man Analyse des IDF oder radionische Diagnose*. Die sich daraus 


ergebenden Abweichungen oder Veränderungen lassen sich umgekehrt wieder korrigieren, hierbei 


spricht man von Balancierung des IDF oder radionischer Therapie* (Re-Informations-Therapie ®). 


Analyse 
Zur Analyse des IDF wird eine Probe benötigt, die das gesamte IDF widerspiegelt. Dies kann z. B. 


bei der Pflanze ein Blatt sein, beim Tier Haare oder Federn und beim Menschen ein Blutstropfen, 


aber auch Urin, Speichel, Nägel, Hautschuppen, Haare etc. Übrigens haben sich auch Polaroid-


Fotos als sehr geeignet erwiesen, um das IDF anzusprechen. Mit Hilfe von Luftaufnahmen wurden 


beispielsweise in den 50er Jahren schon ganze Landstriche radionisch behandelt. 


Der Kontakt zum IDF des/der Betreffenden wird über eine Meßzelle hergestellt, in die die Probe 


eingegeben wird. Hierdurch wird die Verbindung zum IDF hergestellt. Die Messung selbst erfolgt 


über eine Detektorplatte, eine Reibeplatte mit darunterliegenden Skalarantennen. Wie bei allen 


radionischen Meßverfahren erfolgt auch beim SE-5 plus diese Messung intuitiv. 


Mit den Fingerkuppen wird über die Detektorplatte gestrichen oder gerieben. Gleichzeitig wird mit 


einem Drehknopf (Amplitudenknopf) der Wert der Veränderung bzw. Abweichung des zu 


messenden Inneren Daten-Feldes, bezogen auf das Original-IDF (auf der Informationsebene), 


eingestellt. Dieser Wert ist erreicht beim sogenannten „stick", d.h. wenn die Fingerkuppen auf der 


Detektorplatte „stecken"- bzw. haften bleiben. Auf der eingebauten LCD-Anzeige kann nun der 


Grad der Veränderung bzw. Abweichung vom Original-IDF („Blaupause") abgelesen werden. Ist 


die Abweichung zu groß, erfolgt mit den entsprechenden „Raten" eine Korrektur der 


Fehlinformation, eine Balancierung des betreffenden IDF bzw. eines Teiles davon. 
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Bei der Austestung vieler Raten bietet das SE-5 plus eine Scanner-Funktion an, mit der sehr 


schnell ein qualitatives Ergebnis erzielt werden kann. Die so gefundenen Raten können 


anschließend zum Balancieren verwendet werden aber auch zum quantitativ genauen Austesten. 


Balancierung 
Die Balancierung des IDF der Testperson wird mit denselben Raten durchgeführt, die bei der 


Analyse gefunden wurden. Dazu bleibt die Probe in der Meßzelle, das SE-5 plus wird in den 


Balancier-Modus umgeschaltet. Die gefundenen Raten können einzeln balanciert oder vorher im 


Bordcomputer als Programm abgespeichert werden. Diese Balancierungsprogramme führen dann 


die Balancierung automatisch durch. 


Im SE-5 plus sind bereits einige Programme fest gespeichert, die sowohl zur Analyse wie auch zur 


Balancierung verwendet werden können. Zwei Programmspeicher sind für eigene Programme 


reserviert, z. B. für die bereits erwähnten Balancierungsprogramme. Sind die Programme einmal 


gespeichert, können sie anschließend als Meßprogramm verwendet werden, um nachzumessen, 


wie effektiv die Balancierung war und ob sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden muß. 


Potenzieren 
Das Potenzieren, also das Herstellen von radionischen Informationsmitteln, wird mit Hilfe eines 


dafür gespeicherten Potenzierungsprogrammes durchgeführt. Da das SE-5 plus computerunter-


stützt arbeitet, ist es bei der Eingabe des Mittels nicht unbedingt erforderlich, die genaue Rate zu 


kennen. Letztendlich ist schon der Name des Mittels eine völlig ausreichende Rate (Wortrate), die 


im IDF abrufbar ist. Durch den Wortbegriff und die gewünschte Potenz ist ein Mittel eindeutig 


definiert und durch die häufige Anwendung bereits so stark manifestiert, daß auf die Zahlen-Rate 


verzichtet werden kann (vergl. Rupert Sheldrake und die Funktion der morphischen Resonanz). 


Für alle, die sich so homöopathische Mittel, Bachblüten, Nosoden und andere Mittel herstellen, ist 


es wichtig zu wissen, daß radionische Informationsmittel die getreuen informationellen 


Nachbildungen dieser Mittel sind. Da sie aber informationell hergestellt wurden, sind es weder 


Arzneimittel, homöopathische Mittel noch sonstige Präparate medizinischer oder pharmazeutischer 


Art. Informationsmittel sind Trägersubstanzen wie Kochsalzlösungen, alkoholische Lösungen, 


Globuli (kleine Rohrzuckerkügelchen) u.a., auf die radionisch Informationen aufgeprägt wurden. 


Einsatzbereiche 
Das SE-5 plus findet umfangreiche Arbeitsmöglichkeiten im humanen, veterinären, agrarischen 


und botanischen Bereich, aber auch in Business, Coaching, Umwelt, Ernährung, bei Störzonen, 


Informieren von Substanzen und Gegenständen und vielen anderen Anwendungen, die in dem 


Buch „Die vorletzten Geheimnisse", Radionik - wo Wissenschaft und Weisheitslehren 


zusammenfinden, ausführlich beschrieben sind. Das SE-5 plus bietet mehrere Arbeitsmodi, z.B. 


den Normalmodus zum Analysieren und Balancieren, einen „Scan"-Modus zur schnellen Analyse 


vieler Raten und zwei Meßbereiche, 100 und 1000, die zusätzlich über das Programm noch 


vergrößert oder verkleinert werden können. 
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Der kleine Standard-„Bord"-Computer PC 1262 stellt eine Vielzahl von festen Programmen zur 


Verfügung, z.B. 40-Raten-Programm, Affirmationen, Agrarprogramm, Programme zur 


Grundanalyse wie auch das Potenzierungsprogramm. Zwei eigene Programme können vom 


Anwender selbst erstellt werden. Beim optionalen Rechner PC 1270, der wahlweise aufgesteckt 


werden kann, sind sogar 17 Anwenderprogramme programmierbar. 


 


Wenn die Kapazität des „Bord"-Computers nicht ausreicht, steht als Option noch das PC-


Programm „SE-5 für WINDOWS" zur Verfügung (z.B. für alle IBM und kompatiblen Rechner). SE-5 


für WINDOWS bietet nicht nur alle Funktionen des kleinen Rechners, sondern stellt das gesamte 


Ratenbuch mit über 14000 Raten in deutsch zur Verfügung. Ebenfalls ist eine Patienten-


/Klientenkartei verfügbar, in der für jede Person oder für jedes Objekt viele individuelle Radionik-


Programme zum Analysieren und Balancieren gespeichert werden können. Im 


Potenzierungsprogramm können die Mittel vorprogrammiert werden und brauchen bei Bedarf nur 


noch abgerufen zu werden (weitere Informationen über dieses PC- Programm haben wir für Sie 


auf einem separaten Informationsblatt zusammengestellt). 


Das SE-5 und SE-5 plus sind z. Zt. die einzigen Radionik-Geräte mit eingebautem 


Schutzprogramm, das die radionische Arbeit nur mit rein ethischen Motiven zuläßt, was für den 


Radioniker stets selbstverständlich war und ist ! „Zum Besten Des Ganzen" ist die wichtigste 


Grundhaltung bei der radionischen Arbeit und Z.B.D.G. die wichtigste „Wortrate" beim Balancieren 


mit dem SE-5 plus. 


 
* Die radionische Diagnose (ganzheitliche Analyse) bzw. die radionische Therapie (Re-Informations- 


Therapie®) bezieht sich nur auf das Innere Daten-Feld (IDF), ist also nicht medizinischer Art und somit auch 


nicht mit einer medizinischen Diagnose oder Behandlung vergleichbar. 
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Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken, Seestraße 28, 22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 








Info 


Das Projekt  
„Abbé Mermet’s Erbe – 100 Jahre Map dowsing“ – eine Dokumentation 


 


Abbé Alexis Mermet (1866-1937) lebte in der Schweiz bei Genf.  
1937 erschien die deutsche Übersetzung von „Comment j’opère“/  
„Der Pendel als wissenschaftliches Instrument.“ Spektakulär erfolgreich war 
er in der Vermisstensuche mit einer „détection radiesthésique sur carte 
géographique“/ „Landkarten-Radiaesthesie“ / Map dowsing. 


 


2004 übersetzte Alexandra Heyng M. A. die schwedische Feldstudie „PSI-Track“  
(Text 2), anschließend „Detecting Landmines…“ (Text 4) – beides herausragende 
Arbeiten mit dowsing (Rutengehen, Pendeln, Muten) „vor Ort“. 


2005 kristallisierte sich der Themenschwerpunkt Map dowsing / Kartenmuten heraus. 
Scott Elliot (Text 12) und Cameron (Text 11) „lieferten“ gut geschriebene und 
fachlich kompetente Darstellungen zum dowsing „aus der Ferne“ als 
Land/Kartenradiaesthesie. 


2006 kamen die „Buchempfehlungen“ hinzu mit Rückgriffen auf die einschlägige, 
„klassische“ Literatur im deutschsprachigen Raum.  


2007 erschienen als Eigenproduktion „10 Suchaufgaben mit Lösungen“, „Übungen“ im 
Kartenmuten, eine Art „Rätselheft“. 


2008 schwillt die Dokumentation mit den „Ergänzungen“ auf fast 400 Seiten an. 
Inzwischen war beschlossen eine CD-Rom für die Veröffentlichung zu verwenden.  
Die „Ergänzungen“ enthalten noch einmal 10 Texte speziell zum Map dowsing. 
Darüber hinaus geben sie Einblicke in heutige naturwissenschaftliche, 
parapsychologische und spirituelle Theoriebildungen, die mentale Radiaesthesie 
„erklärend“ einordnen helfen. 


 


Zum Map dowsing gibt es bisher keine Einzeldarstellung / MONOGRAPHIE.  
 


Die Leserin/der Leser kann diese Dokumentation als READER oder wie ein HANDBUCH nutzen. 
 


Ein Tipp: Wer wenig Zeit hat, beginne mit der Lektüre von Scott Elliot (Text 12). 
 


Danksagung 
Für die über viele Jahre zuverlässige Präzisionsarbeit beim Übersetzen, bei Textgestaltung und 
„Design“, für das gekonnte Diskutieren bei schwierigen Inhalten/Aufgabenstellungen sage ich 
Alexandra Heyng M. A. ganz herzlichen Dank. 
Ohne diese PC-kundige „tüchtige Person“ wäre eine so viel-seitige Dokumentation nicht zustande 
gekommen.                                     Da kann ich von Glück sagen!                  Bernd Röken 
 


Alexandra Heyng * 1968 
Uni Hamburg: M.A. Soziologie, Politik, Ethnologie 
 


Bernd Röken * 1932  
Uni Hamburg: Literaturwissenschaft, Germanistik; Sozialpädagogik, Sport 
 


In den „Grenzwissenschaften“ gab es seit 1975 viele wertvolle persönliche Begegnungen mit: 
 


Ernst Hartmann:    Geobiologie, Hausuntersuchung, Gittersysteme 
Hans Schröter und Hans Kauer:  Wassersuche / Brunnenbau 
Willem Busscher:    Überprüfbare physikalische Radiästhesie 
Anton Stangl:    Pendeln über Diagrammen, Kartenmuten, Vermisstensuche 


Alle über den Forschungskreis für Geobiologie Dr. Ernst Hartmann e.V., Waldkatzenbach 
Reinhard Schneider:   Grifflängentechnik, Lecherantenne® 
Hartmut Lüdeling:    Geomantie Südengland 
Blanche Merz:    „Orte der Kraft“, Bovis-Biometrie 
Milan Rýzl:     ASW-Training, Psychometrie 
Rosina Sonnenschmidt:   Englische Medialitäts-Ausbildung 
Rupert Sheldrake:    Seminar „Der siebte Sinn des Menschen“ 
Stefan Brönnle:    Wahrnehmungstraining, Remote Viewing 
 


Mitgliedschaften: 
British Society of Dowsers (BSD), Malvern 


Society for Psychical Research (SPR), London 
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Journal of the British Society of Dowsers, Vol, 38, No. 263, March 1999, 200-202 


 


Jens A. Tellefsen, Jr und Sven Magnusson 
 


DOWSING ALONG THE PSI-TRACK 
Rutengehen die Psi-Spur entlang 


Haben schwedische Psi-Forscher etwas sehr Bedeutsames entdeckt 


- ein wiederholbares Experiment? - 


 
Einleitung 
 
Wenn eine Person sich lebhaft auf ein physisches Objekt in seiner Umgebung konzentriert, 


scheint eine Psi-Spur (Psi-Track) zu diesem Objekt aufgebaut zu werden. Diese Spur kann 


durch Rutengehen/Pendeln (dowsing) ausfindig gemacht werden. 


Was ist ein Gedanke? Eine Idee oder ein mentales Bild, das als geistige Vorstellung 


auftaucht und vielleicht zu Handlung führt? Ja, das könnte die Antwort sein. Aber die Ansicht, 


dass Denken eine Ausdehnung in den umgebenden Raum hinein haben kann, dass Denken 


etwas Konkretes und sogar Messbares sein kann, gehört nicht zu unseren gewöhnlichen 


Ansichten darüber, wie die Welt strukturiert ist. Schwedische parapsychologische 


Experimente legen jedoch nahe, dass dies wirklich der Fall sein könnte. 


 
Die Entdeckung des Psi-Track 
 
Heute (1997) sind zehn Jahre vergangen seit der sogenannte Psi-Track entdeckt wurde. 


Dabei handelt es sich um die messbare Spur eines gerichteten Gedankens. 


Seitdem das erste Experiment gemacht wurde, haben einige schwedische Forscher eine 


Serie von Experimenten durchgeführt, die international veröffentlicht worden sind. Dr. Nils O. 


Jacobson und Dr. Jens A. Tellefsen schrieben einen Bericht, der den ersten Preis in einem 


parapsychologischen Wettbewerb in England gewann und anschliessend in einer der 


führenden parapsychologischen Zeitschriften, "The English Journal of the Society for 


Psychical Research", Januar 1994, veröffentlicht wurde. 


Das erste Buch, das in vollem Umfang über die Experimente mit dem Psi-Track berichtet, ist 


in Schweden veröffentlicht worden. Es wurde von Göte Andersson geschrieben, einem 


Maler, der ihn ursprünglich entdeckte. 


An einem Tag im Jahr 1987, als Göte seinen Vater, Arthur Andersson, besuchte, bat er ihn, 


zu versuchen, ob er mittels einer Wünschelrute die ihn (Göte) umgebende menschliche Aura 


wahrnehmen könne. Er hatte in einer Zeitschrift gelesen, dass dies tatsächlich möglich sei. 


Arthur, der ein erfahrener Rutengänger ist, hielt diese Idee für verrückt, tat aber was Göte 
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wollte und erhielt zu seiner eigenen Überraschung mit der Wünschelrute um Göte herum 


eine starke Reaktion. 


Dann konzentrierte Göte seine Gedanken hin auf einen Stuhl einige Meter vor ihm; als 


Künstler verfügt er über eine sehr starke Fähigkeit, Bilder vor seinem geistigen Auge zu 


sehen. Nun bat er Arthur, mit der Wünschelrute um den Stuhl herum zu gehen. Zu Arthurs 


Verblüffung reagierte die Rute um den Stuhl herum sehr stark und - noch seltsamer – Arthur 


fand heraus, dass man mit Hilfe der Wünschelrute einer deutlichen Spur von 


Rutenausschlägen im Raum zwischen Göte und dem Stuhl, den ganzen Weg entlang, folgen 


konnte. 


Auf diese Weise wurde, soweit wir wissen, der erste Psi-Track entdeckt. 


 
Wissenschaftliche Experimente 
 
Diese Entdeckung weckte bei Göte ungeheures Interesse und er widmete dem Erforschen 


der Psi-Spur während einiger Jahre viel Zeit, zusammen mit einigen erfahrenen 


ortsansässigen Rutengängern; er fand heraus, dass das Phänomen sich immer wieder 


einstellte und bestimmten Gesetzen zu folgen schien. Er meinte, dass er ein bisher 


unbekanntes anomales Phänomen gefunden habe und wollte es wissenschaftlich 


untersuchen lassen. Mit dieser Absicht nahm er mit Jens A. Tellefsen Kontakt auf, einem 


Physiker und außerordentlichem Professor am Königlichen Institut für Technologie (Tekniska 


Högskolan) in Stockholm. Später wurde auch mit Nils O. Jacobson Verbindung 


aufgenommen und dieser schloss sich dem Forschungsprojekt an. Er ist Psychiater mit sehr 


guter Kenntnis der Parapsychologie. Zusammen mit seiner Frau, Kristina Anjou, studierten 


sie den Psi-Track wissenschaftlich über lange Zeit. 


Die Experimente wurden meist im Freien mit Hilfe von Wünschelruten durchgeführt, die sich 


als exzellente Instrumente gezeigt hatten, um Psi-Tracks zu finden. Um ein experimentelles 


Vorgehen zu ermöglichen zogen sie es vor, über große Gebiete hinweg zu arbeiten, z.B. auf 


Feldern von mindestens 100 X 100 Metern, die vor den Experimenten durch Rutengehen 


sorgfältig auf Wasseradern, elektrische Kabel und andere möglicherweise störende 


Strukturen hin geprüft worden waren. 


Die Teilnehmer an den einfachsten dieser "single-blind" Experimente haben die folgenden 


Aufgaben. 


Eine Person, "der Sender", wählt einen Punkt als den "Sendeplatz" aus und versteckt dann 


ein ausgewähltes Zielobjekt innerhalb einer angemessenen Entfernung (20 bis 100 Meter). 


Auf dem Sendeplatz stehend nimmt er eine starke geistige Konzentration auf das Zielobjekt 


hin vor. Dieser Vorgang, so nimmt man an, erschafft den Psi-Track. Der Sender erzählt 


niemandem etwas über seine Zielwahl und verlässt das Experimentierfeld. Nun beginnt ein 


Rutengänger (dowser), die Spur zu suchen. Er oder sie geht langsam in kleinen Kreisen um 


Übersetzungen - Text 1 
 







 3


den Sendeplatz herum; und wenn der Rutengänger die gewohnte Reaktion seiner Rute 


erhält, wird dieser Punkt klar gekennzeichnet. Der Rutengänger fährt fort, um den 


Sendeplatz herumzugehen, in größer werdenden Kreisen. Wenn die Markierungen in den 


Kreisen eine gerade Verbindungslinie in eine bestimmte Richtung erkennen lassen, beginnt 


der Rutengänger, einen Zickzack-Weg über sie zu gehen. Durch die Reaktionen, die er 


erhält, ist es dann möglich, dem Psi-Track zu folgen, meist geradlinig auf das versteckte 


Objekt zu. Erhält der Rutengänger keine Reaktion mehr, ist die Spur zu Ende und meistens 


wird das Ziel gefunden. 


Wenn nach diesem Muster vorgegangen wird, ergeben sich für die Beobachter 


beeindruckende Erfahrungen. 


Experimente mit den Psi-Spuren können in leicht veränderter Ausführung gemacht werden, 


nicht notwendigerweise mit exakt dem gleichen modellhaften Ablauf wie oben beschrieben. 


Die Resultate sind normalerweise die gleichen.  


An manchen Experimenten nimmt ein Assistent teil und versteckt das Zielobjekt, woraufhin 


der Sender, der den Ort des Objektes nicht kennt, die Psi-Spur durch Konzentration auf das 


Objekt hervorruft.  


In anderen Experimenten kann dieselbe Person als beides, Sender und Rutengänger, 


handeln. Dies ist die Voraussetzung für eine Anzahl von "double-blind" Experimenten, die 


durchgeführt worden sind. 


Es muss klargestellt sein, dass diese Experimente so angeordnet sind, dass absolut keine 


Fußspuren von Sender oder Assistent auf dem Boden gefunden werden können, die 


offensichtlich zum versteckten Objekt führen. 


Von 40 Doppel-Blind-Experimenten, bei sechs verschiedenen Anlässen während einer 


Spanne von drei Jahren, waren die Forscher in 32 Fällen erfolgreich und fanden innerhalb 


ca. einer halben Stunde die verstecken Objekte. Da sie sehr klein sind, wie z.B. ein 


Bergkristall in einem Feld von 100 X 100 Metern oder mehr, ist dieses gelinde gesagt ein 


bemerkenswertes Resultat.  


Ist dies das erste wiederholbare Psi-Experiment in der Geschichte? Niemand weiß es, aber 


die Experimentierenden warten gespannt auf andere, die ihre Ergebnisse zu wiederholen 


(replicate) versuchen. 


 
Alltagserfahrungen 
 
Die Psi-Track-Methode kann in alltäglichen Lebenssituationen genutzt werden, z.B. um 


verlorene Dinge zu finden oder um Tiere oder Menschen ausfindig zu machen, die sich in 


tiefen Wäldern verirrt haben. 


Hier sind zwei Beispiele von vielen, anekdotischer Natur. 
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Auf dem Landgut Skaggebol im Bezirk von Värmland war seit dem Sommer 1990 eine 


bestimmte Unkrauthacke verloren gegangen. Im August 1991, entschied sich Göte mit seiner 


Methode zu versuchen, sie zu finden. Frau Gertrud Holm, die manchmal in dem Büro der 


Farm hilft, hat etwas Erfahrung im Rutengehen, hatte aber noch nie zuvor die Psi-Track-


Methode versucht. Sie war ihr gegenüber sogar skeptisch, aber - wie auch immer - sie 


stimmte einem Versuch zu.  


Göte handelte als Sender und Gertrud spürte mit ihrer Wünschelrute einen möglichen Psi-


Track auf, der sorgfältig durch Stöcke markiert wurde. Der Pfad führte direkt hinter die riesige 


Scheune des Gutes. Dort wurde die Hacke zwischen hochwachsenden Brennnesseln 


gefunden, ungefähr 100 Meter vom Sendeplatz entfernt. 


Am 13. Dez. 1992 waren Herr und Frau Anders und Berith Lindgren draußen, tief in einem 


Wald, mit einigen Freunden beim Jagen. Während der Jagd rannte der Hund davon und 


verschwand. Sie suchten nach dem Hund bis spät in die Nacht und auch an den beiden 


folgenden Tagen. Am 16. Dez. nahmen sie die Hilfe des Rutengängers Leif Andersson in 


Anspruch. Leif hatte zu dieser Zeit ausgiebig mit Göte und den wissenschaftlichen 


Untersuchern gearbeitet. 


Jemand meinte, er habe kurz zuvor Hundebellen von einem bestimmten Hügel im Wald her 


gehört; so wurde er als erster Sendeplatz gewählt. Anders und Berith machten jeder ein 


"Senden", von verschiedenen Plätzen auf dem Hügel aus. Die Psi-Spuren wurden von Leif 


mit dem üblichen Verfahren wahrgenommen und auf einer Landkarte eingezeichnet. Man 


fand, dass die Tracks in nordöstliche Richtung zeigten, auf einen kleinen See im Wald zu, 


ungefähr zwei Kilometer vom Ort der Jagd entfernt. Die Gruppe begann, den Wald zu 


durchsuchen. Im Verlauf der Suche wurden drei weitere "Sendungen" von Berith gemacht, 


deren Ergebnis-Tracks auch in Richtung des Sees zeigten. An diesem Punkt musste die 


Suche unterbrochen werden, da es dunkel wurde.  


Auf ihrem Weg nach Haus machte Anders zwei zusätzliche "Sendungen" von der Straße 


östlich und nördlich des Sees aus. Auch hier zeigten die Tracks auf den See.  


Am anderen Tag gingen Berith und ein Onkel direkt zu dem kleinen See. Nahe am Rand des 


Ufers fanden sie den Körper des Hundes im Wasser. Offenbar war er durch das dünne Eis, 


das den See am 13. Dez. bedeckte, eingebrochen und anschließend im Überlebenskampf 


ertrunken. 
 
Übersetzung aus dem Englischen: Alexandra Heyng  M. A. 
 
 
Quellen: Nils O. Jacobson und Jens A. Tellefsen im Journal of the Society for Psychical Research, Januar 1994, 
Email: nilsjacobson@hotmail.com 
BSD - British Society of Dowsers – Website: www.britishdowsers.org, Email: info@britishdowsers.org  
SPR - Society for Psychical Research – Website: www.spr.ac.uk 
 
Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken, Seestraße 28, 22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 
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Konzentr iert  s ich e ine Person lebhaft auf e in phys isches  Objekt in ihrer  Umgebung,  scheint s ie  


e ine fe instoff l iche Verbindung – e ine „Ps i-Spur“ – zu dem Objekt aufzubauen.  Der Phys iker  Jens 


A.  Te l lefsen und der Psychiater  Ni ls  O.  Jacobson gehen der Behauptung nach,  d iese Spur könne 


mit  radiästhet ischen Methoden ausf indig gemacht werden.


Spurensuche
Gedanken an ein Zielobjekt können als „Psi-Spur“ gemutet werden
Jens A. Tellefsen, Nils O. Jacobson
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Arthur Andersson aus dem schwedi-
schen Dorf Svanskog in der Provinz Aschen Dorf Svanskog in der Provinz AVärmland ist lokal als Rutengänger AVärmland ist lokal als Rutengänger A


gut bekannt. Jetzt in hohem Alter, wurde 
er früher oft gerufen, um Wasser zu fi nden. 
Sein Sohn Göte Andersson, 59, hatte selbst 
keinen Erfolg beim Rutengehen, doch das 
Phänomen interessierte ihn schon lange.


1987 las Göte in einem Buch, dass die 
menschliche Aura durch Rutengehen wahr-
genommen werden könne, und bat seinen 
Vater, dies zu versuchen. Arthur ging mit 
seiner Rute auf Göte zu und erhielt bei ei-
nem Abstand von ungefähr einem halben 
Meter eine Reaktion. Göte versuchte, seine 
Aura auszudehnen, indem er sich mental 
auf sie konzentrierte, aber Arthurs Reakti-
on blieb gleich.


Dann versuchte Göte, seine Aura vorwärts 
zu projizieren, weg von seinem Körper, und 
konzentrierte sich auf einen Stuhl, der vier 
Meter vor ihm stand; er visualisierte, wie er 
mit seinen Händen den Stuhl ergriff. Nun 
sollte Arthur mit seiner Wünschelrute um 
den Stuhl herumgehen. Der hielt das Ganze 
für ziemlich verrückt, erhielt aber zu seiner 
Überraschung einen starken Ausschlag über 
dem Stuhl. Noch seltsamer: Man konnte ei-
ner Spur von Rutenausschlägen im Raum 
zwischen Göte und dem Stuhl folgen.


Göte unternahm weitere Experimente mit 
befreundeten Rutengängern. Das Phänomen 
stellte sich immer wieder ein und schien be-
stimmten Gesetzmäßigkeiten zu folgen. In 
den nächsten Jahren machte Göte Hunderte 
von Experimenten dieser Art und bemühte 
sich um kontrollierte Versuchbedingungen. 
Es gelang ihm jedoch zunächst nicht, einen 
professionellen Parapsychologen für seine 
Entdeckung zu interessieren. 


Einige von Götes Freunden hatten ei-
nen der Autoren dieses Beitrags, Jens A. 
Tellefsen, im Fernsehen gesehen, und die-
ser kannte auch die Veröffentlichungen des 
zweiten Autors Nils O. Jacobson. Ermutigt 
durch seine Freunde, nahm Göte mit Jens 
im Januar 1989 und später auch mit Nils 
Kontakt auf. Nach einer langen Phase der 
Korrespondenz und Diskussion wurden for-
malisierte Untersuchungen geplant. Da wir 
alle drei in verschiedenen Teilen Schwedens 
leben und erwerbstätig sind, konzentrierte 
sich die Arbeit in Värmland auf einige in-
tensive Wochenenden. 


Aufbau der Experimente
Jens und seine Frau Kristina, die selbst 
eine erfahrene Rutengängerin ist, besuch-
ten Värmland im Juni und September 1991 
für einige Experimente, während Nils erst 
an zwei weiteren Untersuchungsreihen im 
Juli und November 1992 teilnahm.


Göte nannte das von ihm entdeckte Phä-
nomen „Psi-Spur“ (Psi-Track). Wir haben 
den Begriff als Arbeitsbezeichnung beibe-


halten, obwohl die paranormale Natur des 
Phänomens noch nicht defi nitiv erwiesen 
ist.


Es ist schwierig, diese Experimente in In-
nenräumen durchzuführen, da unter ande-
rem elektrische Kabel und Wasserleitungen 
Störungen verursachen. Am besten eignet 
sich ein ruhiger Ort im Freien mit einem 
relativ großen offenen Raum in der Mitte. 
Er sollte vorher radiästhetisch auf Wassera-
dern, Kabel und andere möglicherweise stö-
rende Strukturen geprüft werden.


Wir hatten zwei Experimente entwor-
fen, das erste war als einfacher Blindver-
such, das andere als Doppelblindversuch 
angelegt. Im Blindversuch wählt ein „Sen-
der“ einen Punkt als den „Sendeplatz“ und 
dann ein Ziel innerhalb einer angemesse-
nen Entfernung vom Sendeplatz aus. Jedes 
einfach sichtbare Objekt kommt dabei als 
Ziel in Frage. Der Sender erzählt nieman-
dem etwas über seine Zielwahl. Er stellt sich 
dann auf den Sendeplatz und konzentriert 
sich intensiv auf das Zielobjekt. Dafür kann 
er jede Visualisierungsmethode oder Men-
taltechnik, die ihm liegt, anwenden. Dieser 
Vorgang wird „Senden“ genannt.


Nachdem der Sendeplatz deutlich ge-
kennzeichnet ist, kann der Sender den Sen-
deplatz verlassen. Nun kommt der Ruten-
gänger ins Spiel, der langsam mit seiner 
Wünschelrute in einem kleinen Kreis um 
den Sendeplatz herumgeht. Es steht ihm 
frei, welches radiästhetische Werkzeug, 
er dabei verwendet, z.B. einen gegabel-
ten Zweig oder Winkelruten. Der Punkt, an 
dem er eine Reaktion erhält, wird gekenn-
zeichnet. Anschließend geht der Rutengän-
ger in immer größer werdenden Kreisen um 
den Sendeplatz herum. Die Punkte, an de-
nen Ausschläge aufgezeichnet wurden, er-
geben in der Regel eine mehr oder weniger 
lineare Spur, die zum Zielobjekt führt. Ist 
diese Spur ermittelt, ändert der Rutengän-
ger sein Vorgehen. Statt weiter Kreise abzu-
schreiten, kreuzt er nun wiederholt die Spur, 
ausgehend von verschiedenen Startpunkten 
rechts und links der gemuteten Linie.


Es stellte sich heraus, dass die Spur eine 
bestimmte Breite hatte. Abhängig von der 
Methode und der Sensibilität des Ruten-
gängers, variierte sie zwischen 0,5 bis 1,5 
Metern. Außerdem war zu beobachten, dass 
hinter dem Ziel absolut keine Ruten-Re-
aktion mehr auftrat, also musste die Spur 
am Ziel enden (abgesehen von einem klei-
nen Bereich um das Ziel herum, der mit der 
„Aura“ des gewählten Objektes korrespon-
diert). In einem erfolgreichen Versuch zeigt 
die ermittelte Luftlinie der Spur geradeaus 
auf das Ziel. 


Diese Art des einfachen Blindtests führten 
wir hauptsächlich in Vorversuchen durch 
sowie um neue Rutengänger einzuüben.


Für die kontrollierte Doppelblind-Ver-
suchsanordnung wird ein Assistent benö-
tigt. Zunächst wird offen über die in den 


Versuch einbezogene Fläche, den Sendeplatz 
und das Zielobjekt diskutiert und entschie-
den. Die geeignete Größe des Versuchsfelds 
hängt von der Beschaffenheit des Geländes 
und der für den Versuch zur Verfügung ste-
henden Zeit ab. Es kann von 10 × 10 m für 
schnelle Versuche bis zu 100 × 100 m oder 
sogar noch größer variieren.


Der Assistent begibt sich allein und un-
beobachtet auf das Versuchsfeld. Er hat das 
Zielobjekt bei sich und versteckt es gut, so 
dass es vom Sendeplatz aus unsichtbar ist. 
Das Ziel muss so gründlich versteckt sein, 
dass es höchstens durch puren Zufall in 
nächster Nähe (nicht mehr als einen Meter 
entfernt) entdeckt werden kann. Dann geht 
der Assistent außer Sichtweite und bleibt 
während des gesamten Versuchs abwesend.


Nun betreten der Sender und der Ruten-
gänger das Suchfeld, und das Experiment 
läuft in der gleichen Weise wie beim ein-
fachen Blindversuch ab. Der einzige, aber 
sehr wichtige Unterschied ist, dass der Sen-
der diesmal die Lage des Ziels nicht kennt. 
In einem erfolgreichen Versuch wird mit der 
Rute trotzdem eine Spur zum Ziel erfasst 
werden können. Es kann auch dieselbe Per-
son sowohl als Sender wie als Rutengänger 
agieren, ohne dass dadurch die Allgemein-
gültigkeit des Verfahrens aufgehoben wäre.


In unseren Experimenten haben wir diese 
zwei Grundtypen der Versuchsanordnung in 
vielen Varianten ausgetestet. Im Folgenden 
beschreiben wir anhand von Fallbeispielen 
einige Aspekte des Phänomens. Dabei mi-
schen wir unsere eigenen, unter kontrol-
lierten Bedingungen durchgeführten Ex-
perimente mit anekdotischen Geschichten 
aus Götes Aufzeichnungen. Letztere stellen 
selbstverständlich keine „Beweise“ dar, aber 
sie zeigen anschaulich, wie das Psi-Spur-
Verfahren weiter erforscht und unter All-
tagsbedingungen nutzbringend eingesetzt 
werden könnte.


Mehrfache Psi-Spuren
Wenn nicht nur ein einzelnes Zielobjekt 
eingesetzt wird, können mehrfache Spuren 
auftreten, die den Sendeplatz mit mehreren 
Objekten verbinden. Dieses interessante De-
tail war ein sehr verwirrender Faktor in ei-
nigen der früheren Experimente und wie-
derholte sich seitdem einige Male.
! Anekdote: Die Uhren
August 1991. Göte besuchte Herrn Carl-Ei-
nar Jansson und seine Frau Goldith. Göte 
gab Goldith seine Armbanduhr, eines seiner 
bevorzugten Zielobjekte, und bat darum, sie 
irgendwo draußen zu verstecken, während 
er und Carl-Einar im Hause blieben. Dann 
gingen sie ins Freie, und Göte sendete in der 
üblichen Weise, während Carl-Einar als Ru-
tengänger fungierte. 


Er konnte eine Psi-Spur erfassen, die di-
rekt auf Götes Auto zulief, das ungefähr 25 
m vom Sendeplatz entfernt geparkt war. Die 
Mittellinie der Spur zeigte direkt auf die Uhr 


„Die Wald-Kathedrale“; ein Gemälde des Entdeckers 
der Psi-Spur, Göte Andersson.
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Statistik der Treffer im Verhältnis zur Zahl der Versucheim Armaturenbrett des Autos, deren Ober-
fl äche eine gewisse Ähnlichkeit mit Götes 
Armbanduhr hatte. Obwohl er nicht bewusst 
an die Auto-Uhr gedacht hatte, wurde die 
Psi-Spur trotzdem präzise geortet. Göte sen-
dete erneut, indem er seine eigene Uhr sehr 
konzentriert visualisierte. Diesmal konnte 
keine Psi-Spur erspürt werden. Der Versuch 
wurde aufgegeben, und Goldith holte die 
Uhr unter einer Plastik-Zeltplane hervor.


Eine unerwartete Feststellung aus diesem 
Experiment war, dass die Plastik-Zeltplane 
die Psi-Spur zu blockieren schien; auf die-
sen Umstand gehen wir später noch ein.
! Experiment: Die Arbeitshandschuhe  Experiment: Die Arbeitshandschuhe 
6. Juli 1992, Svanskog. Jens Tellefsen 
wollte ein Experiment zu Mehrfach-Spu-
ren durchführen und versteckte ein Paar 
von Göte oft getragener Arbeitshandschu-
he separat voneinander. Der Abstand zwi-
schen den beiden Handschuhen betrug un-
gefähr fünf Meter. Die Rutengänger konnten 
die Handschuhe nicht fi nden, da keine ein-
deutigen Spuren in ihre Richtung entdeckt 
wurden. Göte erklärte, dass er die Zielobjek-
te nicht wirklich mochte – sie erinnerten ihn 
nur an harte Arbeit.


Um eine gute Psi-Spur aufzubauen, muss 
der Sender eine gewisse Mentalenergie mo-
bilisieren. Die Erfolgschancen sind offenbar 
am größten, wenn der Sender eine positive 
emotionale Verbindung mit dem gesuchten 
Objekt hat.


Mehrfach-Spuren lassen sich am ehesten 
vermeiden, indem sich der Sender auf die 
individuellen, unverwechselbaren Kennzei-
chen des Zielobjekts konzentriert. Einander 
sehr ähnliche Ziele können Mehrfach-Spu-
ren ergeben, aber das muss nicht zwingend 
der Fall sein, sondern hängt von den jewei-
ligen Umständen ab:
! Experiment: Die Kristalle Experiment: Die Kristalle
3. Oktober 1992, Skäggebol. Das Versuchs-
gebiet war eine gerodete Region im Wald, 
17 m breit und 80 m lang, die als Zugangs-
weg zu einem größeren Feld genutzt wurde. 
Als Ziele wählten wir zwei Quarz-Kristal-
le aus, die Kristina Tellefsen gehörten. Wir 
wollten mit diesem Experiment feststellen, 
ob Mehrfach-Spuren entstehen würden. Der 
eine war etwa 11 × 2 cm groß, der andere 
etwas kleiner. Kristina gab an, dass sie sich 
emotional dem größeren Kristall näher fühl-
te, und glaubte, dass sich zuerst zu diesem 
eine Spur ergeben würde. Jens versteckte die 
Kristalle am Rand der Lichtung und ging 
fort. Neben Kristina nahm noch ein weiterer 
erfahrener Rutengänger, Leif Andersson, an 
dem Experiment teil.


Als sich Nils, der beobachtende Experi-
mentator, auf einen Felsblock an einem Eck 
der Lichtung setzte, sah er aus Versehen den 
kleineren Kristall, der hinter diesem Stein 
versteckt war. Er ließ sich nichts anmerken. 
Plötzlich, ganz spontan, drehte Leif sich zu 
Nils um und sagte: „Du sitzt doch nicht 
drauf, oder?“ Nils kommentierte das nicht.


Kristina „sendete“ von der Mitte der Lich-
tung aus, und schnell war eine Spur ent-
deckt. Leif fand den größeren Kristall, gut 
versteckt unter einer kleinen Fichte. Eine 
zweite, schwächere Spur zeigte auf die 
Plastiktasche, in der die Kristalle zuvor ge-
tragen worden waren. Damit konfrontiert, 
wurde Kristina bewusst, dass sie sich bei 
ihrem ersten Senden mehr auf den größe-
ren Kristall konzent riert haben musste als 
auf beide zugleich als ein Paar. Sie sendete 
erneut, und eine dritte Spur wurde erfasst, 
die zum dem Felsblock führte, von dem sich 
Nils mittlerweile wegbewegt hatte. 


Obwohl Nils den Kristall beim Hinsetzen 
zufällig gesehen hatte, war dieser für eine 
Person, die vor dem Felsblock stand, abso-
lut nicht zu erkennen. Wie dem auch sei – 
weil Nils als beteiligter Beobachter nun von 
dem Versteck wusste, wurde dieses Experi-
ment in unserer Auswertung nicht als Dop-
pelblind-Studie gewertet.


Doppelblind-Experimente
An den insgesamt sechs Tagen, die wir un-
seren Experimenten widmeten, führten wir 
33 Versuche unter Doppelblind-Bedingun-
gen durch. Die obige Tabelle zeigt eine Zu-
sammenfassung der Resultate, die in vier 
Kategorien gegliedert sind:
! Das Zielobjekt wurde von einem Ruten-
gänger nach dem ersten Senden gefunden.
! Ein zweites Senden war erforderlich, 
bevor das Ziel gefunden wurde; die Dop-
pelblind-Bedingung wurde beibehalten.
! Nach dem zweiten oder dritten Senden 
wurde das Zielobjekt gefunden. Die Person, 
die das Ziel versteckt hatte, war während 
eines Teils der letzten Mutungen anwesend, 
oder die Doppelblind-Bedingung wurde auf 
andere Weise verletzt.
! Das Zielobjekt wurde nicht gefunden.


Wie die Tabelle zeigt, wurde in 22 von 33 
Doppelblind-Versuchen das Ziel ohne Ver-
letzung der Versuchsanordnung gefunden. 
Einige der 11 Misserfolge lassen sich unse-
rer Ansicht nach auf ganz offensichtliche 
Gründe zurückführen. In zwei Fällen z.B. 
entdeckten die Rutengänger, dass der Sen-


deplatz von unterirdischen Wasserrohren 
gekreuzt wurde, deren Lage vor dem Expe-
riment nicht geprüft worden war.


Anwendungen im täglichen Leben
Wenn man annimmt, dass Telepathie im 
Spiel ist, kann man sich das Rutengehen 
entlang der Psi-Spur auch „nur“ als eine 
Form von dreifacher Telepathie zwischen 
dem Sender, der Person, die das Objekt ver-
steckt, und dem Rutengänger denken. Of-
fensichtlich kann Telepathie auch bei Blind- 
und Doppelblind-Versuchen nicht völlig 
ausgeschlossen werden. Jedoch haben wir 
unseren Versuch auch unter Dreifachblind-
Bedingungen ausgeführt, indem die Lage 
des Ziels jedem direkten Teilnehmer des 
Experiments unbekannt war. Auch in der 
Praxis haben sich solche Fälle ereignet, von 
denen wir beispielhaft berichten:
! Anekdote: Die Unkrauthacke Anekdote: Die Unkrauthacke
Auf Gut Skäggebol, wo Göte gelegentlich ar-
beitet, war im Sommer 1990 eine bestimm-
te Unkrauthacke verloren gegangen. Im Au-
gust 1991 entschied sich Göte, sie mit der 
Psi-Spur-Methode zu fi nden. Frau Gertrud 
Holm, die manchmal im Büro der Farm aus-
hilft, hatte etwas Erfahrung im Rutengehen, 
aber noch nie zuvor mit der Psi-Spur ge-
arbeitet. Nach anfänglicher Skepsis ließ sie 
sich auf das Experiment ein. 


Göte agierte als Sender, und Gertrud 
spürte mit ihrer Wünschelrute eine Psi-
Spur auf, die mit Pfl öcken markiert wurde. 
Der Pfad führte direkt hinter die Scheune. 
Dort wurde die Hacke zwischen hochge-
wachsenen Brennesseln gefunden, ungefähr 
100 m vom Sendeplatz entfernt.
! Anekdote: Der Stiefel Anekdote: Der Stiefel
Frau Karin Eriksson hat als Rutengängerin 
an vielen unserer Experimente teilgenom-
men. Sie lebt mit ihrem Mann Erik in ei-
nem kleinen Dorf, an das eine dicht bewal-
dete Hügellandschaft grenzt. Dort hatte eine 
Fuchsfamilie ihre Höhle. Ein halb zahmes 
Fuchsjunges kam oft ans Haus, und Karin 
gab ihm gelegentlich zu Fressen. 


Im Oktober 1991 besuchte Göte Karin 
und ihren Mann. Sie erzählte ihm, dass ei-
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ner ihrer Stiefel, die vor dem Haus gestan-
den hatten, verschwunden war und dass sie 
das Fuchsjunge verdächtigte. Göte hatte die 
Idee, den Stiefel mit einem Sende-Versuch 
zu fi nden. Er wählte einen Sendeplatz unten 
im Garten aus und konzentrierte sich inten-
siv auf den vermissten Stiefel. Anschließend 
erfasste Karin eine Psi-Spur, die aufwärts 
auf die benachbarten Wälder zuführte. Die 
Richtung wurde auf bewährte Weise ge-
prüft, erst durch wiederholtes Überkreuzen 
der Spur, dann ging sie geradeaus auf der 
Spur weiter. Die Spur führte fast gerade-
wegs zum Stiefel, der im Wald lag, ungefähr 
60 m vom Haus entfernt. Das Gelände ist in 
diesem Gebiet sehr unzugänglich und macht 
das Gehen sehr beschwerlich. Es sollte auch 
festgehalten werden, dass die Spur fast im 
rechten Winkel zur grob bekannten Richtung 
zur Fuchshöhle verlief, die Karin früher auf-
gesucht hatte.
! Anekdote: Der Bankräuber Anekdote: Der Bankräuber
Am 6. September 1991 wurde in Värm-
lands Nysäter eine Bank ausgeraubt. Einer 
der maskierten Bankräuber wurde von ei-
ner Sicherheitskamera fotografi ert, und das 
Bild, auf dem man sein Gesicht im Profi l 
sehen konnte, erschien am nächsten Tag in 
den lokalen Zeitungen.


Am 10. September besuchte Göte seine 
Eltern in Svanskog. Als er das Bild sah, 
wollte er versuchen, mit seiner Methode den 
Räuber ausfi ndig zu machen. Er konzent-
rierte sich auf das Bild, und Arthur erfasste 
eine Psi-Spur, die mit Pfl öcken im Garten 
markiert wurde. Mit einer Karte und einem 
Kompass fand Göte heraus, dass die Spur 
auf die kleine Stadt Arvika zeigte, ungefähr 
65 km nördlich gelegen. Selbstverständlich 
konnte er nicht wissen, ob die Spur dort en-
den würde oder sich fortsetzte.


Dann rief Göte Leif in Värmskog an und 
bat ihn, das gleiche Experiment zu versu-
chen, selbstverständlich ohne von der Rich-
tung seiner Spur zu erzählen. Nach einer 
Weile rief Leif zurück und berichtete, dass 
seine Psi-Spur in die Richtung von Arvi-
ka zeigte, 30 km von seinem Haus entfernt. 
Göte teilte daraufhin einem ortsansässigen 
Polizeibeamten in Värmlands Nysäter das 
Ergebnis der Mutungen mit.


Am 17. März 1992 brachten die loka-
len Zeitungen die Nachricht, dass ein Mann 
aus Arvika wegen des Raubüberfalls fest-
genommen worden war. Die Fotografi e aus 
der Bank war der stärkste Beweis gegen ihn, 
und er wurde später schuldig gesprochen.


Diese Fallbeispiele fordern freilich zu kri-
tischen Einwänden geradezu heraus. Im 
Fall der Unkrauthacke könnte Göte selbst 
die Hacke liegengelassen haben, weil er oft 
bei der Farmarbeit hilft. Also könnte er sich 
unterschwellig an den Ort, wo sie abgelegt 
worden war, erinnert haben. Aber rein prak-
tisch gesehen, war die Hacke verloren ge-
gangen, und niemand wusste, wo sie sich 
befand. Bei der Suche nach dem Stiefel war 


seine Lage buchstäblich nur dem kleinen 
Fuchsjungen bekannt, wenn es denn tat-
sächlich der Missetäter war.


In Bezug auf den Bankräuber kann argu-
mentiert werden, dass er ohnehin mit ho-
her Wahrscheinlichkeit aus Arvika kam, 
da es der Hauptort dieser Region ist. Doch 
tatsächlich hätte der Räuber von überall in 
Schweden oder Norwegen über die Haupt-
straße, die durch Värmlands Nysäter führt,  
kommen können.


Stoffl iche Eigenschaften der Psi-Spur
Die Psi-Spur scheint einige Materialien sehr 
leicht, andere wiederum überhaupt nicht zu 
durchdringen. Einige Stoffe lassen die Spur 
nur teilweise hindurch.
! Experiment: Der Felsblock 
4. Oktober 1992, Stavnäs. Das Versuchsfeld 
lag im Umkreis eines riesigen Felsens neben 
einem Waldweg, ungefähr 7 × 7 m breit und 
5 m hoch. Das Senden wurde vor dem Fel-
sen durchgeführt; die Zielobjekte lagen  gut 
versteckt im Wald, jeweils rund 10 m hin-
ter dem Felsen. Wir stellten zwei Versuche 
mit kleinen Zielen an, Götes Armbanduhr 
und Kristinas Quarz-Kristall, die in entge-
gengesetzten Richtungen versteckt waren. In 
beiden Fällen wurden die Spuren zum Ziel 
leicht festgestellt, auch auf der vom Sende-
platz abgewandten Seite des Findlings.
! Experiment: Der Regenmantel - 
3. Oktober 1992, Skäggebol. Der Schau-
platz für unser Experiment war ein ziemlich 
großes Feld mitten im Wald von ungefähr 
100 × 100 m. Jens ging der Gruppe voran, 
um sich selbst als „Zielobjekt“ irgendwo im 
dichten Unterholz zu verstecken. Göte „sen-
dete“ zuerst von der Mitte des Feldes aus, 
aber Jens konnte nirgends gefunden wer-
den. Das verblüffte uns, denn frühere Ex-
perimente dieses Typs waren ziemlich er-
folgreich gewesen. Jens hatte sich in einer 
tiefen Bodenwelle versteckt und trug einen 
halblangen Regenmantel aus imprägniertem 
Stoff. Wir experimentierten weiter, und so-
gar bei offenen Bedingungen im Feld konnte 
keine Spur zu ihm ausfi ndig gemacht wer-
den. Dann wechselte er zu einem normalen 
Baumwollmantel, und nun konnte eine Psi-
Spur in seine Richtung leicht wahrgenom-
men werden. Jens versteckte sich unbeob-
achtet noch einmal und wurde rasch hinter 
einem niedrigen Hügel gefunden.


Diese beiden Experimente und die erfolg-
lose Suche nach Götes Armbanduhr, die un-
ter einer Zeltplane versteckt war, sind nur 
drei Beispiele, wie sich die Psi-Spur unter 
Berücksichtigung verschiedener Materialien 
verhält. Wir stellten viele weitere Versuche 
zu diesem Phänomen an, die zeigten, dass 
die Psi-Spur mit Leichtigkeit durch massi-
ves Gestein dringt, aber durch Plastikmate-
rial oder öl- oder wachsbeschichteten Stoff 
blockiert wird, ebenfalls durch Aluminium-
folie. Hölzerne Strukturen scheinen kein 
Hindernis darzustellen, und die Psi-Spur 
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lich die experimentellen Bedingungen im-
mer strenger gestaltet, um alle sensorischen 
Hinweise auf das Zielobjekt zu reduzieren, 
z.B. durfte der Assistent keinerlei Spuren im 
Feld hinterlassen.


Forschungsbedingungen
Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, nur 
einen oder zwei Rutengänger in einem Ver-
such einzusetzen, insbesondere, wenn sie 
mit der Kunst des Rutengehens nicht sehr 
vertraut sind. Ein Rutengänger, dem Selbst-
vertrauen fehlt, scheint oft aus sich heraus 
eine Pseudo-Spur zu senden, die dann den 
nächsten Rutengänger beeinfl ussen kann. 
Wir erlebten diesen Effekt, als einer der 
Autoren (Nils) das erste Mal an den Expe-
rimenten im Juli 1992 teilnahm. Göte war 
etwas nervös, weil er diesen neuen Forscher 
nicht kannte. Er hatte mehrere Rutengänger 
zu diesem Termin eingeladen, da er bereits 
mehrmals erfahren hatte müssen, dass sie 
in letzter Minute absagt hatten. Eine Rei-
he von Versuchen wurde in einem großen 
Feld mit umgebenden Bäumen und Bü-
schen durchgeführt. Die Tage waren sonnig 
und heiß, und die Experimente zogen sich 
hin und wurden öde und ermüdend. Drei 
von vier Rutengängern gingen in Kreisen 
um den Sendeplatz herum, einer nach dem 
anderen. Nach einer Weile schien das Feld 
mit Psi-Spuren und Pseudo-Spuren, die in 
alle möglichen Richtungen führten,  regel-
recht überfüllt zu sein. Oft mussten ein oder 
sogar zwei neue Sendungen vorgenommen 
werden, um die Situation zu klären. Danach 
wurde in den meisten Fällen schließlich die 
richtige Spur gefunden.


Bei den meisten Experimenten vom Okto-
ber 1992 hatten wir nur ein oder zwei Ru-
tengänger beteiligt, meist Leif und Kristina, 
beide erfahren und in ihrer „Kunst“ gut aus-


gebildet. Die Arbeit ging reibungslos von-
statten, und die Ergebnisse waren entspre-
chend besser.


Schlussgedanken
Wir betonen, dass bei dieser Studie nicht 
das Phänomen des Ruten ausschlags an 
sich im Mittelpunkt stand. Wir verwen-
deten die Wünschelrute lediglich als ein 
Werkzeug, um die Psi-Spur zu erforschen. 
Bisher hatten wir keine anderen Mittel zur 
Verfügung.


Um die Forschungsarbeit sinnvoll fortzu-
setzen, schlagen wir vor, das Psi-Spur-Ver-
fahren bei der Suche nach vermissten Per-
sonen unter realen Bedingungen zu  testen. 
Bisher konnten wir uns wegen beschränkter 
zeitlicher und fi nanzieller Ressourcen nicht 
bei solcher Arbeit engagieren. Hätten wir 
diese Möglichkeit, würden wir dazu kom-
petente Rutengänger einsetzen, die auch in 
der Psi-Spur-Methode erfahren sind. Ein 
naher Verwandter der vermissten Person 
wäre wohl als Sender geeignet.


Vieles in Bezug auf die Psi-Spur ist uns 
noch unbekannt, z.B. wie sie sich zu un-
terschiedlichen Materialien oder über sehr 
große Entfernungen verhält. Diese Unsi-
cherheiten könnten die Nutzung der Me-
thode im Ernstfall einschränken.


Mit diesem Beitrag wollten wir nicht in 
erster Linie die Existenz der Psi-Spur be-
weisen, sondern vielmehr Leser dazu in-
spirieren, selbst mit diesem faszinierenden 
Phänomen zu experimentieren. Wenn unse-
re Ergebnisse nicht von anderen Forschern 
wiederholt werden können, wird man sie le-
diglich als Kuriositäten ansehen. Sollten sie 
aber tatsächlich reproduzierbar sein, würde 
dies darauf hinweisen, dass menschliches 
Denken und zielgerichtete Aufmerksamkeit 
einen erfassbaren Abdruck in unserer Um-
gebung hinterlassen. 7
Literatur: Devereux, Paul, Earth Memory. Quantum, Lon-
don 1991; Elliot, J. Scott. Dowsing: One Man’s Way. Nevil-
le Spearman, Jersey 1977; Nordell, Bo, Our piezo-electric 
skeletal structure explains the dowsing reaction. Slagrutan 
2, 1989; Williamson, Tom: A sense of direction for dow-
sers? New Scientist März 1987.


Kurzfassung der Übersetzung aus dem Englischen von Ale-
xandra Heyng und Bernd Röken. Die ungeküzte Fassung 
des Artikels fi nden Sie unter www.geomantie.net, Such-
worte „Psi-Spur“ oder „Psi-Track“. Erstmals erschienen im 
Journal of the Society for Psychical Research, Vol.59, No. 
834, Januar 1994. Abdruck mit freundlicher Genehmigung 
der Autoren und des Verlags.


Leif Andersson, einer der Rutengänger, die an den Ex-
perimenten teilnahmen, verfolgt eine Psi-Spur.


kann offenbar ohne Schwierigkeiten ganze 
Häuser durchqueren. 


Es scheint, also ob die Psi-Spur gewis-
se physische oder quasi-physische Eigen-
schaften besitzt. Wie bereits erwähnt, wird 
sie mit einer bestimmten Breite wahrge-
nommen. Rutengänger, die mit Winkelru-
ten arbeiten, werden normalerweise ihre 
Reaktion an den Rändern der Spur erhalten 
und daher Linien von 1,0 bis 1,5 m Breite 
ausmachen. Ein Rutengänger, der mit einer 
Y- oder V- förmigen Rute oder einem Zweig 
umgehen kann, wird seine stärkste Reakti-
on aus der Mittellinie der Spur bekommen 
und diese mit großer Genauigkeit markie-
ren können. Einige Rutengänger hatten den 
Eindruck, dass die Psi-Spur nahe am Sen-
deplatz nicht am Boden, sondern ungefähr 
0,5 bis 1,0 m über dem Boden am intensivs-
ten ist. Die Spur schien ruhig in der Luft zu 
hängen, als werde sie am Sendeplatz annä-
hernd auf Bauchnabelhöhe hervorgebracht. 


Wenn der Sender den Sendeplatz verlässt, 
scheint ihm die Spur nicht zu folgen, son-
dern behält ihren Ursprung am Sendeplatz 
bei. Daher scheint sie in diesem Stadium  
vom Körper des Senders gänzlich entkop-
pelt zu sein.


Diskussion
In der Literatur, die uns über Parapsycho-
logie und Rutengehen zur Verfügung steht, 
konnten wir nur einen Bericht von früheren 
Beobachtungen mit der Psi-Spur vergleich-
barer Phänomene fi nden, namentlich von 
Paul Devereux (1991). Er diskutiert mögliche Paul Devereux (1991). Er diskutiert mögliche Paul Devereux
außersinnliche Aspekte des Rutengehens 
und erwähnt unter anderen Experimenten 
kurz einige, in denen die Untersuchenden 
mental eine Linie auf dem Boden ausgelegt 
hatten, die dann durch Rutengehen erkannt 
werden konnte. Für solche Gedankenformen 
verwendet Devereux den Ausdruck „virtuel-
le Objekte“ und fährt fort: „Sogar wenn ein 
virtuelles Objekt nicht länger aktiv durch 
die Teilnehmer des Experiments mental vi-
sualisiert wird, kann weiterhin in der Um-
gebung eine Art Spur radiästhetisch erfasst 
werden. Die Natur und Langlebigkeit sol-
cher offensichtlicher Spuren sind uns bis 
jetzt weitgehend unbekannt.“ Es scheint 
also, dass Phänomene ähnlich der Psi-Spur 
schon früher bemerkt worden sind, aber 
diesen Beobachtungen scheinen keine wei-
teren Experimente gefolgt zu sein. 


Wissenschaftlich gesehen, kann man den 
anekdotischen Geschichten keine Beweis-
kraft zuerkennen, da hier Täuschung oder 
Betrug vorliegen könnte, indem der Ruten-
geher bereits vorher über den Ort des Ziel-
objekts informiert hätte sein können. Wir 
können hier nur betonen, dass wir nach un-
serer unmittelbaren Kenntnis der beteiligten 
Persönlichkeiten nicht an Betrug glauben.


Unsere ersten Versuche mit der Psi-Spur 
waren lediglich tastende Schritte in unbe-
kanntes Terrain. Wir haben jedoch allmäh-


Dr. med. Nils O. Jacobson, Psychiater mit 
einem kognitiv-philosophischen psycho-
therapeutischen Ansatz. Autor von; „Le-
ben nach dem Tod? – Über Parapsycholo-
gie und Mystik“, Econ Verlag 1973, und 
Herausgeber von „Neue Wege zur Gesun-


dung von Mensch und Umwelt“, Europabuch AG, 1980. 
Dr. Jens A. Tellefsen, Elektro-Ingenieur, 
stamt aus Norwegen und lebt seit1970 in 
Schweden. Studium an der Princeton- 
und Standford-Universität USA. Professor 
für angewandte Physik am Königlichen 
Institut für Technologie in Schweden. Seit 


seiner Jugend Interesse für paranormale Phänomene.
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TACHYONEN, ORGONENERGIE, SKALARWELLEN 
Feinstoffliche Felder zwischen Mythos und Wissenschaft 


 


Geschichte der radiästhetischen Konzepte     S. 108-121 
 


Einen beträchtlichen Einfluss auf das heutige Gedankengut über die feinstofflichen Felder hat auch 


die Radiästhesie, die Ruten- und Pendelkunde (KIESEWETTER 1891-95, 1895; 


KLINCKOWSTROEM und MALTZAHN 1931; BARRETT und BESTERMAN 1968; BIRD 1981; 


BISCHOF 1987-88; KNOBLAUCH 1991). Je nachdem, wie die Radiästhesie definiert wird, wird sie 


von verschiedenen Autoren entweder als eine sehr alte Tradition bezeichnet (wenn 


vorwissenschaftliche magische und divinatorische Praktiken berücksichtigt werden), oder ihre 


Entstehung wird erst im 15. Jahrhundert (Verwendung der Wünschelrute im Bergbau und zur 


Wassersuche) oder gar im frühen 20. Jahrhundert (Entstehung der eigentlichen Radiästhesie) 


angesetzt. Bei einer nicht zu engen Definition müssen mehrere unterschiedliche Praktiken und 


Vorstellungen als Ursprung der Radiästhesie betrachtet werden. 


Generell lässt sich sagen, dass die Radiästhesie aus der Magie und aus den alten 


Divinationsmethoden hervorgegangen ist, das heißt aus einer Reihe verschiedener Orakel- und 


Wahrsagemethoden, deren Ursprung sich im Nebel der Vorgeschichte verliert. Dabei spielen vor 


allem die Rhabdomantie (Anwendung magischer Zauberstäbe) eine Rolle sowie jene 


Divinationsmethoden, die auf der Deutung »magischer«, das heißt nicht durch eine physikalische 
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Ursache vermittelter Bewegungen beruht (KIESEWETTER 1895). Zu den zentralen Vorstellungen 


gehören dabei 


1. die bereits erwähnte antike Sympathielehre, wonach alle Dinge durch ein Beziehungsnetz von 


Sympathien und Affinitäten miteinander verbunden sind; als Folge davon wurde es als möglich 


angesehen, aus den einen Dingen Informationen über räumlich entfernte, aber mit ihnen durch 


Sympathie verbundene andere Dinge zu erhalten. 


2. Im Zusammenhang damit, dass die Verbindungen in diesem Beziehungsnetz durch das 


universelle feinstoffliche Fluidum hergestellt werden, steht das radiästhetische Konzept, dass auch 


von jedem Objekt und jedem Lebewesen eine Kraft oder ein solches Fluidum ausgehe, das seine 


Signatur trage bzw. die Informationen enthalte, an denen man es (auch auf Distanz) erkennen und 


identifizieren könne. 


3. Damit wiederum verbunden ist die radiästhetische Vorstellung, dass Substanzen nicht nur an 


ihrem feinstofflichen Feld erkannt werden können, sondern sich auch durch spezifische 


Wechselwirkungen mit dem universellen Fluidum und damit durch bestimmte feinstoffliche 


Wirkungen auf den Menschen und andere Lebewesen auszeichnen. Diese Vorstellungen bildeten 


auch die Grundlage von Orakelmethoden und Praktiken der Alchemie zur Identifikation von 


Substanzen und ihren Eigenschaften, lange bevor die Wissenschaft die heutigen chemischen 


Elemente und ihre Analyse entdeckte. 


Über eine der antiken Divinationsmethoden, die am Ursprung der Radiästhesie stehen, berichtet 


der römische Schriftsteller Ammianus Marcellinus (330-ca. 395). Er beschreibt einen im 1. 


Jahrhundert n. Chr. gefertigten prunkvollen Dreifuß, der mit Schlangen und anderen Symboltieren 


der Wahrsagekunst geschmückt gewesen sei. An dem Dreifuß sei ein Ring an einem Faden 


aufgehängt gewesen, um den herum in einem Kreis die Buchstaben des lateinischen Alphabets 


angebracht waren. Wenn die Ratsuchenden sich in rituell festgelegter Weise auf ihre Anliegen und 


den Ring konzentrierten, habe der Ring von einem Buchstaben zu einem anderen zu schwingen 


begonnen und so Antworten auf die Fragen buchstabiert. 


Frühe Beobachtungen über die magischen Bewegungsphänomene sind auch bei dem berühmten 


Mineralogen Georg Agricola (1494-1555) zu finden, einem der ersten Autoren, die die 


Wünschelrute in ihren Schriften erwähnen. Agricola schreibt in seinem epochemachenden Werk 


über die Bergbaukunst, »De Re Metallica«, die Rutengänger seien der Ansicht, die Ursache der 


Bewegung der Rute sei die Vis venarum (Kraft, Vermögen der Erzadern); diese sei so stark, dass 


sich die Zweige der Bäume, die bei den Adern wachsen, zu diesen hin biegen würden. Wenn die 


Rute nicht ausschlage, so trage eine eigenartige Eigenschaft der rutengehenden Person die 


Schuld, die die Kraft aufhebe. Agricola schwankt aber in seiner Meinung über die rutenbewegende 


Kraft und macht an einer anderen Stelle, wie viele seiner Zeitgenossen, auch den Teufel und 


satanische Magie dafür verantwortlich. 


Die zunächst nur im deutschen Bergbau übliche Verwendung der Wünschelrute zum Aufspüren 


von Erzlagern und Wasserführungen breitete sich im 15. und 16. Jahrhundert mit wandernden 
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deutschen Bergleuten in ganz Europa aus und führte auch dazu, dass Gelehrte sich vermehrt mit 


der Frage nach der Ursache der Rutenbewegungen beschäftigten. Paracelsus erklärte in der 


»Philosophia Sagax« (1571) die Bewegung der Wünschelrute als Wirkung der magnetischen Kraft 


oder des Spiritus, der vorn »siderischen Menschen« ausgehe. 


Im 17. Jahrhundert begann man die Bewegungsphänomene von Rute und Pendel im Sinne einer 


feinstofflichen Kraft zu studieren. Zu den entsprechenden Divinationsverfahren gehört z.B. die so 


genannte Skyphomantie oder Becher-Wahrsagung, die vom Mittelalter bis in die Rokokozeit hinein 


allgemein verbreitet war. Man hielt einen an einem Faden befestigten Ring oder einen Türkis mit 


Daumen und Zeigefinger über einen mit Wasser gefüllten Becher und formulierte eine Frage; wenn 


der Ring am Becherrand anschlug oder unbewegt blieb, bedeutete das eine Bejahung oder eine 


Verneinung der Frage. Mit diesem Verfahren beschäftigten sich die ersten experimentellen 


Untersuchungen des Wünschelrutenphänomens durch den bereits erwähnten Jesuitengelehrten 


Athanasius Kircher (1601-1680), die als Beginn der wissenschaftlichen Radiästhesieforschung 


anzusprechen sind. 


1692 erregte der Bauer und Rutengänger Jacques Aymar großes Aufsehen, als er in einem 


berühmten Mordfall die Mörder eines Weinhändlers mit der Wünschelrute entdeckte, indem er sich 


von der Rute vom Ort des Verbrechens zum Schuldigen führen ließ. Dieser Fall wurde Anlass zur 


Abfassung des Werkes »La physique occulte ou traité de la baguette divinatoire«, das Peter von 


Lothringen, der Abbé von Vallemont, 1696 publizierte und in dem er das Ausschlagen der Rute in 


cartesischer Manier auf hakenförmige Atome zurückführte, die sowohl aus der Erde wie auch aus 


der Rute ausströmen, sich dann ineinander verhaken und so die Rute zum Schlagen bringen 


sollten. 


Vallemont brachte das Rutengehen erstmals (jedenfalls in der Literatur) mit medizinischen 


Praktiken in Verbindung, was sich in der Benennung seines Werkes als »Abhandlung über das 


Wissen und die magnetischen Ursachen der sympathischen Heilungen« äußerte, und brachte es 


damit mit der magnetisch-fluidischen Tradition von Paracelsus und Helmont in Verbindung. 


Vallemonts Werk, von Knoblauch als »das erste Beispiel einer noch in der Tradition der Magia 


Naturalis stehenden »Paraphysik« bezeichnet, wurde von kirchlicher Seite stark angefochten, als 


nouvelle rhabdomancie verurteilt und auf den kirchlichen Index der verbotenen Schriften gesetzt. 


Vallemonts Werk begründete eine okkultistische, trotzdem aber wissenschaftliche Tradition, die 


sowohl in Opposition zur Kirche, zur rationalen Philosophie der Aufklärung sowie zu der sich 


etablierenden Wissenschaft stand und in Frankreich und bald auch in Deutschland Nachahmer 


fand (KNOBLAUCH 1991). Hier wurde der Hallesche Privatgelehrte, Philosoph und Prediger 


Johann Gottfried Zeidler (1655-1711) durch Vallemonts Schrift auf die Wünschelrute aufmerksam. 


Zeidler war ein medial veranlagter Mann, der sich bei einem berühmten Rutengänger seiner Zeit in 


die Rutenkunst einführen ließ. Er experimentierte mit selbstgeschnittenen Holzruten, und nachdem 


er erst nach Geld und verborgenen Nägeln gesucht hatte, stellte er fest, dass die Rute nicht nur 


auf Metall, sondern auch auf alle möglichen Gegenstände wie Feuer, Wasser, Pflanzen und 
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Fußstapfen reagierte. Bemerkenswert ist seine Feststellung, dass die Rute willkürlich bei allem 


Möglichem schlug, sobald er seine Gedanken nicht auf einen bestimmten Gegenstand richtete, 


während sie bei einer bestimmten Intention nur das anzeigte, was man »suchte und zu wissen 


begehrte«. 


In der theoretischen Erklärung des Rutenphänomens wandte sich Zeidler gegen Vallemonts 


Theorie der hakenförmigen Atome und schrieb die Rutenbewegung einer geistigen Kraft, der 


Wirkung eines »bewegenden Geistes« zu. Er unterschied zwischen einem denkenden und einem 


bewegenden Geist, der also eine Art psychische oder geistige Kraft darstellt und dem älteren 


Spiritus entspricht. Dieser sei im Rahmen des »Weltgeistes« zu verstehen, dessen Wesen dem 


der menschlichen Psyche gleich sei, weshalb diese auch Dinge wahrnehmen könne, die 


außerhalb des Körpers existieren oder geschehen, und in ihrer Wirkung nicht durch die Grenzen 


des Körpers eingeschränkt sei. Durch eine solche Fernwirkung (actio in distans) seien auch die 


»mumialen Heilungen«, die Übertragung von Krankheiten (da bezieht er sich offensichtlich auf 


Fludd oder Maxwell), Hellsehen, Präkognition und Telepathie zu erklären. 


Im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts breitete sich die Radiästhesie stark aus und erweiterte 


auch ihre Ziele und Anwendungsbereiche. Von besonderer Bedeutung ist, dass sie in dieser Zeit 


mit der Elektrizitätslehre und mit Mesmers »animalischem Magnetismus« in Verbindung gebracht 


wurde. 


Dabei spielte der französische Arzt, Chemiker, Physiker und Mesmerist Pierre Thouvenel (1747-


1815) aus Lothringen eine maßgebliche Rolle. Thouvenels Neugier war durch Berichte über einen 


Bauern und Rutengänger aus der Dauphiné namens Barthelémy Bleton geweckt worden, dem ein 


außergewöhnliches Gespür für unterirdisches Wasser nachgesagt wurde. Thouvenel fand, Bleton 


sei eine ausgezeichnete Versuchsperson für seine Forschungen über den animalischen 


Magnetismus. Er stellte fest, dass Bleton zwar mit großer Treffsicherheit Wasser lokalisieren 


konnte, jedoch versagte, wenn er vom Erdboden isoliert war. Dies veranlasste den Forscher, eine 


elektrische Ursache für die Kraft anzunehmen, welche die Rute bewegte. Er glaubte, der 


Rutengänger reagiere empfindlich auf Elektrizität in der Erde, die sich an diesen Stellen 


angesammelt habe. 1782 präsentierte er Bleton einer Kommission von Wissenschaftlern und 


Gelehrten in Paris, doch trotz positiver Resultate konnte er sie offenbar nicht überzeugen. 


Seine Erkenntnisse aus den Experimenten mit Bleton und anderen Rutengängern publizierte 


Thouvenel in einer Reihe von Büchern, wie z. B. dem Titel »Mémoire Physique et Médicinal 


montrant les Rapports évidents entre les Phénomènes de la Baguette Divinatoire, du Magnétisme 


et de l'Electricité«. In diesem Buch ersetzte Thouvenel als Erster die »sympathische Anziehung« 


und die »hakenförmigen Korpuskeln« früherer Theoretiker durch »Ausströmungen« elektrischer 


Natur als Ursache für das Ausschlagen der Wünschelrute. Deshalb nannte er das Rutengehen 


unterirdische Elektrometrie. 


Thouvenels Veröffentlichungen lösten in Frankreich und anderen europäischen Ländern 


kontroverse Diskussionen unter Naturwissenschaftlern aus, in der zwei Positionen sichtbar 
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wurden: die starke »aufklärerische« Position, die solche Untersuchungen für nutzlos oder 


fehlerhaft hielt, und diejenige der Befürworter wie Thouvenel, die sich neue Erkenntnisse und 


Impulse für die Wissenschaft davon versprachen. Thouvenel selbst verstand als erster das 


Wünschelrutenphänomen als einen neuen Zweig der Wissenschaft, in dem es aber noch einen 


großen Forschungsbedarf gebe. 


1792 traf Thouvenel zusammen mit Pennet in Mailand den berühmten Gelehrten Carlo Amoretti 


(1741-1816), ebenfalls Augustinermönch, Konservator der Biblioteca Ambrosiana, Mineraloge und 


Herausgeber einer führenden naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift. Amoretti, der ein wichtiges 


Verbindungsglied zwischen der Wünschelrutenforschung des 18. und der des 19. Jahrhunderts 


darstellt, war Sohn eines Rutengängers und übte diese Kunst auch selbst aus; er unternahm 


während über zwanzig Jahren ausgedehnte Versuche zum Rutengehen und zur Auffindung von 


Erzvorkommen, die er Metalloskopie nannte. Er veröffentlichte die Ergebnisse in dem Buch »Della 


Raddomanzia ossia elettrometria animale - Ricerche fisiche e storiche« (Mailand 1808), das im 


folgenden Jahr unter dem Titel »Physikalische und historische Untersuchungen über die 


Rhabdomantie oder animalische Elektrometrie« auch auf Deutsch erschien; eine 


Zusammenfassung seiner Erkenntnisse brachte er 1818 im vierten Band der Zeitschrift »Archiv für 


tierischen Magnetismus« unter dem Titel »Elemente der animalischen Elektrometrie« heraus. Wie 


diese Titel zeigen, übernahm Armoretti Thouvenels Begriff der »Elektrometrie« für die 


Radiästhesie. Er führte auch eine Unterscheidung von Substanzen nach ihrer Fähigkeit ein, dem 


menschlichen Körper elektrisches Fluidum zuzuführen oder zu entziehen. Amoretti wandte die 


EIektrometrie auch auf Krankheiten an und wurde damit zum ersten Vertreter der radiästhetischen 


Lehre der »Geopathie«. Er wies darauf hin, dass Kranke, bei denen Ärzte weder einen 


körperlichen noch einen seelischen Grund finden können, manchmal durch einen Ortswechsel 


genesen, und vermutete, dass ein für die Wirkung »unterirdischer Elektromotoren« empfindlicher 


Mensch durch diese »beunruhigt« werden und dass diese Reizung zu Krankheit führen könnte. 


Der bereits erwähnte »Physiker der Romantik«, Johann Wilhelm Ritter (1770-1810), widmete sich 


nach seinem Ruf an die Bayerische Akademie der Wissenschaften in München im Jahre 1905 


neben galvanischen Forschungen auch Studien zur Rhabdomantie (Wünschelrute) und zum 


Siderismus (Pendeln). Wie Amoretti betrieb Ritter auch selbst Radiästhesie; er pendelte eine 


große Zahl verschiedener Objekte aus, von Körperorganen über Metalle und chemische Elemente 


bis zu Lebensmitteln. Das Grundschema von Ritters Experimenten war, einen an einem Faden an 


der Fingerspitze aufgehängten Gegenstand, z. B. einen Schwefelkies-(Pyrit-) Würfel, ein Stück 


Metall oder etwas Ähnliches, beispielsweise über den Polen eines Magneten zu halten, wo er dann 


in Schwingungen geriet, in denen Ritter gewisse Gesetzmäßigkeiten zu erblicken glaubte. So 


berichtete er, über dem Nordpol des Magneten schwinge das Pendel von links nach rechts, über 


dem Südpol hingegen von rechts nach links; über Zink und Wasser verhalte es sich wie über dem 


Nordpol, über Kupfer und Silber wie über dem Südpol. Weitere Variationen des Versuchs ergaben 


schließlich ein komplexes System von Gesetzmäßigkeiten, basierend auf dem Polaritätsdenken 
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der romantischen Physik. So geriet z. B. ein in der rechten Hand gehaltenes Pendel, das der 


inneren Handfläche der linken Hand bis auf etwa 4 cm angenähert wurde, in große kreisförmige 


Schwingungen, die sofort in elliptische und dann in Längsschwingungen übergingen, sobald die 


linke Hand umgedreht wurde, so dass der Handrücken dem Pendel zugekehrt war. Handrücken 


und Handfläche betrachtete Ritter als gegensätzlich polarisiert. Aus der Beobachtung, dass das 


Pendel über bestimmten Substanzen fast immer bestimmte spezifische Schwingungsmuster 


zeigte, folgerte er, dass jede Art von Materie eine Art von Signatur trage, die mit diesem Instrument 


ablesbar sei. Ritter erklärte die Erscheinungen des Siderismus, wie er die radiästhetischen 


Phänomene nannte, ähnlich wie Thouvenel und Amoretti durch elektrische Einflüsse. 


Mit anderen Vertretern der Romantik sah Ritter die radiästhetischen Phänomene wie die 


elektrischen als Ausdruck der grundlegenden Polarität einer universalen »Lebenskraft«, von der 


sich alle mechanischen, chemischen, elektrischen und magnetischen Erscheinungen ableiteten. 


Unter dem Einfluss der Schellingschen Naturphilosophie sah er im Pendelphänomen eine 


Bestätigung der universellen Polaritiät, die die romantischen Naturphilosophen in allen Vorgängen 


der organischen wie der anorganischen Natur erblickten. 


Im Geist seines großen Vorbilds Novalis war Ritter auch überzeugt, dass der Mensch in der 


Radiästhesie durch bewusste Handlung jene verborgenen Korrespondenzen ans Licht bringe, die 


Gott in seinem Inneren als Entsprechungen zum Gesamtorganismus des Universums angelegt 


habe. Ritter stellte, ganz in romantischer Manier, die Radiästhesie erstmals in den ganzheitlichen 


Zusammenhang des Menschen mit dem Universum. 


Ritters Pendelversuche, die er 1808 in seinem Buch »Der Siderismus« bekannt machte, erregten 


großes Aufsehen und lösten eine Radiästhesiewelle aus; in dieser Zeit erschien sogar eine 


literarische Zeitschrift mit dem Titel »Die Wünschelrute«. Allerdings stießen seine Ergebnisse auch 


auf Kritik und großen Widerstand der Kollegen an der Königlich Bayerischen Akademie der 


Wissenschaften, die sich auch in mehreren Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften 


niederschlug. Besonders die Physiker Christian H. Pfaff und Ludwig W. Gilbert übten scharfe und 


nicht ganz unberechtigte Kritik an Ritters Versuchen und Schlussfolgerungen; sie warfen ihm vor, 


nicht exakt experimentiert und voreilige und zu weit gehende Schlüsse publiziert zu haben. In der 


Tat war Ritter, der bis dahin in der Wissenschaft als sorgfältiger Experimentator bekannt gewesen 


war, in diesem Fall wohl zu früh an die Öffentlichkeit getreten; seine Versuche können nur als 


Vorversuche gewertet werden und sind unvollendet geblieben (KLINCKOWSTROEM und 


MALTZAHN 1931). 


Die wissenschaftliche Reaktion auf Ritter ist Ausdruck einer grundlegenden Wende. Obwohl die 


Beschäftigung mit Radiästhesie keineswegs zum Erliegen kam und vor allem durch die 


Verbindung mit dem Mesmerismus und den Forschungen von Reichenbach und Bähr noch einmal 


einen Aufschwung erlebte, hörte sie auf, wie andere Gebiete der Paraphysik, Gegenstand der 


akademischen Wissenschaft zu sein. Sie wurde zunehmend den Okkultisten, Laienforschern und 


Grenzgängern überlassen, während sich die Wissenschaft in der zweiten Hälfte des 19. 
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Jahrhunderts in eine angesehene und positivistisch eingestellte Institution verwandelte. Aus 


diesem Grund distanzierte sie sich zunehmend von dieser Art von Untersuchungen, die nun 


erstmals - in Abgrenzung von wissenschaftlich Beweisbarem - als »okkult« bezeichnet wurden. 


Zunächst waren es vor allem die Mesmeristen, die die Diskussion und Forschung auf dem Gebiet 


weiterführten. Auch Freiherr von Reichenbach machte Versuche mit Rutengängern und Pendlern 


und wurde zu einem der einflussreichsten Autoren der Radiästhesie. Er führte den Ruten- und 


Pendelausschlag darauf zurück, dass das Od von der Hand in Rute und Pendel hinein fließe; das 


Od erkläre nicht nur die Empfindungen des Radiästheten, sondern stelle auch eine Beziehung 


zwischen Radiästhet und Objekten der Umwelt her. Ritters Versuche mit dem Pendel wurden 


schließlich von dem Dresdner Chemieprofessor und Kunstmaler Johann Karl Bähr (1801-1869) 


fortgeführt. Bähr war Anhänger von Reichenbach und hatte sich zunächst mit dem animalischen 


Magnetismus beschäftigt (Bähr 1853). Er ging davon aus, dass Materie unsichtbare Kräfte 


aussende, die von Sensitiven, vor allem mit Hilfe des Pendels, unterschieden werden können. In 


seinem Buch »Der dynamische Kreis« (1861) stellte er ein Periodensystem aller damals 


bekannten chemischen Elemente und zusammengesetzten Substanzen auf, das allein aufgrund 


radiästhetischer Forschung erstellt worden war (BÄHR 1861). Bähr beobachtete, dass das Pendel 


über bestimmten Substanzen konsistent in der gleichen Himmelsrichtung ausschlug. Indem er eine 


große Zahl von Substanzen nach den Kompassrichtungen klassifizierte, erhielt er ein System zur 


Identifizierung von Materialien, das er auf einem kompassartigen Kreiszifferblatt anordnete. 


Auffallend ist hier die Ähnlichkeit mit der traditionellen Auffassung, dass die Himmelsrichtungen mit 


bestimmten Planeten, Metallen, Farben und Qualitäten zusammenhängen, die z. B. in den 


traditionellen Wissenschaften Indiens, Chinas und vieler anderer Kulturen eine große Rolle 


spielten. Bährs System des »dynamischen Kreises« wurde um 1930 durch den Salzburger 


Ingenieur Ludwig Straniak (»Die achte Großkraft der Natur und ihre physikalischen Gesetze«, 


1936) ausgebaut und durch das berühmte Buch »Briefe an Tschü« des Schweizer 


Benediktinerpaters und Theologieprofessors Cunibert Mohlberg, der sich »Candi« nannte, 


aufgegriffen und popularisiert (CANDi 1943/44). 


 


Renaissance der Radiästhesie im 20. Jahrhundert 
Nachdem die Radiästhesie um 1880 weitgehend aus dem öffentlichen Interesse verschwunden 


war, erlebte sie bereits wenige Jahre nach der Jahrhundertwende eine Renaissance. Diese 


brachte zugleich eine Neuorientierung, die vor allem durch die Ausbildung einer medizinischen 


Radiästhesie gekennzeichnet war, eine der wichtigsten Entwicklungen der modernen 


Radiästhesie. Die medizinische Radiästhesie erscheint heute unter Bezeichnungen wie 


»Geobiologie«, »Geopathie«, »Baubiologie« und »Radionik« und beherrscht das radiästhetische 


Denken weitgehend. 


Ihren Anfang nahm der Wiederaufschwung der Radiästhesie in Frankreich, wo auch die 


Bezeichnung »Radiästhesie« eingeführt wurde. Der französische Priester Abbé Alexis Bouly 
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(1865-1958) verwendete diesen von ihm und seinen Mitarbeitern geprägten Begriff erstmals 1913 


offiziell in seinem Vortrag beim internationalen Kongress der Rutengänger in Paris, der von der 


Société de Psychologie Expérimentale organisiert wurde. Wie der Name zeigt, liegt dieser 


Bezeichnung eine »radio-psychische« Theorie zugrunde, nämlich die Annahme, dass manche 


Menschen ein besonderes Wahrnehmungs- und Reaktionsvermögen für »Strahlungen« besitzen. 


Letztlich ist dies die Basis der Neuausrichtung, dass sich die Radiästhesie bewusst in die Tradition 


von Mesmerismus, Odlehre und Fluidaltheorie hineinstellt und die Fluidaltheorie in der 


modernisierten Form einer psychophysischen Strahlenlehre weiterführt. Diese Neuausrichtung 


umfasste auch eine Erweiterung des Rutengehens um die Bereiche der medizinischen Diagnose 


und Behandlung, der Telepathie, des Hellsehens, des Auffindens vermisster Personen, des 


Erwerbs verborgener Information und der Fernmutung. Diese Erweiterung wurde durch die 


französische Renaissance der Radiästhesie initiiert, die vor allem ab 1913 einsetzte, als viele 


Rutengänger begannen, Pendel statt Ruten zu verwenden, und die Einführung eines 


gemeinsamen Begriffs für Ruten- und Pendelgebrauch nötig wurde. Gleichzeitig wurden nun viele 


Praktiken, die bisher nur mit dem Pendeln verbunden waren, auch mit der Rute durchgeführt und 


die entsprechenden Konzepte auf das gesamte Gebiet ausgedehnt. Der neue Enthusiasmus und 


die neuen Entdeckungen machten das Pendeln in den 30er-Jahren bald so verbreitet wie das 


Tischerücken der Spiritualisten des 19. Jahrhunderts. 


1920 trat wieder einmal eine Kommission der Académie des Sciences in Paris zusammen, diesmal 


um die Radiästhesie zu beurteilen. Ihr gehörten neben anderen der Physiologe und Biophysiker 


Jacques Arsène D'Arsonval, der Chemiker Pierre Berthelot, der Physiker und Erfinder Edouard 


Branly und der Physiologe und Immunologe Charles Richet an. Überraschenderweise sprach sich 


die Kommission zugunsten der Radiästhesie aus, und D'Arsonval und Branly erklärten, die 


Wissenschaft der Strahlungen sei die Wissenschaft der Zukunft. 


 
Die Geburt der Geopathie 
In den 20er-Jahren wollten die Stuttgarter Forscher H.Th. Winzer und M. Melzer die Häufigkeit des 


Auftretens von Krebs mit geographischen Faktoren in Zusammenhang bringen, doch sie konnten 


keine solchen Zusammenhänge finden, bis einige Rutengänger vorschlugen, den Zusammenhang 


mit unterirdischen Verwerfungen und geologischen Bruchzonen zu untersuchen (WINZER und 


MELZER 1927). Zu ihrer Überraschung waren tatsächlich die Bezirke mit dem höchsten 


Vorkommen von Krebs jene, die von den fünf Hauptbruchzonen der Gegend durchzogen waren. 


Winzer und Melzer schlugen vor, die Strahlung, die durch die Bruchzonen zur Erdoberfläche 


aufsteige, sei für den Krebs verantwortlich. 1929 wurde diese Entdeckung von dem Rutengänger 


Gustav Freiherr von Pohl aufgegriffen, der in der niederbayerischen Stadt Vilsbiburg die Standorte 


der Betten von Krebspatienten radiästhetisch untersuchte und feststellte, dass sie alle über 


radiästhetischen Zonen lagen (POHL, 1932). Pohl machte »schädliche Erdstrahlen« für die 


Erkrankungen verantwortlich und begründete damit die neue medizinisch-radiästhetische Richtung 


der »Geopathie«. 
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Die Gitternetze 
Die Vorstellungen der heutigen Radiästheten in den deutschsprachigen Ländern werden 


beherrscht von der Idee der so genannten Gitternetze, die ebenfalls eng mit Vorstellungen der 


medizinischen Radiästhesie verbunden sind. Diese Vorstellung rechtwinkliger Feldstrukturen 


wurde erstmals 1937 von dem französischen Arzt F. Peyré aus Bagnoles-sur-Orne in einem 


Referat am Kongress für Radiobiologie des Chemischen Instituts in Paris aufgebracht und später 


hauptsächlich von den Deutschen Wittmann, Curry und Hartmann weiterentwickelt; heute vertritt 


fast jeder Radiästhet seine Version davon. Peyrés Netz »kosmo-tellurischer Strahlungen«, das er 


1947 in einem gleichnamigen Buch beschrieb (PEYRÉ 1947), wird heute »Globalnetzgitter« oder 


»1. Gitter« genannt. Es ist ein schachbrettartiges, rechtwinkliges Strahlungsmuster aus 


»Reizstreifen« von einer Breite von 80 cm bis 2 m, dessen senkrecht zum Erdboden stehende 


Struktur auf dem Erdboden Quadrate mit einer Seitenlänge von 4 Metern bildet. Es ist nach Nord-


Süd bzw. Ost-West, und zwar nach dem magnetischen Norden, ausgerichtet, und soll in seiner 


Intensität in Abhängigkeit von diversen kosmischen und tellurischen Faktoren variieren. Es 


überzieht angeblich die ganze Erde und soll bis in den Weltraum reichen. Nach seinem Urheber 


soll dieses Netz elektromagnetischer Natur sein und einen Einfluss auf Befindlichkeit und 


Gesundheit des Menschen haben (VON GUNTEN 1981). 


Der Eberbacher Arzt und Radiästhet Dr. Ernst Hartmann modifizierte später Peyrés Konzept und 


gab an, die Kantenlänge dieses Netzes sei in der Nord-Süd-Richtung zwar konstant, in der Ost-


West-Richtung aber von der geographischen Breite abhängig. Die Abstände, die Hartmann 


feststellte, waren 2 m in der Nord-Süd-Richtung und 2,5 m in der Ost-West-Richtung, jedenfalls auf 


dem Breitengrad seiner Heimatstadt Eberbach am Neckar (49° 28' N). Die Abstände der 


Gitternetzstreifen sollen nach Hartmann auch vom geologischen Untergrund abhängig und über 


Granitböden geringer sein. Die Breite der Streifen beträgt nach Hartmann jeweils 25 und 15 cm; 


die Streifen seien nicht einheitlich, es würden stärkere und schwächere Zonen auftreten, die sich 


in verschiedenen Abständen wiederholen. Während sich in der Lage dieses Netzes auch über 


Beobachtungszeiten von mehreren Jahren keine Veränderungen zeigen sollen, schwanken nach 


Hartmann sowohl die Abstände wie auch die Breiten der einzelnen Linien unter Einflüssen, die er 


kosmischen und atmosphärischen Ursprüngen zuschreibt. 


Nach einigen Autoren soll das Wissen um dieses Gitternetzsystem bis in die römische, etruskische 


und ägyptische Zeit zurückgehen. Man glaubte in etruskischen und ägyptischen Grabkammern 


Beziehungen zu diesem Netz festgestellt zu haben, und auch die Anlage von römischen und 


etruskischen Siedlungen wird auf die Struktur dieses Netzes zurückgeführt. 


Ein zweites Gitternetz ist das von Wittmann und Curry postulierte »Diagonalnetz«, heute oft auch 


»2. Netz« genannt, das diagonal zum Globalnetzgitter angeordnet ist. Der Elektroingenieur 


Siegfried Wittmann (* 1900) war um 1950 unabhängig von Peyré auf die Existenz von »polaren 


Feldern« aufmerksam geworden und hatte seine Entdeckung im Herbst 1951 auf der 


Jahrestagung des Deutschen Rutengängerverbandes in Norddeutschland vorgestellt (VON 
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GUNTEN 1981; WITTMANN 1989; POTRATZ 1989). Wittmann hatte bei der radiästhetischen 


Bestimmung von Bohrstellen für Wasserquellen wiederholt die Empfindung einer starken 


Wasserführung, die sich dann aber bei der Bohrung als Täuschung herausstellte. Als er jedoch die 


falschen Bohrpunkte in eine Karte eintrug, ergaben sie ein quadratisches Netz von durchschnittlich 


15,9 x 15,9 m. Dieses Netz beschrieb Wittmann als ein System von »polaren Feldern«, das sich 


ähnlich einem Schachbrettmuster über die gesamte Erde erstreckt, wobei die Ecken der Quadrate 


nach den vier Himmelsrichtungen zeigen. Die aneinander angrenzenden polaren Felder weisen 


abwechselnd positive und negative »magnetische Polarität« auf sowie unterschiedliche Energien 


und Energierichtungen; alle diese Eigenschaften sollen Auswirkungen auf Organismen besitzen. 


Nach Wittmanns Vortrag 1951 trat Dr. Manfred Curry (1899-1953) an ihn heran, ein in Boston 


(USA) geborener Arzt und Bioklimatologe, der in Riederau am Ammersee sein »Amerikanisches 


Medizinisch-Bioklimatisches Institut« betrieb, und schlug Wittmann eine Zusammenarbeit vor. 


Curry hatte als Bioklimatologe in dem von ihm entwickelten »Ozon-Klimakammer-Test« 


konstitutionsbedingte Reaktionsformen auf Wetter- und Klimaeinflüsse sowie auf Standorteinflüsse 


festgestellt. Wittmann willigte unter der Bedingung ein, dass alle radiästhetischen und 


physikalischen Ergebnisse sein alleiniges Eigentum bleiben und die medizinischen Resultate 


gemeinsames Eigentum werden sollten. Curry war einverstanden, und die beiden führten eine 


Reihe von gemeinsamen Experimenten durch, die 1952 in der medizinischen Zeitschrift 


»Hippokrates« veröffentlicht wurden (CURRY 1952 b). Curry hielt sich aber nicht an die 


Abmachung und veröffentlichte die Ergebnisse der Versuche sowie das Konzept des polaren 


Netzes ohne Nennung von Wittmann als »Curry-Netz«, weswegen sich Wittmann von ihm trennte 


und bis zu seinem Tod mit Dr. Max Glasser zusammenarbeitete. 


 
Das Bovismeter 
Ein weiterer Beitrag zur modernen Radiästhesie, der auf der Prämisse aufgebaut ist, dass alle 


Dinge Strahlungen emittieren, an denen sie identifiziert und in ihren Eigenschaften bestimmt 


werden können, stammt von dem französischen Eisenwarenhändler und Radiästheten Antoine 


Bovis (1841? -1947) und dem englischen Arzt und Wissenschaftler Oscar Brunler († 1952). Bovis, 


von dem in der Literatur oft fälschlicherweise behauptet wird, er sei Physiker gewesen, hatte kurz 


nach 1900 eine Skala geschaffen, an der mittels des Pendels Intensitäten einer unbekannten 


Strahlung abgelesen werden können. Diese Skala diente ursprünglich dazu, gesunde 


Nahrungsmittel von ungesunden zu unterscheiden und eine physikalisch nicht erfassbare 


biologische Qualität oder Vitalität (Lebenskraft) zu ermitteln. Bovis hatte sie z. B. dafür benützt, um 


die Qualität von Wein bei geschlossener Flasche bestimmen zu können. Die Schweizer 


Radiästhetin Blanche Merz († 2002) machte das »Bovismeter« im deutschen Sprachbereich 


bekannt und erweiterte seine Anwendung auf »Ortsenergien« (MERZ 1984, 1988). Bovis legte der 


Skala die aus der Physik bekannten Wellenlängen der elektromagnetischen Strahlung zugrunde, 


weshalb er Angström (eine Maßeinheit, die für einen Zehnmillionstelmillimeter steht) verwendete; 


andere nahmen stattdessen die für Frequenzen verwendeten Gigahertz als Maßeinheit. Im 
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Zentrum der Skala von Bovis lagen die sichtbaren Wellenlängen des Lichts. Die Verwendung 


dieser physikalischen Maßeinheiten war jedoch missverständlich, da keine physikalischen Wellen 


gemeint waren. Deshalb verzichtete Blanche Merz klugerweise auf die physikalische Terminologie 


und benützte als Maß schlicht »Bovis-Einheiten«. Blanche Merz unterteilte die Bovismeter-Skala in 


drei Sektoren, die drei Dimensionen der Realität und des menschlichen Organismus 


repräsentieren: 


1. den Bereich des Physischen (0-10 000 Einheiten); sie soll die »Intensität einer physisch 


erfühlten Strahlung« an einem Ort angeben; 


2. den Bereich des Energetischen oder Ätherischen in Körper und Umwelt, den Gefühlsbereich 


und die »biodynamische Sphäre« (10 000-13 500); dieser und die nächsten Sektoren gehen über 


die ursprüngliche Bovis-Skala hinaus; 


3. das Mentale, Spirituelle und Esoterische, das an heiligen Stätten »bis zum seltenen Punkt der 


Initiation« gehen kann, sowie die »Stimmung, die einem Ort durch das Geschehen und die 


Gedanken der Menschcn eingeprägt werden kann« (13 500-18 000 Einheiten).  


4. Schließlich gibt es noch einen Bereich »an der Schwelle zum Unbekannten« (über 18 000 


Einheiten), den Merz nicht charakterisiert. 


Blanche Merz verwendete das Bovismeter in ihrer geobiologischen Praxis zusammen mit der 


Wünschelrute, mit der sie das Hartmann-Gitter bestimmte. 


 


Mentale oder physikalische Radiästhesie? 
In der Radiästhesie herrschte lange Zeit eine heftige Auseinandersetzung zwischen den 


Anhängern einer »mentalen« Radiästhesie - wie sie die soeben geschilderte Richtung vertritt - und 


Anhängern einer ausschließlich »physikalischen« Radiästhesie - die von der im Folgenden 


geschilderten Schule vertreten wird. Der Streit dreht sich um die alte und immer noch ungelöste 


Frage, wie eine radiästhetische Informationsvermittlung zustandekommt, und berührt damit auch 


die Frage nach ihren Möglichkeiten und Grenzen. Die Vertreter der physikalischen Radiästhesie 


betrachten den radiästhetischen Prozess als eine Art physikalische Messung, analog zu der mit 


einem physikalischen Messinstrument, die sich damit auch nur auf Gegenstände der 


physikalischen Welt, das heißt solid-materielle Objekte und physikalische Felder, beziehen kann 


und außerdem nur auf solche, die unmittelbar physisch gegenwärtig sind. Die mentalen 


Radiästheten hingegen meinen, die Information im radiästhetischen Prozess werde mit Hilfe einer 


geistigen Fähigkeit gewonnen, entweder direkt oder durch Vermittlung eines universellen nicht-


physikalischen Fluidums, das den Gegenstand und den Radiästheten miteinander verbindet und 


aus dem die Information abgelesen werden kann; dabei spielt es keine Rolle, ob der Gegenstand 


physisch anwesend ist oder sich in beliebiger Entfernung befindet, aber auch nicht, ob es ein 


materieller Gegenstand, ein physikalisches Feld oder aber ein nichtphysikalischer (feinstofflicher) 


Gegenstand bzw. Feld oder gar ein rein imaginärer, geistiger oder spiritueller »Gegenstand« ist. 
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Die Schneider-Schule 
Die physikalische Radiästhesie wird heute in Deutschland von der so genannten Schneider-Schule 


vertreten. In den 70er-Jahren erhob der deutsche Radiästhet Reinhard Schneider († 2001) die 


Auffassung zur Lehre, dass die von Wasseradern, Verwerfungen und Gitternetzen verursachte 


radiästhetische Reaktion von extrem schwachen, hochfrequenten elektromagnetischen Feldern 


stammt, deren Wellenlängen im Dezimeterbereich, also im Bereich der Mikrowellen liegen 


(SCHNEIDER 1973). Die Anhänger der Schneider-Schule, zu der auch der Physiker Paul 


Schweitzer gehört (SCHWEITZER 1986), vertritt außerdem die Auffassung, dass die Rute selbst 


ein physikalisches Messinstrument darstellt; sie benützen Lecher-Ruten mit Schieber und glauben, 


die Rute mit der so genannten »Grifflängentechnik« auf präzise elektromagnetische Wellenlängen 


einstellen zu können. Extreme Vertreter dieser Schule glauben sogar, vollständig ausschließen zu 


können, dass bei diesem »Messprozess« der Mensch auch eine Rolle spiele. 


 
Trotz ihrer Affinitäten zu Okkultismus und Parapsychologie ist die Radiästhesie immer eine relativ 


geschlossene und eigenständige Bewegung geblieben, die sich von diesen Strömungen 


abgrenzen konnte, eigene Vorstellungen über den Bereich des Feinstofflichen entwickelt hat und 


sich durch eine gewisse Anpassung an das wissenschaftliche Weltbild verhältnismäßig ungestörter 


entwickeln konnte. Spiritismus, Okkultismus und Parapsychologie hingegen, die eine Vielfalt 


eigener Konzepte feinstofflicher Felder entwickelt haben, blieben lange isoliert und waren seit den 


80er-Jahren des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert weit heftigeren Angriffen ausgesetzt; 


vielleicht haben sie deshalb auch die Essenz des Feinstofflichen besser bewahrt als die 


Radiästhesie, die ihrerseits für das Überleben des praktischen Umgangs mit diesen Feldern 


sorgte. 


 
 
 
Psi-Fähigkeiten          S. 293 
 


Die exotisch und außergewöhnlich erscheinenden Psi-Fähigkeiten sind letztlich nichts als eine 
Steigerung der Freilegung unserer immer in der Tiefe unseres Unbewussten präsenten 
fundamentalen Ganzheitswahrnehmung. Sie sind gar nicht so exotisch und selten, wie es 
erscheinen mag, denn in Wirklichkeit bilden sie einen integralen Teil unserer alltäglichen 
gewöhnlichen Wahrnehmungsprozesse, nur dass ihre Wahrnehmungen im Allgemeinen die 
Zensur unseres rationalen und auf Objekte ausgerichteten Weltbildes nicht passieren und 
deshalb nicht in unser Bewusstsein dringen. Vorausgesetzt, es gelingt, diese Zensur zu lockern, 
stehen sie grundsätzlich jedermann zur Verfügung und müssen nur, wie jede andere Fähigkeit, 
verwendet und geübt werden. 
 
Marco Bischof, Tachyonen, Orgonenergie, Skalarwellen –  
Feinstoffliche Felder zwischen Mythos und Wissenschaft,  
AT Verlag Aarau, Schweiz 2002 
ISBN 3-85502-786-2 
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Map dowsing 
 


KARTENMUTEN 
 


Diane Marcotte 
 
Diane ist eine Rutengängerin aus Oakville, Ontario und zur Zeit Vorstandsmitglied der "Canadian Society of 
Dowsers". Urheberrecht 2002, Diane Marcotte. Es ist erlaubt, diese Anleitung zu persönlichem Gebrauch 
auszudrucken. Anmerkung: Dowsing, engl. Rutengehen, pendeln, muten.  
Englisches Original: www.canadiandowsers.org/How_to_map.html (19.3.04) 
 
Vorbereitung: 
 


• Versuchen Sie Kartenmuten nicht, wenn Sie müde sind, in Eile oder sich irgendwie nicht wohl 
fühlen. Ihre Resultate werden sonst nicht genau. 


• Sie müssen sich in einem Zustand entspannter Konzentration befinden. Überbetonung auf 
bewusst herbeigewünschte Ergebnisse hilft nicht. 


• Gehen Sie sicher, dass Sie mit Ihren JA-, NEIN- und VIELLEICHT- (oder FORMULIEREN-SIE-
DIE-FRAGE-NEU-) Antworten Ihres Dowsing-Werkzeuges vertraut sind. 


• Es ist ratsam, die Karte auszudrucken, denn es wäre unpraktisch, am Computerbildschirm zu 
muten. 


 
 
Abläufe: 
 
Es gibt drei übliche Arten des Kartenmutens. Vielleicht möchten sie alle drei ausprobieren, um zu 
sehen, mit welcher Sie am besten zurechtkommen. Wenn Sie ein Pendel benutzen, lassen Sie es 
ganz leicht in Ihrer BEREIT-Position schwingen, um Trägheit zu überwinden. 
 
 
1 - Quadrat-Verfahren [reductionist method]    Hilfmittel: Stift und Pendel 
 
Mit dieser Methode schließen Sie Quadrate auf der Karte aus. 
 


 
• Teilen Sie Ihre Karte mit dem Stift in Quadrate ein. 


Schwingen Sie Ihr Pendel sanft in Ihrer BEREIT- 
Stellung. 


• Fragen Sie: Ist X im Quadrat 1? Wenn Sie eine NEIN- 
Reaktion bekommen, fahren Sie Quadrat für Quadrat 
fort bis Sie eine JA-Reaktion erhalten. Anmerkung: in 
diesem Beispiel ist das gesuchte Objekt im Quadrat 2. 


• Nun teilen Sie das identifizierte Quadrat (Quadrat 2 in 
unserem Beispiel) mit Ihrem Stift in Quadrate auf. 


• Fragen Sie: Ist X im Quadrat a? Fahren Sie wie oben 
fort bis Sie eine JA-Antwort erhalten. Anmerkung: In 
diesem Beispiel ist das gesuchte Objekt im Quadrat d. 


• Nun teilen Sie das identifizierte Quadrat (Quadrat d in 
unserem Beispiel) mit Ihrem Stift in Quadrate auf. 


• Fahren Sie fort, auf diese Weise die Kartenoberfläche zu verkleinern, bis es nicht mehr weiter 
geht. Dann werden Sie das gesuchte Objekt lokalisiert haben.  
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2 - Lineal-Verfahren [scanner method]   Hilfsmittel: Stift, Lineal und Pendel 
 


Mit dieser Methode tasten Sie die Karte ab, erst entlang 
einer Achse, dann entlang der anderen. 
 


• Platzieren Sie Ihr Lineal auf der linken Seite der 
Karte, senkrecht zur X Achse. Während Ihr Pendel 
sanft in Ihrer BEREIT-Stellung schwingt, bitten Sie 
Ihr Pendel: "Gib mir eine positive Reaktion, wenn 
das Lineal auf einer Linie mit X ist." Bewegen Sie Ihr 
Lineal langsam von links nach rechts die X-Achse 
entlang. 


• Wenn Ihr Pendel beginnt, seine Schwingung zu 
einer positiven Antwort hin zu verändern, 
verlangsamen Sie die Bewegung des Lineals. Wenn 
das Schwingen Ihres Pendels ganz zu einer 
positiven Antwort gewechselt hat, zeichnen Sie eine 
Linie durch die Karte an der Kante des Lineals 


entlang (senkrecht zur X-Achse). 
• Platzieren Sie Ihr Lineal am unteren Rand der Karte, senkrecht zur Y-Achse. Während Ihr 


Pendel sanft in Ihrer BEREIT-Stellung schwingt, bitten Sie Ihr Pendel: "Gib mir eine positive 
Reaktion, wenn das Lineal auf einer Linie mit X ist." Bewegen Sie Ihr Lineal langsam die Y-
Achse entlang von unten nach oben.  


• Wenn Ihr Pendel beginnt, seine Schwingung zu einer positiven Antwort hin zu verändern, 
verlangsamen Sie die Bewegung des Lineals. Wenn das Schwingen Ihres Pendels ganz zu 
einer positiven Antwort gewechselt hat, zeichnen Sie eine Linie durch die Karte an der Kante 
des Lineals entlang (senkrecht zur Y-Achse).  


• Was Sie suchen, liegt am Schnittpunkt der zwei Linien. 
 
 
3 - Winkel-Verfahren [L-rod method]     Hilfsmittel: Winkelrute 
 
Mit dieser Methode tasten Sie die Karte ab, indem Sie eine Winkelrute benutzen, erst in einer Ecke 
der Karte, dann in der anderen. [Anmerkung: Auch mit einem Pendel ist dieses "Peilen" möglich.] 


 
 


• Während Sie nur eine Winkelrute an die untere 
linke Ecke der Karte halten, bitten Sie: "Zeig mir 
die Richtung, in der X sich befindet?" 


• Markieren Sie eine Linie durch die Karte in die 
Richtung, in die die Winkelrute zeigt. 


• Dann bewegen Sie die Winkelrute zur unteren 
rechten Ecke der Karte, bitten Sie: "Zeig mir die 
Richtung, in der X sich befindet?" 


• Markieren Sie eine Linie durch die Karte in die 
Richtung, in die die Winkelrute zeigt.  


• Was Sie suchen liegt am Schnittpunkt der zwei 
Linien. 


Übersetzung: Alexandra Heyng M.A. 
 
Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken  
Seestr. 28, 22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 
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Eike Georg Hensch 
 


GEOMANTISCH PLANEN, BAUEN UND WOHNEN 
Band I – Grundlagen der geomantischen Arbeit 


 
4. Ebene: Kartenradiaesthesie / Feinradiaesthesie     S. 162 f 
 
Hinweise für das Arbeiten an topographischen Karten bilden oft Namen wie Brombach [sic!, 


Anm.: Bronnbach ?], Heilsbronn, Heiligenberg usw.. Die Fläche, auf der gearbeitet wird, sollte 


auch hier eingegrenzt werden. Es ist sinnvoll, mit der entsprechenden Aufgabenstellung und 


unter Anwendung von Testobjekten eine vertikale Achse radiaesthetisch zu scannen und 


gedanklich die horizontale Ebene zu bewerten. Gibt es eine Reaktion, lässt sich mental 


abfragen, ob der gesuchte Gegenstand sich rechts oder links vom Fragenden befindet. Das 


ergibt dann jeweils den Rutenausschlag. Man schreitet bei einer Linksreaktion nach links und 


kommt dann zu dem gesuchten Ort. 
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Es ist sinnvoll, die Karte nach Norden auszurichten und sie an den vier Eckpunkten mit Steinen 


zu beschweren, die aus der Region des Planes stammen. Für radiaesthetische Arbeiten an 


Karten und Plänen ist die Peilspitze an der Abstimmrute willkommen, bei der H3-Antenne lässt 


sich eine Peilspitze am unteren Ende befestigen. 


Grundsätzlich ist es wichtig, dass man topographische Karten lesen lernt, d. h. mit den 


Höhenlinien, den besonderen Einzeichnungen, den Wasserläufen und dergleichen vertraut ist. 


Hilfreich sind Spezialkarten, z. B. geologische Karten, die über die Art des Untergrundes 


Aufschluss geben und Grundwasserkarten. Bei Grundwasserkarten wird die Höhe der 


unterschiedlich hohen Grundwasserstände durch Probebohrungen angezeigt. Unterschiedlich 


hohe Grundwasserstände ergeben sich bei Trocken- und Feuchteperioden. 


Eine besondere Technik ist die Tiefenbestimmung an Karten, indem über einem Gelände die 


Spektroide eines Fließsystems ermittelt und danach ein Gelände schnittgezeichnet wird und die 


Breite eines Feldphänomens in den Schnitt an der Erdoberfläche eingetragen wird. Es lässt sich 


dann mit der Peilspitze und den entsprechenden Arbeitslängen die Tiefe einer Wasserader 


bestimmen. Die ist eine interessante Aufgabe, wenn es sich beispielsweise um 


Zisterzienserkirchen handelt, die grundsätzlich auf tiefem Wasser geplant sind. 


 
Checkliste für wichtige geomantische LA/H3-Werte (in cm) im Städtebau und der Architektur 


(Auszug): (7)(8) 


3,1; 7,8; 9,25  Wasser 


4,3; 8,6  Verwerfung (8,65 bei Radioaktivität) 


8,5   Höhle, Gänge 


7,3; 7,4  Erdspalten, Veränderungen, Zerstörungsprozesse 


6,1   1. Gitter, Kraft, Macht 


4,6; 6,9  II. Gitter, Lebenskraft 


4,1; 8,2  III. Gitter, geistige Anregung 


5,35   IV. Gitter, Suchwert f. Geomantische Zonen, Schichten  


8,35   Heiliger Ort 


3,2; 7,4  Gute Akustik 


8,4   Keltischer Kultplatz 


4,25 (kap.)  Mentale Abfragen, Orakelplätze 


2,4   Vertrauensfördernder Ort 


4,5   Wachstumsenergie 


4,9 (kap.)  „Weisheit" 


5,2-5,3   „Seelenkraft" 


Weitere Hinweise zur Technik der Kartenradiaesthesie (Map-dowsing) erteilt:  


Bernd Röken, Seestraße 28, 22607 Hamburg 
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Suche eines Maulwurfs         S. 346 
 
Radiaesthetisches Arbeiten bedeutet grundsätzlich, die Sichtweise zu ändern, Man kann sogar 


sagen, die Sichtweite oder noch besser: „eine neue Sicht aufzubauen". Hier sei ein Beispiel 


beschrieben, das Sie auch nachvollziehen können. 


Aufsuchen von lebendigen Maulwürfen - Wie gehen wir vor? Zunächst geht es um die 


Beobachtung, wo sich der frischeste Maulwurfhügel befindet. Denn Lebendigkeit ist nicht nur 


eine Frage der Polarisation, sondern auch eine Frage der Frequenz, also der Schwingungs- 


und Grifflänge. Wichtige LA/H3-Werte für Leben sind: 6,9; 4,5; 4,6 cm, rechtsdrehend und 


natürlich - aber das steht wahrscheinlich nicht in den Tabellen - die Eigenfrequenz des 


Maulwurfs. Es gibt radiaesthetische Hilfen, sich an die Eigenfrequenz des Maulwurfs 


heranzutasten. Entweder ziehen Sie an einem Foto die Grifflängen, oder Sie benutzen einen 


Maulwurf-Informationsspeicher. Da Quarz und Quarzsand - also auch Erde - für Frequenzen 


speicherfähig ist, können Sie davon ausgehen, dass die frische Erde des Maulwurfshügels für 


Testzwecke geeignet ist. Mit dieser Testobjekterde nähern Sie sich dem Maulwurf. Dort, wo der 


Maulwurfshügel am frischesten ist, dürfte er auch in seiner Nähe sein. Vorgehensweise: 
Sie benutzen einen der angegebenen Werte auf der Lecher- oder H3-Antenne (Lebenskraft) 


und, da Sie die Maulwurfschwingung noch nicht kennen und wahrscheinlich auch nicht große 


Lust haben, sie durch Abstimmen zu ermitteln, werden Sie sich jetzt mit einem Testobjekt mit 


möglichst frischer Maulwurfhügelerde, an der Antenne befestigt, mit dem Rücken zum 


frischesten Maulwurfhügel im Seitschritt mit etwa einem Radius von 1 bis 2 Meter kreisförmig 


um den Hügel radiaesthetisch tastend den Gang des Tieres ermitteln. 


 
An der Stelle des Ganges werden Sie eine Reaktion bekommen, ähnlich einem Wildwechsel. 


Sie werden also eine Reaktions-Linie finden, die möglicherweise der Maulwurfgang sein könnte. 


Es gibt eine wichtige Einstellung auf der H3- und auf der Lecherantenne: 8,5 cm für Höhle, 


Gang. Mit dieser Einstellung können Sie jetzt kontrollieren, ob es sich bei der Reaktion, um 


einen Maulwurfgang handelt. Das heißt: Die Schwingung dieser Reaktion muss verifizierbar 


sein mit „Höhle/Gang", „Testobjekt Maulwurf" und rechtsdrehend sowie auf Lebenskraft. Eine 


zusätzliche Hilfe wäre es, das Wort „Maulwurf" bewusst auf Papier zu schreiben und dieses 


zusätzlich als Testobjekt zu benutzen. Wobei deutlich gesagt werden muss, dass die lateinische 


Bezeichnung immer die wirkungsvollere ist, weil die lateinischen Bezeichnungen von Tier und 


Pflanze weltweit angewendet werden. Der Maulwurfsgang endet dort, wo keine Reaktion mehr 


auftritt und die Intensität nach der Schneider'schen Eintauchtechnik am größten ist. So kann 


über die Intensitätsbestimmung der derzeitige Aufenthaltsort des Tieres ermittelt werden. Sie 


können das Tier jetzt ausgraben und wieder auswildern, aber nicht beim Nachbarn aussetzen. 


Ergänzungen – Text 9 







 8


S. 93 


 
 


Ergänzungen – Text 9 







 9


S. 98 


 
 


Ergänzungen – Text 9 







 10


S. 136 
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GEOMANTISCH PLANEN, BAUEN UND WOHNEN 


Band II – Praktisches Handbuch 
 
Arbeiten an Karten und Plänen         S. 81 
 
Es gibt viele Verfahren, die feinradiaesthetische Arbeit mit Peilspitze oder Stift an Plänen 


durchzuführen. Wichtig ist dabei, dass bei einer topographischen Karte die 


Resonanzbedingungen optimiert werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Plan nach 


Norden ausgerichtet wird. Wenn kein Kompass zur Verfügung steht, kann man mit dem LA/H3-


Wert 7,2 cm (Erde) an der Kartenkante eine Intensitätsbestimmung durchführen.  


 


Die höchste Intensität (etwa 1) ergibt sich exakt bei der Ausrichtung der Karte von Süden nach 


Norden. Diese Intensitätsbestimmung ist am westlichen oder östlichen Blattrand zu vollziehen. 


Eine Grobeinschätzung der Nordrichtung ist vorab möglich durch Peilung mit dem o. a. LA/H3-


Wert.  


 


Eine zusätzliche Optimierung kann durch Information der Karte erfolgen, indem man sie mit 


einem Stein aus dem Gebiet der topographischen Karte informiert. Er sollte möglichst so 


positioniert werden, wie er in der Natur gelegen hat. Es ist also nicht sinnvoll, irgendeinen 


Kiesel aufzulesen und ihn auf der Karte zu deponieren. Möglichst sollte es sich um einen 


„gewachsenen" Stein aus einem Steinbruch oder der Tiefe der Erde handeln. 


 


Viele Verfahren zum Aufsuchen bestimmter Orte, Punkte, Gegenstände oder auch Lebewesen 


auf Karten sind einschlägig beschrieben. Nachstehend sei folgende Technik empfohlen: Man 


scannt mit V-Antenne und Peilspitze oder Einhandrute und Peilstab von Norden nach Süden 


eine gedachte Mittellinie ab. Dabei hat man das innere Programm: „Wo ist der Punkt?". 


Möglicherweise auch: „Westlich oder östlich von meiner gescannten Linie?". Es wird sich bei 


einem Versuch bald eine Reaktion zeigen. An diesem Punkt erfolgt die Fragestellung: „Ist der 


zu suchende Punkt weiter westlich?", wenn nein: „Ist der zu suchende Punkt weiter östlich?". 


Dann muss die „Ja-Antwort" erfolgen, wenn nicht diese bereits auf der Mittellinie gegeben ist. 


Nun wird die Peilspitze oder der Tastgriffel nach Osten geführt, bis die Reaktion erfolgt und der 


mögliche Punkt gefunden ist. 
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Nils O. Jacobson und Jens A. Tellefsen 
 


DOWSING ALONG THE PSI TRACK 
Rutengehen: die Psi-Spur entlang 


Ein neuartiges Verfahren der Erforschung ungewöhnlicher Wahrnehmung 
 


 


Wir freuen uns hiermit den preisgekrönten Beitrag für den "Imich Project"-Preis 


veröffentlichen zu können.       – der Herausgeber (SPR) 


 
Abriss 
 
Wir haben entdeckt: wenn eine Person sich lebhaft auf ein physisches Objekt in seiner Umgebung 


konzentriert, scheint eine Psi-Spur (Psi-Track) zu diesem Objekt aufgebaut zu werden. Diese Spur 


kann durch Rutengehen/Pendeln (dowsing) ausfindig gemacht werden. Es wird ein Verfahren 


beschrieben, dieses Phänomen zu erforschen und zu nutzen. 


 
 
HINTERGRUND 
 
Mr. Arthur Andersson, der im Dorf Svanskog in der Provinz Värmland in Schweden lebt, ist 


lokal als Rutengänger gut bekannt. Jetzt ist er in hohem Alter, früher aber wurde er oft 


gerufen, um Wasser zu finden. Sein Sohn, Göte Andersson, geboren 1945, war selbst nicht 


erfolgreich beim Rutengehen, doch von diesem Phänomen lange Zeit fasziniert. 


1987 las Göte in irgendeinem Buch, dass die menschliche Aura durch Rutengehen 


wahrgenommen werden könne und er bat seinen Vater, zu versuchen, dieses Phänomen um 


ihn herum zu erfassen. Arthur ging mit seiner Rute auf Göte zu und erhielt eine Reaktion bei 


einem Abstand von ungefähr einem halben Meter. Göte versuchte dann, seine Aura 


auszudehnen, indem er sich mental auf sie konzentrierte, aber Arthurs Reaktion blieb gleich. 


 


Dann hatte Göte die Idee, zu versuchen, seine Aura vorwärts zu projizieren, weg von 


seinem Körper, und konzentrierte sich auf einen Stuhl, der vier Meter vor ihm stand; er 


visualisierte, dass er mit seinen Händen den Stuhl ergriff. Er bat Arthur mit seiner 


Wünschelrute um den Stuhl herumzugehen. Arthur hielt die ganze Sache für verrückt, war 


aber trotzdem damit einverstanden, das Experiment zu versuchen. Zu seiner Überraschung 


erhielt er einen starken Ausschlag seiner Rute über dem Stuhl. Noch seltsamer, man konnte 
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einer Spur von Rutenausschlägen im Raum zwischen Göte und dem Stuhl folgen. Göte und 


sein Vater waren beide höchst verwundert über diesen Befund. 


Anschließend begann Göte neue Experimente mit verschiedenen Freunden zu machen, die 


alle im Rutengehen erfahren waren. Er fand heraus, dass das Phänomen sich immer wieder 


einstellte und bestimmten Gesetzmäßigkeiten zu folgen schien. In den nächsten Jahren 


machte Göte Hunderte von Experimenten mit allen verfügbaren Rutengängern, die ihm 


helfen wollten. Er bemühte sich darum, die Versuche unter kontrollierten Bedingungen 


durchzuführen, und in einigen Experimenten zog er sogar neutrale Beobachter hinzu. 


Während dieser Versuche suchte er einen professionellen Parapsychologen für seine 


Entdeckung zu interessieren, aber ohne Erfolg.  


Einige von Göte's Freunden hatten einen der Autoren (JAT) in einem Fernsehprogramm 


gesehen, und er selbst kannte auch die Schriften des anderen Autors (NOJ). Ermutigt durch 


seine Freunde, nahm Göte mit Jens im Januar 1989 Kontakt auf, und später mit Nils. Nach 


einer langen Phase der Korrespondenz und Diskussion, wurden Pläne für formalisiertere 


Untersuchungen gemacht. Wir leben alle drei in verschiedenen Teilen Schwedens und sind 


alle in Vollzeit erwerbstätig, so dass die Arbeit in Värmland auf einige intensive 


Wochenenden konzentriert werden musste.  


Jens und seine Frau Christina, die selbst eine erfahrene Rutengängerin ist, besuchten 


Värmland im Juni und September 1991 für einige Experimente, während Nils bei zwei neuen 


Serien präsent war, die im Juli und November 1992 durchgeführt wurden. (Eine weitere 


Serie, August 1993, wird kurz im Anhang beschrieben.) 


Göte nannte das Phänomen, das von ihm entdeckt wurde, den "Psi-Track". Wir haben den 


Begriff als Arbeitsbezeichnung beibehalten, obwohl die paranormale Natur des Phänomens 


noch nicht definitiv erwiesen ist. 
 
Zunächst sollen die Einzelheiten von zwei grundsätzlichen Experimenten beschrieben 


werden; danach werden wir einige weiterführende Erkundungen des Psi-Track-Phänomens 


diskutieren. 


 
 
GRUNDSÄTZLICHE FORSCHUNGSBEDINGUNGEN 
 
"Single-Blind" – Versuchsanordnung 
 
Es ist schwer, diese Experimente in Innenräumen durchzuführen, da unter anderem 


elektrische Kabel und Wasserleitungen Störungen verursachen. Ein ruhiger Ort im Freien ist 


zu bevorzugen, mit einem ziemlich großen offenen Raum in der Mitte. Er sollte im Voraus 


durch Rutengehen auf Wasseradern, elektrische Kabel und andere möglicherweise störende 


Strukturen geprüft werden. 
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Der "Sender" (S) wählt einen Punkt als den "Sendeplatz" (SP) und dann ein Ziel (T) (von 


target – Anmerkung der Übersetzerin) innerhalb einer angemessenen Entfernung vom 


Sendeplatz aus. Jedes einfach sichtbare Objekt kann als Ziel benutzt werden. S erzählt 


niemandem etwas über seine Zielwahl. Auf dem Sendeplatz stehend nimmt S eine starke 


geistige Konzentration auf das Zielobjekt vor. S kann jederlei Visualisierungsmethode oder 


Mentaltechnik, die ihm liegt, anwenden. Dies wird "das Senden" genannt. 


Der Sendeplatz wird deutlich mit einer geeigneten Markierung gekennzeichnet. S kann nun 


den Sendeplatz verlassen. Der Rutengänger (D) (von dowser – Anmerkung der 


Übersetzerin) wird dann langsam mit seiner Wünschelrute in einem kleinen Kreis um den 


Sendeplatz herumgehen. D kann dasjenige "Werkzeug" zum Rutengehen benutzen, das er 


gewohnt ist, z.B. einen gegabelten Zweig oder Winkelruten. 


Wenn D die gewohnte Reaktion seiner Rute erhält, wird dieser Punkt klar gekennzeichnet. D 


wird dann in größer werdenden Kreisen um den Sendeplatz herumgehen, und auf diese 


Weise eine mehr oder weniger lineare Spur auf dem Boden ermitteln. Nach einer Weile hört 


D auf, in Kreisen zu gehen, und kreuzt stattdessen wiederholt die Spur von der 


gegenüberliegenden Seite her an verschiedenen Punkten. 


Die Spur wird eine bestimmte Breite haben. Abhängig von der Methode und der Sensibilität 


von D, variiert die Breite von 0,5 bis 1,5 Metern. D wird absolut keine Reaktion mehr 


erhalten, wenn er hinter dem Ziel (vom Sendeplatz aus gesehen) rutengeht. Also endet die 


Spur am Ziel (abgesehen von einem kleinen Abstand um das Ziel herum, der mit der "Aura" 


des gewählten Objektes korrespondiert). In einem erfolgreichen Versuch wird die Mitte der 


Spur geradeaus auf das Ziel zeigen.  
Siehe Bild 1; im Anhang: 
Darstellung der Prinzipien des Grund-Experiments. SP = Sendeplatz, PT = Psi-Track, T = 
Ziel (Target). Die Pfeile zeigen die Richtung des Rutengängers, der sich von 
gegenüberliegenden Seiten auf die Spur zu bewegt.  


 
Natürlich können Resultate, die in dieser Form einer Single-Blind-Versuchsanordnung 


erlangt wurden, nicht als endgültig gewertet werden. Diese Anordnung wird hauptsächlich in 


Probeversuchen benutzt und um neue Rutengänger einzuüben. 


In einer kontrollierteren Variation der Single-Blind-Anordung wird S das Experimentierfeld 


verlassen, sobald das Senden beendet ist und außer Sichtweite des Sendeplatzes bleiben. 


Erst dann darf D das Gebiet betreten. In diesem Fall wird D allein arbeiten oder mit einem 


separaten Beobachter, der das Ziel nicht kennt. 


 
 
"Double-Blind" - Versuchsanordnung 
 
Für diese kontrolliertere Anordnung, wird ein Assistent (A) benötigt. Über das allgemein 


einbezogene Gebiet, das genutzt werden soll, den Sendeplatz und das Zielobjekt wird offen 
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diskutiert und entschieden. Die Größe des allgemeinen Gebietes ist abhängig von der Art 


des Geländes und der für den Versuch zur Verfügung stehenden Zeit. Es kann von  


10 X 10 m in schnellen Versuchen bis zu 100 X 100 m oder sogar noch größer variieren. 


A geht allein zum allgemeinen Gebiet vor, das ausgesuchte Zielobjekt mit sich tragend, und 


versteckt es gut, so dass es vom Sendeplatz aus völlig unsichtbar ist. Das Ziel muss 


tatsächlich so gut versteckt sein, dass es nur durch puren Zufall in sehr naher Reichweite 


(nicht mehr als einen Meter) gesehen werden kann. Dann geht A außer Sichtweite und bleibt 


während des gesamten Versuches abwesend. (Das vollständige Vorgehen beim Auslegen 


des Zielobjektes wird im Diskussionsabschnitt weiter unten beschrieben.) 


Nun betreten S und D das Suchfeld und das Experiment läuft in der gleichen Weise weiter 


wie in der Single-Blind-Situation. Der einzige, aber sehr wichtige Unterschied ist, dass S 


dieses mal die Lage des Zieles nicht kennt. In einem erfolgreichen Versuch wird D mit seinen 


Ruten-Reaktionen nichtsdestoweniger eine Spur zum Ziel erfassen. 


Die gleiche Person kann beides, als S und D, handeln, ohne dass dadurch die 


Allgemeingültigkeit des Verfahrens aufgehoben wäre. Diese Person wird zuerst ein Senden 


zum Ziel vornehmen, und dann selbst den Psi-Track durch Rutengehen erfassen. 


 
 
Experimentelle und anekdotische Fälle 
 
In unseren Serien von Experimenten haben wir diese zwei Grund-Typen in vielen Varianten 


ausgetestet. Im Folgenden sollen einige verschiedene Aspekte des Phänomens beschrieben 


werden, illustriert durch zwei Fallbericht-Serien.  


Serie A bezieht sich auf unsere eigenen Experimente, wohingegen die anekdotischen 


Fallberichte der Serie B von Göte und andere aufgezeichnet wurden. Sie werden hier nicht 


als "Beweise" dargestellt, sondern mehr als Beispiele dafür, wie das Psi-Track-Verfahren 


erforscht und unter Alltagsbedingungen benutzt werden kann. 


Alle Fallgeschichten werden hier in verkürzter Form erzählt; die vollständigen Berichte (auf 


Schwedisch), die durch alle involvierten Personen bestätigt und unterschrieben wurden, sind 


auf Anforderung von den Autoren beziehbar. 


 
 
MEHRFACH-TRACKS (multiple tracks) 
 
Wenn das Zielobjekt nicht ganz und gar einzigartig ist, können mehrfache Tracks 


vorkommen, die den Sendeplatz mit mehreren Objekten verbinden. Dieses interessante 


Detail war ein sehr verwirrender Faktor in einigen der früheren Experimente und passierte 


seitdem einige Male. 
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B1 – Die Uhren - 
 
August 1991. Göte besuchte Mr. Carl-Einar Jansson und seine Frau Goldith. Göte gab 


Goldith seine Armbanduhr (eins seiner bevorzugten Zielobjekte) und bat darum, sie irgendwo 


draußen zu verstecken, während er und Carl-Einar im Hause blieben. Dann gingen sie ins 


Freie, und Göte sendete in der üblichen Weise, während Carl-Einar als Rutengänger 


fungierte.  


Eine Psi-Spur wurde erfasst, die direkt auf Göte's Auto zulief, das ungefähr 25 m vom 


Sendeplatz entfernt geparkt war. Die Mittellinie der Spur zeigte direkt auf die Auto-Uhr. Die 


Oberfläche der Uhr hatte einige Ähnlichkeiten mit Göte's Armbanduhr, und, obwohl er nicht 


bewusst an die Auto-Uhr gedacht hatte, wurde die Psi-Spur trotzdem präzise geortet. 


Göte sendete erneut, indem er sehr stark seine eigene Uhr visualisierte. Diesmal konnte kein 


Psi-Track erspürt werden. Der Versuch wurde aufgegeben, und Goldith holte die Uhr unter 


einer Plastik-Zeltplane hervor. 
 
Eine wirklich unerwartete Feststellung aus diesem Experiment war, dass die Plastik-


Zeltplane die Psi-Spur zu blockieren schien; dieser Umstand wird später diskutiert. 


Ein anderes Beispiel von Mehrfach-Tracks ist das folgende: 


 
 
A1 – Die Jagdgewehre -  
 
3. Oktober 1992, auf dem Skäggebol Besitz. Mr. Leif Andersson und seine Frau Barbro sind 


beide erfahrene Rutengänger und hatten bisher an verschiedenen Experimenten 


teilgenommen. Nachdem er die Psi-Track Methode von Göte gelernt hatte, hatte Leif sie für 


viele unterschiedliche Zwecke genutzt, in denen er (wie in diesem Experiment) als Sender 


und Rutengänger agierte. 


Das Gebiet lag auf schräg abfallendem Terrain unterhalb des Haupthauses, ungefähr 100 X 


100 m groß, mit einer Vegetation bestehend aus vielen Bäumen, hohem Gras, Farnkraut und 


wilden Himbeerbüschen. Jens versteckte Leif's Jagdgewehr irgendwo in dem Gebiet und 


ging fort. Leif sendete von einem Platz auf dem Weg in der Mitte des Gebietes aus. Drei 
Spuren traten auf (s. Bild 2 im Anhang):  PT1 führte gerade hoch auf die Ecke der Hausfront 


zu, PT2 ging nach Norden und PT3 nach Süden. Es wurde ein neues Senden ungefähr 10 m 


hangabwärts vorgenommen. Hier zeigte sich wieder eine Spur, PT1a, die zum Haus zeigte. 


Die Spur Richtung Norden, PT2a schien parallel zu PT2 zu liegen, und PT3a kreuzte PT3 


ungefähr 22 m vom Weg entfernt hangabwärts. Das Gewehr wurde in weniger als einem 


Meter Entfernung beim geometrischen Kreuzungspunkt gefunden. 


Bei Feldbedingungen wie diesen, müssen Toleranzen wegen unvermeidbarer 


Unregelmäßigkeiten in den Markierungen der Tracks zugestanden werden. Das wurde 
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bewerkstelligt, indem man Stöcke oder Büschelzweige in den Boden steckte. Darum 


betrachten wir das zweifellose Auffinden des Gewehrs als direkten Treffer. 


Die Psi-Spuren PT2 und PT2a zeigten direkt auf eine Nachbarfarm, die einigen 


Familienmitgliedern gehört. Göte versicherte zu wissen, dass sie Gewehre hatten. Die 


Tracks PT1 und PT1a zeigten fast tangential auf die Fassade des Hauses, an der vorderen 


Ecke eintretend, in einer Entfernung von ungefähr 80 m. Leif war nur einmal im Haus 


gewesen, und dabei nur in der Küche im Erdgeschoss. So konnte er nicht wissen, dass 


sechs Jagdgewehre in einem Ständer, gelehnt an die Innenseite der Frontwand, in einem 


Raum im ersten Stock aufbewahrt wurden. 
Siehe Bild 2; im Anhang: Schematische Darstellung des Experimentes A1. 


 
Um einen guten Psi-Track aufzubauen, muss der Sender eine gewisse Mentalenergie 


mobilisieren. Die Erfolgschancen sind am größten, wenn der Sender eine positive 
emotionale Verbindung mit dem Objekt hat: 


 
 
A2 – Die Arbeitshandschuhe -  
 
6. Juli 1992, Svanskog. Jens wollte ein Experiment über Mehrfach-Tracks durchführen, und 


versteckte ein Paar oft benutzte Arbeitshandschuhe, die Göte gehörten. Der Abstand 


zwischen den beiden Handschuhen betrug ungefähr fünf Meter. Die Rutengänger konnten 


die Handschuhe nicht finden, da keinen eindeutigen Spuren in ihre Richtung gefolgt werden 


konnte. Göte erklärte, dass er die Zielobjekte nicht wirklich mochte; sie erinnerten ihn nur an 


harte Arbeit, und er unternahm das Senden nur um Götes Wünschen zu entsprechen. 
 
Um Mehrfach-Tracks zu vermeiden, muss sich der Sender auf die individuellen, 
unverwechselbaren Kennzeichen des Zielobjektes konzentrieren. Hochgradig ähnliche 


Ziele können oder können auch gerade nicht Mehrfach-Tracks ergeben, abhängig von den 


Umständen: 


 
 
A3 – Die Kristalle -  
 
3. Oktober 1992, Skäggebol. Das Versuchsgebiet war eine gerodete Region in den Wäldern, 


17 Meter breit und 80 m lang, die als Zugangsweg zu einem größeren Feld benutzt wurde. 


Als Ziele wählten wir zwei Stücke Quarz-Kristall aus, die Kristina gehörten, um zu sehen, ob 


Mehrfach-Tracks entstehen würden. Der eine war etwa 11 X 2 cm groß, der andere war 


etwas kleiner. Kristina gab an, dass sie sich emotional dem größeren Kristall näher fühlte 


und glaubte, dass sich zuerst hierhin eine Spur ergeben würde. Nach dem Verstecken der 


Kristalle entlang der Begrenzung der Lichtung, ging Jens fort. Die Rutengänger waren 


Kristina und Leif. 
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Als einer von uns (Nils) sich auf einen Felsblock nahe der Ecke der Lichtung setzte, sah er 


aus Versehen den kleineren der zwei Kristalle, der hinter diesem Stein versteckt war. Er ließ 


sich nichts anmerken. Wir wussten übrigens nicht, ob beide Kristalle auf der gleichen Seite 


der Lichtung versteckt waren und sprachen darüber. Plötzlich, ganz spontan, drehte Leif sich 


zu Nils um und sagte: "Du sitzt doch nicht drauf, oder?" Nils kommentierte das nicht. 


Kristina machte ein erstes Senden von der Mitte der Lichtung aus, und eine Spur war schnell 


entdeckt, die auf die gegenüberliegende Seite von dort her führte, wo Nils saß.  


Leif fand den größeren Kristall, gut versteckt unter einer kleinen Fichte. Eine zweite, 


schwächere Spur zeigte auf die Plasiktasche, in der die Kristalle zuvor getragen worden 


waren. An diesem Punkt realisierte Kristina, dass sie sich eher auf den größeren Kristall 


konzentriert haben musste, als auf beide zugleich als ein Paar. Sie machte ein neues 


Senden, und eine dritte Spur wurde erfasst, die zum Felsblock führte, von dem sich Nils 


mittlerweile wegbewegt hatte.  


Kristina sagte später, dass sie eine mentale "Ahnung" empfunden hatte, dass ein Kristall 


hinter dem Felsen versteckt sein könnte, aber der Gedanke war nicht stark genug, so dass 


sie danach hätte agieren können, und sie vergaß ihn, als sie mit dem Senden begann. 


Obwohl Nils den Kristall beim Hinsetzen zufällig sah, war dieser für eine Person, die vor dem 


Felsblock stand, absolut nicht zu sehen. Wie auch immer, weil Nils nun von dem Versteck 


wusste, wurde das Auffinden des zweiten Kristalls in die Kategorie III in der Tabelle im 


Anhang eingeordnet. 


 
 
ZUSAMMENFASSUNG DER DOUBLE-BLIND-EXPERIMENTE 
 
An sechs Experimentier-Tagen, wurden 33 Versuche unter Double-Blind-Bedingungen 


durchgeführt. Tabelle 1 zeigt eine Zusammenfassung der Resultate, die später diskutiert 


wird. 
Siehe Bild 3; im Anhang: Ergebnisse der Double-Blind-Experimente 
 


I   Das Zielobjekt wurde von einem der Rutengänger nach dem ersten Senden gefunden. 
II Ein zweites Senden musste erfolgen bevor das Ziel gefunden werden konnte; die 
Double-Blind-Bedingung wurde beibehalten. 
III Nach dem zweiten oder dritten Senden wurde das Zielobjekt gefunden. Die Person, die 
das Ziel versteckte, war während eines Teils des letzten Rutengehens anwesend, oder die 
Double-Blind-Bedingung wurde in anderer Weise verletzt. 
IV Das Zielobjekt wurde überhaupt nicht gefunden. 


 
 
ANWENDUNGEN IM ALLTÄGLICHEN LEBEN 
 
Wenn man annimmt, dass Telepathie im Spiele ist, kann man sich das Rutengehen am Psi-


Track entlang "nur" als eine Form von Telepathie zwischen dem Sender, der Person, die das 


Objekt versteckt und dem Rutengänger denken. Offensichtlich kann Telepathie unter Single-


Blind-Bedingungen oder Double-Blind-Bedingungen nicht völlig ausgeschlossen werden. 
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Jedoch wurde die Methode auch in Triple-Blind-Bedingungen angewandt, bei denen die 


Lage des Zieles jedem direkten Teilnehmer des Experimentes unbekannt ist. Es folgen 


einige Beispiele verschiedener praktischer Anwendungen der Methode: 


 
 
B2 – Die Unkrauthacke -  
 
Auf dem Grundstück Skäggebol war im Sommer 1990 eine bestimmte Unkrauthacke 


verloren gegangen. Im August 1991, entschied sich Göte mit seiner Methode zu versuchen, 


sie zu finden. Frau Gertrud Holm, die manchmal in dem Büro der Farm hilft, hat etwas 


Erfahrung im Rutengehen, hatte aber noch nie zuvor die Psi-Track-Methode versucht. Sie 


war ihr gegenüber sogar skeptisch, aber - wie auch immer - sie stimmte einem Versuch zu.  


Göte agierte als Sender und Gertrud spürte mit ihrer Wünschelrute einen Psi-Track auf, der 


durch Stöcke markiert wurde. Der Pfad führte direkt hinter die Scheune. Dort wurde die 


Hacke zwischen hochwachsenden Brennnesseln gefunden, ungefähr 100 m vom Sendeplatz 


entfernt. 


 
 
B3 – Der Stiefel -  
 
Mrs. Karin Eriksson hat als Rutengängerin an vielen unserer Experimente teilgenommen. Sie 


lebt mit ihrem Mann Erik in einem Haus in einem kleinen Dorf, nahe an einer Landstraße. 


Jenseits der Straße befindet sich eine dicht bewaldete Hügellandschaft, wo eine 


Fuchsfamilie ihre Höhle hatte. Einer der Füchse wurde oft am Haus gesehen, ein halb-


zahmes Junges, und Karin gab ihm gelegentlich zu Fressen.  


Bei einer Gelegenheit im Oktober 1991, besuchte Göte Karin und ihren Mann. Sie erzählte 


ihm, dass einer ihrer Stiefel von außerhalb des Hauses verschwunden war und dass sie das 


Fuchsjunge verdächtigte. Göte hatte die Idee eines Sende-Versuchs, um den Stiefel zu 


finden. Er wählte einen Sendeplatz unten im Garten aus und konzentrierte sich intensiv auf 


den vermissten Stiefel. Anschließend erfasste Karin eine Psi-Spur, die aufwärts auf die 


Wälder jenseits der Straße zuführte. Die Richtung wurde auf bewährte Weise geprüft durch 


wiederholtes Überkreuzen der Spur und dann einem Weitergehen in gerader Richtung. Die 


Spur führte fast gerade zu dem Stiefel, der im Wald gefunden wurde, ungefähr 60 m vom 


Haus entfernt. Das Gelände ist sehr unzugänglich und darin zu gehen beschwerlich. Es 


sollte auch festgehalten werden, dass sich die Spur fast 90 Grad im Verhältnis zur grob 


bekannten Richtung der Fuchshöhle befand, die Karin früher aufgesucht hatte. 
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B4 – Der Bankräuber -  
 
Am 6. September 1991 wurde in Värmlands Nysäter eine Bank ausgeraubt. Einer der 


maskierten Bankräuber wurde von der Sicherheitskamera der Bank photographiert, und das 


Bild wurde in den lokalen Zeitungen am nächsten Tag veröffentlicht. Auf dem Bild sah man 


das Profil seines Gesichtes.  


Am 10. September besuchte Göte seine Eltern in Svanskog. Als er das Bild sah, entschied 


er, zu versuchen, mit seiner speziellen Methode den Räuber ausfindig zu machen. Er 


konzentrierte sich auf das Bild und Arthur erfasste einen Psi-Track, der mit Stöcken im 


Garten markiert wurde. Mit einer Karte und einem Kompass fand Göte heraus, dass die Spur 


auf die kleine Stadt Arvika zeigte, ungefähr 65 km nördlich gelegen. Natürlich konnte er nicht 


wissen, ob die Spur dort enden würde oder sich fortsetzte. 


Dann rief Göte Leif bei sich zu Hause in Värmskog an, und bat ihn das gleiche Experiment 


zu versuchen. Göte erzählte ihm natürlich nichts von der Richtung seiner eigenen Spur. Leif 


war einverstanden und wie gewohnt handelte er als Sender und Rutengänger. Nach einer 


Weile rief Leif zurück und erzählte Göte, dass sein Psi-Track in die Richtung von Arvika 


zeigte, 30 km von seinem Haus entfernt. Also überkreuzten sich die beiden Tracks auf der 


Karte in Arvika. 


Kurz nach dem Experiment informierte Göte einen ortsansässigen Polizeibeamten in 


Värmlands Nysäter über diese Ergebnisse und ebenfalls Jens und Kristina. Am 17. März 


1992 brachten die lokalen Zeitungen die Nachricht, dass ein Mann aus Arvika wegen des 


Raubüberfalls festgenommen worden war. Die Photographie aus der Bank war der stärkste 


Beweis gegen ihn und er wurde später schuldig gesprochen. 


 


Im Fall B2 (die Unkrauthacke) hatte offensichtlich jemand die Hacke an dem Auffindungsort 


liegengelassen. Das kann sogar Göte selbst gewesen sein, weil er oft bei der Farmarbeit 


hilft. Also kann er eine unterschwellige Erinnerung an die Hacke gehabt haben. Aber rein 


praktisch gesehen, war die Hacke verloren gegangen und ihre Lage unbekannt.  


Im Fall B3 (der Stiefel) war die Lage des Stiefels buchstäblich nur dem kleinen Fuchsjungen 


bekannt, wenn es denn tatsächlich der Missetäter war. 


Im Fall B4 (der Bankräuber) kann argumentiert werden, dass der Räuber sehr 


wahrscheinlich aus Arvika kam, da es der Hauptort dieser Region ist. Dennoch haben 


jüngste Bankraube in Schweden gezeigt, dass die Räuber sehr mobil sein können und aus 


weit entfernten Orten kommen. Tatsächlich hätte der Räuber wirklich von überall in 


Schweden oder Norwegen herkommen können über die Hauptstraße, die durch Värmlands 


Nysäter führt. 
 
Die Psi-Track Methode kann auch dafür genutzt werden, den eigenen Weg zu finden, wenn 


jemand sich verlaufen hat: 
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B5 – Die Autosuche -  
 
Eines Tages im September 1990, fuhren Göte, Karin und Erik mit dem Auto, um eine kleine 


Waldwanderung zu machen und Pilze zu suchen. Zuerst fuhr Göte ungefähr 10 km auf der 


Hauptstraße, und bog dann auf einen schmalen Pfad in den Wald ein. Er gab an, nie vorher 


dort gewesen zu sein, und Erik sagte, dass er in dieser Nachbarschaftsgegend nur einmal 


vor einigen Jahren gewesen sei. 


Sie wanderten einige Stunden im Wald umher, genossen das schöne Wetter und fanden 


einige Pilze. Als sie zum Auto zurückkehren wollten, sahen sie, dass sie ihre Orientierung 


verloren hatten und nicht wussten, in welche Richtung sie gehen sollten. Sie hatten nur eine 


grobe Vorstellung von den Haupthimmelsrichtungen, und Erik schlug vor, nach Westen zu 


gehen. Dann fiel Göte ein, seine Methode zu versuchen, um den Psi-Track zu finden, der zu 


seinem Auto zurückführte. Er führte ein Senden zum Auto hin aus, und Karin schnitt einen 


Zweig ab und nahm einen Psi-Track wahr, der nicht nach Westen zeigte, sondern nach Süd-


Westen. Sie folgten der Spur in der üblichen Weise, und nach ungefähr 10 Minuten 


Wegstrecke entlang der Psi-Spur sahen sie das Auto vor sich. 
 
Kürzlich wurde die Psi-Track Methode das erste mal angewendet, um ein Lebewesen zu 


suchen, das wirklich vermisst wurde, in diesem Fall ein Hund: 


 
 
B6 – Die Hundesuche -  
 
13. Dezember 1992. Mr. und Mrs. Anders und Berith Lindgren waren draussen, tief in einem 


Wald, mit einigen Freunden beim Jagen. Während der Jagd rannte der Hund davon und 


verschwand. Sie suchten nach dem Hund bis spät in die Nacht und auch an den beiden 


folgenden Tagen. Am 16. Dezember nahmen sie Leif's Hilfe in Anspruch.  


Jemand meinte, er habe kurz zuvor Hundebellen von einem bestimmten Hügel im Wald her 


gehört; so wurde er als erster Sendeplatz gewählt. Anders und Berith machten jeder ein 


"Senden", von verschiedenen Plätzen auf dem Hügel aus. Die Psi-Spuren wurden von Leif 


mit dem üblichen Verfahren wahrgenommen und auf einer Landkarte eingezeichnet. Man 


fand, dass die Tracks in nordöstliche Richtung zeigten, auf einen kleinen See im Wald zu, 


ungefähr zwei Kilometer vom Hügel entfernt. Die Gruppe begann, den Wald zu durchsuchen. 


Im Verlauf der Suche wurden drei weitere "Sendungen" von Berith gemacht, die im Ergebnis 


auch in Richtung des Sees zeigten. An diesem Punkt musste die Suche unterbrochen 


werden, da es dunkel wurde.  


Auf ihrem Weg nach Haus machte Anders zwei zusätzliche "Sendungen" von der Straße 


östlich und nördlich des Sees aus. Auch hier zeigten die Tracks auf den See.  
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Am anderen Tag gingen Berith und ein Onkel zu dem kleinen See. Nahe am Rand des Ufers 


fanden sie den Körper des Hundes im Wasser. Offenbar war er durch das dünne Eis, das 


den See am 13. Dezember bedeckte, eingebrochen und ertrunken. 


 
 
STOFFLICHE (physical) EIGENSCHAFTEN DES PSI-TRACKS 
 
Der Psi-Track scheint einige Materialien sehr leicht, aber andere überhaupt nicht zu 


durchdringen. Einige Stoffe lassen den Track nur teilweise hindurch. Die folgenden 


Experimente illustrieren das: 
 
 
A4 – Der Felsblock -  
 
4. Oktober 1992, Stavnäs. Das Versuchfeld lag im Umkreis eines riesigen Felsblocks neben 


einem Waldweg, ungefähr 7 X 7 m breit und 5 m hoch. Das Senden wurde vor dem Felsen 


gemacht; das Zielobjekt gut versteckt im Wald, ungefähr 10 m hinter dem Felsen. Es 


wurden zwei Versuche in verschiedene Richtungen mit kleinen Zielen gemacht: Göte's 


Armbanduhr und Kristina's Quarz-Kristall (der gleiche wie in Fall A3). In beiden Fällen wurde 


die Spur leicht festgestellt, wenn man sich zur Rückseite des Findling hinbewegte; und die 


Ziele wurden unzweideutig gefunden. 


 
 
A5 – Der Regenmantel -  
 
3. Oktober 1992, Skäggebol. Das Forschungsgebiet war ein ziemlich großes Feld inmitten 


der Wälder von ungefähr 100 X 100 m. Jens ging der Gruppe voran, um sich irgendwo im 


nahen dichten Unterholz zu verstecken. Göte "sendete" zuerst von der Mitte des Feldes aus, 


aber Jens konnte nirgendwo gefunden werden. Das war sehr verblüffend, denn frühere 


Experimente dieses Typs waren ziemlich erfolgreich gewesen, und wir fragten uns wie das 


sein könnte. Jens hatte sich in einer tiefen Bodenwelle versteckt und trug einen halblangen 


Regenmantel aus imprägniertem Stoff. Wir experimentierten weiter und sogar bei offenen 


Bedingungen im Feld konnte keine Spur auf ihn zu ausfindig gemacht werden. Dann 


wechselte er zu einem normalen Baumwollmantel. Nun konnte ein Psi-Track in seine 


Richtung leicht wahrgenommen werden. Wir wiederholten den Versuch und verließen das 


Feld, und Jens versteckte sich noch einmal gut außer Sichtweite an einem anderen Platz. 


Diesmal wurde eine gerade Spur schnell erfasst, und er wurde ganz schnell hinter einem 


niedrigen Hügel gefunden. 


Diese beiden Experimente, zusammen mit Fall B1 (die Uhren), sind nur drei Beispiele, wie 


sich der Psi-Track verhält unter Berücksichtigung verschiedener Materialien. Viele Versuche 


mehr wurden in dieser Serie gemacht, um das herauszufinden. Nach diesen Experimenten 


scheint es so zu sein, dass der Psi-Track leicht durch massives Gestein dringt, aber durch 
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Plastikmaterial oder öl- oder wachsbeschichteten Stoff blockiert wird; ebenfalls durch 


Aluminiumfolie. Hölzerne Strukturen scheinen kein Hindernis darzustellen, und der Psi-Track 


kann ohne Schwierigkeiten in Häuser hinein und hinaus verlaufen.  


Versuche mit eingegrabenen Zielen wurden noch nicht ausgeführt. In Vorversuchen von Leif 


und Barbro am Ufer eines Sees konnte keine Spur zu einem Ziel unter Wasser erfasst 


werden. Wir planen andere Experimente dieser Art. 


Wie auch immer, der Psi-Track scheint einige physische oder quasi-physische Eigenschaften 


zu besitzen. Wie oben erwähnt, hat er eine bestimmte Breite. Rutengänger, die mit 


Winkelruten ("pointers") arbeiten, werden normalerweise ihre Reaktion an den Rändern der 


Spur erhalten und daher ein ziemlich weites Muster aufbauen, von 1,0 bis 1,5 m Breite. Ein 


Rutengänger, der talentiert ist, mit einer Y- oder V- förmigen Rute umzugehen oder einem 


Zweig, kann seine stärkste Reaktion aus der Mitte der Spur bekommen, was erlaubt, das 


Zentrum der Spur mit größerer Genauigkeit zu markieren. Einige Rutengänger haben auch 


erspürt, dass nahe am Sendeplatz der Psi-Track nicht am Boden am intensivsten ist, 


sondern ein Maximum an Intensität bei ungefähr 0,5 bis 1,0 m über dem Boden in der Luft 


aufweist. Diese Rutengänger fühlen, dass die Spur ruhend in der Luft hängt, als werde sie 


am Sendeplatz annähernd auf Bauchnabelhöhe hervorgebracht.  


Wenn S den Sendeplatz verlässt, nachdem ein Sendeversuch stattgefunden hat, folgt die 


Psi-Spur ihm/ihr nicht, sondern behält ihren Ursprung am Sendeplatz bei. Daher scheint sie 


in diesem Stadium gänzlich entkoppelt/abgelöst von Körper des Senders zu sein. 


Mit sich bewegenden Zielen wurden nur Vorversuche gemacht. Sie zeigen jedoch jetzt 


schon: wenn sich das Zielobjekt während eines Versuchs bewegt, folgt das andere Ende der 


Spur dem Zielobjekt unmittelbar (intimatly). Diese ziemlich "counter-intuitiven" 


[unwahrscheinlich anmutenden? Anmerkung der Übersetzer] Ergebnisse werden zukünftig 


genauer untersucht werden. 


Sofort nach dem Ende des Sendens, scheint die Spur für einige Minuten zu flattern und zu 


fluktuieren, und sie braucht ungefähr fünf Minuten, um sich zu stabilisieren. Dann bleibt sie 


für ungefähr anderthalb Stunden oder mehr völlig stabil; dann verblasst sie allmählich. Ein 


sensibler Rutengänger kann die Spur bis zu zwei Stunden nach dem Senden fühlen. 


 
 
EXPERIMENTE MIT PROJEKTIONEN 
 
Projektionen von Gedankenformen (Thought-Forms) 
 
Im Jahr 1989 traf Göte einen Teenager über den gesagt wurde, er sei gut im Rutengehen. 


Bei ihrem ersten Treffen kam heraus, dass der Junge sehen und beschreiben konnte, was 


die menschliche Aura zu sein schien, obwohl dieses Konzept ihm unbekannt war. Er 


behauptete auch, tatsächlich die Psi-Spur sehen zu können, wie sie den Körper des Senders 
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verließ. Göte arbeitete mit ihm in vielen Experimenten, ungefähr ein Jahr lang. Dann verlor 


der Junge allmählich seine Fähigkeit, den Psi-Track und später auch die Aura zu sehen. Zur 


Zeit wissen wir nicht, wie verlässlich die Beobachtungen des Jungen gewesen sein mögen. 


Göte berichtet einige Experimente, für die er einen Zeugen präsentiert, in denen der Junge 


dreidimensionale Gedankenformen "sehen" und korrekt beschreiben konnte, die Göte über 


eine Distanz von vielen Metern projiziert hatte.  


 
 
A6 – Das Rechteck -  
 
Wir haben diese Art Experiment wiederholt, aber nur mit einfachen zweidimensionalen 


Gedankenformen. Ein solcher Versuch wurde spontan am Ende eines Arbeitstages 


unternommen am 3. Oktober 1992. Göte gab einem der Autoren (Nils) eine gefaltete Notiz 


mit der Skizze der Figur, die er vorhatte zu projizieren. Nils zeigte diese Notiz niemandem, 


und schaute sie sogar selbst nicht an, bevor der Versuch nicht abgeschlossen war. Dann 


ging Göte nach oben in sein Haus und visualisierte ein Rechteck der Größe 3 X 4 m projiziert 


auf den Rasen außerhalb des Hauses. Kristina schaffte es mit ihren Winkelruten, ein 


Rechteck zu erfassen, welches 6,8 X 8,9 m maß. Es soll darauf hingewiesen werden, dass 


Kristina immer die Ränder wahrnimmt, die Randzone des Psi-Tracks mehr als den Punkt 


maximaler Intensität. 


Einige ähnliche Experimente sind mit variierenden Sendern und Rutengängern durchgeführt 


worden, aber bisher nur in Single-Blind-Versuchsanordnungen. 


 
 
Projektion des Psi-Tracks selbst 
 
Göte hat auch über Experimente berichtet, in denen er den gesamten Psi-Track an einen 


entfernten Ort projiziert hat. Dort konnte dann ein Rutengänger die Spur auf bewährte Weise 


erfassen. Einige solcher Versuche sind mit Mr. Sixten Ekberg durchgeführt worden, der 


ungefähr 20 km von Skäggebol entfernt lebt. Heute ist er 72 Jahre alt und leidet unter 


körperlichen Gebrechen, die oft seine Fähigkeit zum Rutengehen gravierend einschränken. 


 
 
A7 – Die Uhr im Haus -  
 
Im Verlauf des Abends des 7. Juli 1992, nachdem die Feldforschung des Wochenendes 


beendet war und Jens und Kristina nach Stockholm abgefahren waren, wurde solch ein 


Experiment in Skäggebol durchgeführt. Göte hatte eine grobe Skizze von Sixten's kleinem 


Cottage, mit einer Küche im Erdgeschoss und einem Zimmer im ersten Stock, vorbereitet. In 


der Skizze hat Göte die hauptsächlichen Einrichtungs- und Dekorationsgegenstände 
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eingezeichnet. Auch schloss die Skizze eine Wasserleitung und ein Elektrokabel ein, welche, 


nach Göte, Teile des Cottages für Rutengänge ungeeignet machten. 


In Gegenwart von Nils, rief Göte bei Sixten um 20.00 an. Es war vereinbart, dass das 


Senden um 20.10 beginnen sollte und dass Sixten fünf Minuten später mit dem Rutengehen 


anfangen würde. Er sollte an der Eingangstür mit dem Rutengehen beginnen, und 


versuchen, den Psi-Track zu einem Zielobjekt wahrzunehmen. Als das Telefongespräch zu 


Ende war, wählte Nils eine Uhr in dem oberen Raum als Ziel aus. Dann begann Göte sein 


Senden, indem er sich selbst visualisierte, wie er Sixten's Haus betrat und hinauf in den 


oberen Stock zur Uhr ging. Während er sich auf seine mentalen Bilder der Bewegung in 


Sixten's Haus konzentrierte, bewegte er langsam seinen Körper, um ein reales Gefühl für 


diese Bewegungen zu bekommen. 


Um 20.20 rief Sixten zurück. Nils ging ans Telefon und hörte Sixten ohne zu zögern sagen, 


dass die Uhr im oberen Zimmer das Zielobjekt sei. Dieses Ergebnis war beeindruckend, aber 


von einem einzelnen Versuch konnten keine sicheren Schlüsse gezogen werden. Natürlich 


konnte der Treffer auch nur ein Zufall gewesen sein. Eine Serie neuer Experimente war 


geplant für die nächste Forschungsperiode im Oktober, aber Sixten war krank und konnte 


nicht teilnehmen. 


 
 
DISKUSSION 
 
In der Literatur, die uns über Parapsychologie und Rutengehen zur Verfügung steht, konnten 


wir nur einen Bericht früherer Beobachtungen vergleichbarer Phänomene wie die des Psi-


Tracks finden, namentlich von Devereux (1991). Er diskutiert mögliche außersinnliche 


Aspekte des Rutengehens, und, unter anderen Experimenten, erwähnt er kurz einige, in 


denen die Untersuchenden mental eine Linie auf dem Boden auslegten, die dann durch 


Rutengehen erkannt werden konnte. Für solche Gedankenformen benutzt Devereux den 


Ausdruck "virtuelle Objekte", und fährt fort: "Es zeigt sich, dass sogar wenn ein virtuelles 


Objekt nicht länger aktiv durch die Teilnehmer in einem Experiment mental vorgestellt wird, 


weiterhin eine Art von durch Ruten erfassbare Spur in der Umgebung offenbar ist. Die Natur 


und Langlebigkeit solcher offensichtlicher Spuren sind - so weit wir wissen - gänzlich 


unbekannt." Es scheint also so zu sein, dass Phänomene ähnlich dem Psi-Track schon 


früher bemerkt worden sind. Diesen Beobachtungen scheinen aber keine weiteren 


Experimente gefolgt zu sein.  


Daher glauben wir, dass unserer der erste ernsthafte Versuch ist, dieses interessante und 


möglicherweise bedeutungsvolle Phänomen zu erforschen. 
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Betrugsverdacht 
 
Die Fälle beschrieben in der Serie B waren nicht durch uns kontrolliert. Eventuell im Fall B2 


könnte Göte die ganze Zeit gewusst haben, wo die Hacke versteckt war, und durch subtile 


Hinweise den Rutengänger auf die richtige Spur gelenkt haben. Im Fall B3 hatte vielleicht 


Karin selbst den Stiefel im Wald platziert. Sogar im Fall A7 lenkte möglicherweise Göte durch 


subtile Mittel Nils dahin, die Uhr als Ziel zu wählen, vorausgesetzt, dass Göte und Sixten sich 


vorher auf dieses bestimmte Objekt geeinigt hätten. 


Wir haben tatsächlich keine Möglichkeit zu beweisen, dass es nicht so ist. Wir können nur 


darauf bestehen, dass wir nach unserem Wissen aus erster Hand über Göte und Karin und 


ihre Persönlichkeiten nicht glauben, dass es so ist. Auch auf Grund unserer Beobachtungen 


während der Double-Blind-Versuche haben wir keinerlei Grund anzunehmen, dass Göte 


oder irgendjemand von den Rutengängern etwas vortäuschte. 


 
 
Sensorische Hinweise 
 
Unsere ersten Experimente waren rein entdeckerischer, austestender Art. Wir haben jedoch 


allmählich die experimentellen Bedingungen eingeschränkt, um sensorisches "Durchsickern" 


zu reduzieren. 


Verschiedene Fragen können zu möglichen Sinneshinweisen in unseren Feldexperimenten 


gestellt werden.  


Wenn, zum Beispiel, der Assistent den Sendeplatz verlässt, um das Zielobjekt in einer 


Richtung zu verstecken, die ihm natürlich geeignet erscheint, könnte es dem Rutengänger 


ebenso natürlich vorkommen, die gleiche Richtung zu verfolgen. Der Assistent könnte sogar 


sichtbare Spuren auf dem Boden hinterlassen haben. Um dieses Problem auszuschließen, 


soll das Auslegeverfahren detaillierter beschrieben werden. 
Siehe Bild 4; im Anhang:  
Prinzipieller Auslegeplan, der das geregelte Verfahren der Platzierung des Zielobjekts im 
Feld zeigt. SP = Sendeplatz; T = target/Zielobjekt 


 
In einem typischen Double-Blind-Experiment wird im voraus über das Experimentiergebiet, 


wie z.B. eine Weide ("grassy field"), und das Zielobjekt entschieden. Auch der geeignete 


Sendeplatz wird zu diesem Zeitpunkt ausgesucht, zu dem das Zielobjekt im Feld versteckt 


werden soll. Wenn das Versteck in dem angrenzenden Gelände liegen soll, kann die Wahl 


des Sendeplatzes später durch den Sender getroffen werden. 


 


Bild 4 zeigt schematisch eine typische Situation mit der Anordnung verschiedener Felder, 


dasjenige eingeschlossen, das für das Experiment ausgesucht wurde. Es sollte offen und 


zugänglich genug sein, um den Suchvorgang möglich zu machen. Das gesamte Gebiet 


muss zuerst auf Wasserleitungen, Elektrokabel und andere Störungen geprüft werden. Es 
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sollte eine angemessene Größe haben, mindestens 100 m an den Rändern entlang, und gut 


von den anliegenden Gebieten getrennt, zum Beispiel durch Bewässerungsgräben oder 


andere Gegebenheiten. 


Die Gruppe, bestehend aus dem Sender (S), dem Rutengänger (D) und dem Assistent (A), 


und vielleicht einem oder zwei Beobachtern, entfernt sich nun außer Hör- und Sehweite vom 


Gesamtgebiet. Dann nimmt A das ausgesuchte Zielobjekt (T) mit sich und geht zurück zum 


Suchgebiet [grassy field, Bild 4, Anm. der Übersetzerin]. Er geht dann anschließend den 


ganzen Weg um die Grenzen des Feldes ab, den Gräben und Grenzrändern folgend. Dabei 


sucht er irgendeine Gelegenheit auf dem Gelände, in oder hinter die er T legen kann. Der 


genaue Ort sollte nie im voraus festgelegt werden, sondern spontan gewählt werden, wenn 


man ihm "begegnet", z.B. ein geeigneter Strauch oder eine kleine Vertiefung in der Erde. 


Vorzugsweise sollte das T durch Gras oder ähnliches natürliches Material verdeckt werden.  


Hiernach geht A an der Feldbegrenzung weiter, genauso wie vor dem Niederlegen des 


Zielobjektes. Nach Vervollständigung der Runde verlässt er das Suchfeld in einer anderen 


Richtung als die, aus der er kam und ruft dabei der Gruppe ein Signal zu, das anzeigt, dass 


er seinen Teil erledigt hat und geht irgendwo anders hin.  


Wir sind der Meinung, dass, wenn so verfahren wird, Erklärungen, die sich auf sensorische 


Hinweise stützen, als nicht zutreffend angesehen werden können. Wir glauben nicht, dass 


die Wahrnehmung des Psi-Tracks einfach durch visuelle, akustische oder olfaktorische 


(Geruchs-) Hinweise erklärt werden kann, die von den Rutengängern aufgenommen werden. 


Während eines Versuchs suchen die Rutengänger das Gebiet niemals aufs Geratewohl oder 


systematisch gebunden ab.  


Stattdessen beginnen sie immer, sich in kleinen Kreisen um den Sendeplatz herum zu 


bewegen, konzentriert darauf, zuerst die Psi-Spur wahrzunehmen und dann seine Richtung 


auf dem Boden zu markieren. Bei erfolgreichen Versuchen ist es eine erstaunliche 


Erfahrung, den Rutengängern dabei zuzusehen, wie sie dem Track fast geradeaus zum Ziel 


folgen, manchmal an schwierigen Plätzen. 


 
 
Typ 1: Experimente mit gelenkter Auswahl (forced-choice) und  
Typ 2: Experimente freier Reaktionsform (free-response) 
 
Rutengänger scheinen am besten bei free-response (spontanen) Bedingungen zu arbeiten, 


wenn es ihre Aufgabe ist, die Psi-Spur zu einem versteckten Ziel wahrzunehmen, das 


irgendwo in einer dafür vorgegebenen Umgebung positioniert ist. Experimente des Typ 1 


sind weniger erfolgreich gewesen.  


Als eine Variante können verschiedene gut sichtbare Objekte an einen bestimmten Ort 


gelegt und eins von ihnen von einer dritten Person per Zufall als Ziel ausgesucht werden. Die 


Rutengänger waren meist nicht in der Lage eine unverwechselbare Spur zu dem richtigen 
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Ziel zu erfassen. Der Grund dafür kann eine unterschwellige Verwirrung auf der Seite des 


Senders sein. Und es scheint auch so zu sein, als ob der Rutengänger selbst mehr oder 


weniger unbewusst auswählt, welches Objekt er als das Richtige annimmt, und dann 


weitersucht, indem er seinen eigenen Pseudo-Track zum Objekt sendet und diesem einfach 


folgt. 


Eine andere Form des Typ 1 wäre, eine Anzahl von gleich aussehenden Pappkartons oder 


anderen geeigneten Behältern auf einem Feld zu verteilen und nach dem Zufallsprinzip 


einen von diesen als Versteck für das Ziel auszuwählen. Der Versuch müsste dann eine 


vorher definierte Anzahl von Malen wiederholt werden, um eine statistische Auswertung 


möglich zu machen.  


Es gibt eine Hauptschwierigkeit bei diesen Experimentarten. Da der Psi-Track bis zu zwei 


Stunden im Gebiet wahrnehmbar bleibt, wird die Arbeit sehr zeitraubend sein, und man wird 


nur ein paar Versuche an jedem Arbeitstag machen können. Als Alternative könnte das 


Experimentiergebiet nach jedem Versuch an einen anderen Ort verlegt werden. In diesem 


Fall müsste der neue Ort auf Wasserleitungen und andere störende Strukturen geprüft 


werden, was ebenfalls sehr zeitaufwendig wäre. Als Konsequenz tendieren solche 


wiederholten Versuche dahin, nach einer Weile ziemlich langweilig zu werden, was das 


Interesse von beiden –Rutengängern und Experimentierenden- schmälern würde. In unseren 


Experimenten sind die Rutengänger eindeutig motivierter gewesen unter free-response-


Bedingungen zu arbeiten, was der gewöhnlichen Art des Rutengehens beim Suchen von 


Wasser oder anderen Zielen sehr ähnelt. 


Daher haben wir in der begrenzten Zeit, die uns für diese Arbeit zur Verfügung stand, unsere 


Bemühungen auf Typ 2 - Experimente konzentriert. Wir gehen stark davon aus, dass 


Interesse und Motivation auf Seiten der Rutengänger (mal abgesehen von den 


Experimentierenden selbst) essentiell sind, um qualitativ gute Resultate zu erhalten. 


 
 
Forschungsbedingungen 
 
Wir ziehen es vor, nur einen oder zwei Rutengänger in einem Versuch einzusetzen, 


insbesondere, wenn sie mit der Kunst des Rutengehens nicht sehr geübt und vertraut sind. 


Ein Rutengänger, dem Selbstvertrauen fehlt, scheint oft sich aus einen Pseudo-Track zu 


senden, der dann den nächsten Rutengänger beeinflussen kann.  


Einer der Autoren (Nils) nahm das erste mal an der Experimentierarbeit im Juli 1992 teil. 


Göte war etwas nervös, schon vor dem Hinzukommen dieses neuen Forschers zum Team, 


den er nicht kannte. Er hatte Vorerfahrungen mit Rutengängern, die ihre Verabredungen in 


der letzten Minute absagten; deshalb hatte er mehrere von ihnen für diese Gelegenheit 


herbeigerufen. Viele Versuche wurden in einem großen Feld mit umgebenden Bäumen und 


Büschen durchgeführt. Die Tage waren sonnig und heiß, und die Experimente zogen sich hin 
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und wurden öde und ermüdend. Drei von vier Rutengängern gingen in Kreisen um den 


Sendeplatz herum, einer nach dem anderen. Nach einer Weile schien das Feld gedrängt voll 


mit Psi-Spuren und Pseudo-Spuren zu sein, die in verschiedene Richtungen führten. Oft 


mussten ein oder sogar zwei neue Sendungen vorgenommen werden, um die Situation zu 


klären. Danach wurde in den meisten Versuchen schließlich die richtige Spur gefunden. Bei 


manchen der "falschen" Tracks wurde nachher herausgefunden, dass sie auf Mehrfach-Ziele 


zeigten, auf die wir beim Zeitpunkt des Sendens nicht geachtet hatten.  


Bei den meisten Experimenten vom Oktober 1992 arbeiteten nur ein oder zwei Rutengänger. 


Beide, Leif und Kristina, sind erfahren und ausgebildet in der "Kunst". Die Arbeit ging 


reibungslos vonstatten und die Ergebnisse waren in gleichem Maße viel besser. 


 
 
Ergebnisse von Double-Blind-Experimenten 
 
Wie Bild 3 (Anhang) zeigt, wurde in 22 von 33 Double-Blind-Versuchen das Ziel ohne 


Verletzung der Double-Blind-Versuchsanordnung gefunden. Bei einigen der 11 Misserfolge 


denken wir, dass ganz offensichtliche Gründe gefunden werden können, zum Beispiel: 


In zwei der neun Versuche vom 14. September 1991 wurden die Ziele nicht gefunden. In 


beiden Fällen indessen, entdeckten die Rutengänger, dass der Sendeplatz von 


unterirdischen Wasserleitungen durchkreuzt wurde, deren Lage vor dem Senden nicht 


geprüft worden war. Die Zielobjekte wurden liegengelassen und nach einer Pause ein neues 


Senden unternommen. Nun wurden die Ziele in beiden Versuchen schnell gefunden. 


In drei der acht Versuche vom 3. Oktober 1992 wurden die Ziele nicht gefunden. Zwei der 


Versuche waren vom forced-choice Typ mit den dazugehörigen Problemen. Der dritte war 


der erste Teil von Fall A5 (der Regenmantel), der oben diskutiert wurde. 


 
 
Der Ablauf des Rutengehens 
 
Blockierende Materialien scheinen nicht nur das Vorankommen des Psi-Tracks zu 


beeinflussen, sondern auch die Empfindlichkeit des Rutengängers. Zum Beispiel wurde in 


offenen Versuchen herausgefunden, dass Jens' imprägnierter Mantel (Fall A5) die 


Empfindlichkeit des Rutengängers reduzierte, wenn die Ärmel bis zu den Händen 


herabreichten, aber nicht, wenn sie nur bis zu den Ellenbogen aufgerollt waren. Um 


Beweiskraft zu haben, muss diese interessante Beobachtung unter kontrollierteren 


Bedingungen weiter getestet werden. 


Als eine Technik des Rutengehens ist das Psi-Track Verfahren mühsamer und weniger 


elegant als verschiedene von Elliot (1977) beschriebene Techniken. Auf der anderen Seite 


erwähnt Elliot, dass verlorene Objekte und vermisste Personen zu suchen, besonders 


schwere Aufgaben des Rutengehens sind. In diesen Fällen kann das Psi-Track Verfahren, 
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wenn perfektioniert, lohnend sein, zumindest dann, wenn das verlorene Objekt oder die 


vermisste Person sich in vernünftiger Entfernung befindet. 


Es sollte darauf hingewiesen werden, dass unser Hauptinteresse nicht auf dem 


Rutenausschlag an sich liegt, sondern darauf, die Wünschelrute als ein Werkzeug zu 


verwenden, um den Psi-Track zu erforschen. Bisher hatten wir keine anderen Mittel zu 


unserer Verfügung.  


 
 
Zukünftige Forschung 
 
(a) Die Arbeit mit sensitiven Personen 
 
Gegenwärtig suchen wir sensitive Personen, die von sich behaupten, die menschliche Aura 


zu sehen, um einige der Experimente zu wiederholen, die Göte zuvor mit dem Teenager 


gemacht hatte. 


 
 
(b) Projektionsexperimente 
 
Wir würden gern auch mehr Experimente mit Projektionen durchführen. Dabei sind 


sensorische Hinweise kein Problem, weil es kein physisches Ziel gibt. Das einzige Ziel ist die 


Gedankenform oder der Psi-Track selbst. 


Auf der anderen Seite sind Projektionsexperimente im Innenraum, in der Art wie sie Göte mit 


Sixten gemacht hat, sehr zeitaufwendig. Da die Psi-Spur bis zu zwei Stunden andauert, 


können nur wenige Versuche an einem Arbeitstag gemacht werden. Es würde eine sehr 


lange Zeit brauchen, um eine Serie zu vervollständigen, die umfangreich genug ist für 


statistische Auswertung. 


Ein anderes Problem mit der Arbeit im Inneren besteht darin, dass aufgrund der Breite der 


Psi-Spur die möglichen Zielobjekte mindestens zwei Meter entfernt voneinander platziert 


sein müssen. 


Darüberhinaus sind diese Experimente für den Sender ziemlich ermüdend, da er sich 


intensiv nicht nur auf ein einzelnes physisches Ziel, sondern auch auf den Psi-Track in 


seinem gesamten Fortschreiten von der Eingangstür bis zum Ziel irgendwo im Haus oder 


einer Wohnung konzentrieren muss. Auf der anderen Seite können solche Experimente mit 


Hilfe des Telefons über sehr große Distanz durchgeführt werden, immer gegeben, dass der 


Sender mit dem Zielort genügend vertraut ist, um sich als dort anwesend visualisieren zu 


können. 
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(c) Elektronische Instrumente 
 
Wir haben auch vor zu versuchen, verschiedene elektronische Messgeräte zu finden, die auf 


eine bestimmte Art und Weise die Reaktion des Rutengängers replizieren können, in der 


Hoffnung, einem objektiven Nachweis des Psi-Tracks Geltung zu verschaffen. Hinweise 


darauf, dass das möglich sein könnte, werden durch Nordell (1989) gegeben. Williamson 


(1987) argumentiert, dass Menschen, wie einige Tierarten, eine magnetische Sensibilität 


haben könnten, welche eventuell einige der Phänomene, die mit dem Rutengehen 


verbunden sind, erklären könnte. Das würde auch dazu ermutigen, die Entwicklung 


passender Ausrüstung mit Messgeräten in Angriff zu nehmen. 


 
 
(d) Reale Fälle vermisster Personen 
 
Das Psi-Track Verfahren sollte echten Tests ausgesetzt werden bei der Suche nach 


vermissten Personen. Bisher haben Einschränkungen von Zeit und Geld uns davon 


abgehalten, uns in solcher Arbeit zu engagieren. Hätten wir die Möglichkeit, mit einem 


solchen realen Fall zu arbeiten, dann sollten wir sehr fähige Rutengänger einsetzen, die 


auch in der Psi-Track-Methode erfahren sind. Wir glauben, dass ein naher Verwandter der 


vermissten Person als Sender geeignet wäre. Wie auch immer, es gibt noch viele Dinge, die 


wir nicht wissen in Bezug darauf, wie sich der Psi-Track im Verhältnis zu unterschiedlichen 


Materialien und über sehr große Entfernungen verhält. Diese Unsicherheiten könnten die 


Nutzung der Methode in wirklichen Fällen einschränken. 


Selbstverständlich können nicht nur vermisste Personen, sondern auch vermisste Objekte 


mit dieser Methode gesucht werden, wie in den Fällen B2 und B3 (1). 
Anmerkung (1): 
Im Verlauf des Abends am 19. Dezember 1992 waren die beiden Autoren in ein lebhaftes 
Telefongespräch über das Manuskript [der vorliegenden Arbeit] vertieft. Nils' Frau, 
Christina, hatte schon eine Woche lang nach einem bestimmten Weihnachtsgeschenk 
gesucht, das sie schon vor ein paar Wochen gekauft hatte, aber irgendwie im Haus verlegt 
worden war. Jetzt gerade ließ sie das Telefongespräch auf den Gedanken kommen, das 
gesuchte Objekt mit Rutengehen (dowsing) zu suchen. 
Christina visualisierte das verschwundene Geschenk, folgt dem Psi-Track, der nach oben 
zu Nils' Garderobe zeigte, die nur er benutzte. 
Zu ihrer Überraschung fand sie dort das vermisste "Stück", während unten im Haus das 
Telefongespräch weiterlief. Das Geschenk war offensichtlich durch ein Versehen von Nils 
in die Garderobe geraten, der es dann vergaß. 


 
 
(e) Reproduzierbarkeit (replication) 
 
Mit diesem Beitrag haben wir versucht, einige Aspekte des Psi-Track Phänomens zu 


beschreiben. Aus Platzmangel konnten wir nur sehr wenig des reichlich existierenden 


anekdotischen Beweismaterials etwas detaillierter diskutieren, und nur auch nur sehr wenig 


von unseren eigenen Erfahrungen damit. Diesbezüglich haben wir im wesentlichen in den 


anekdotischen Berichten von Göte und anderen Bestätigung des beschriebenen Phänomens 
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gefunden. Auf diese Erfahrung bauend, sind wir schrittweise dahin gelangt, den Psi-Track 
als reales und wiederholbares Phänomen anzusehen. Wir sind uns voll darüber bewusst, 


dass das reichlich anspruchsvoll klingen mag. 


Wir glauben nicht, dass es möglich ist, das Ereignis eines bestimmten Psi-Phänomens durch 


die Beschreibung nur eines einzelnen Experiments oder sogar einer Serie von Experimenten 


zu "beweisen", insbesondere nicht mit jenen Feldbedingungen, unter denen wir gearbeitet 


haben. Es ist unmöglich im Detail jeden denkbaren Aspekt dessen zu diskutieren, was 


wirklich vor sich ging. Der skeptische Leser wird immer etwas finden, das nicht gänzlich 


abgedeckt ist und das aus seiner Sicht darauf hinweisen wird, dass das möglicherweise 


paranormale Phänomen schließlich eine perfekte natürliche Erklärung haben könnte.  


Darum: was wir in erster Linie mit diesem Beitrag zu erreichen hoffen, ist nicht, die Existenz 


des Psi-Tracks zu beweisen, sondern vielmehr Leser zu inspirieren, selbst dieses 


faszinierende Phänomen zu sondieren. Wenn unsere Ergebnisse nicht durch andere 


Untersucher in diesem Forschungsbereich wiederholt werden können, werden sie im 


allgemeinen lediglich als Kuriositäten angesehen werden. 


Daher wollen wir diese Schrift mit einigen Tipps für Leser beschließen, die das Psi-Track 


Phänomen für sich auskundschaften möchten. 


 
 
VORSCHLÄGE FÜR WIEDERHOLBARKEIT (replication) 
 
Wir laden die Leser dazu ein, mit dem Psi-Track Vorgehen zu spielen. Wir betonen das 


Wort "spielen", denn eine entspannte, spielerische Einstellung ist am wichtigsten, besonders 


für den Rutengänger, der Anfänger ist und sich nervös fühlt. Wenn neue Rutengänger in die 


Methode eingeführt wurden, sind oft in den wenigen ersten Versuchen erstaunlich gute 


Ergebnisse erzielt worden. Dann machten sich die Rutengänger mehr und mehr Gedanken 


über ihre Ausführung; die Spannung stieg und die Resultate sanken. 


Hier folgen einige Vorschläge für die Erforschung des Verfahrens: 


1 Aus unbekannten Gründen kann nicht jeder Rutengehen. Dennoch ist es teilweise 


eine Frage der Praxis und des Trainings. Am besten ist es, wenn ein erfahrener 


Rutengänger zur Verfügung steht. Wir glauben aber, dass sich die meisten Menschen genug 


konzentrieren können, um als Sender zu agieren.  


Wählen Sie einen ruhigen Ort im Freien und prüfen Sie das Gebiet auf störende Strukturen 


wie Wasserleitungen und Elektrokabel, wie oben erwähnt. 


2 Wir empfehlen, mit einigen Trainingsversuchen unter ganz offenen Bedingungen zu 


beginnen. Der Sender erzählt dem Rutengänger welches der sichtbaren Objekte um sie 


herum das Ziel ist und konzentriert sich darauf. S mag sich vorstellen, dass er sich mental 


ausstreckt und das Ziel berührt; er kann jede Vorstellungstechnik anwenden, die ihm liegt. 


Eine kurze intensive Konzentration ist besser als eine lange schwache. Nach einigen 
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Minuten Pause, um die Psi-Spur sich stabilisieren zu lassen, beginnt D, den Bereich zu 


erkunden, wie in Bild 1 gezeigt. Erfahrene Rutengänger finden die Psi-Spur gewöhnlich beim 


ersten Versuch; andere mögen wiederholte Anläufe benötigen. 


3 Hat D gelernt, wie man den Psi-Track erfasst, indem er auf ein bekanntes Ziel 
zugeht, dann ist der nächste Schritt, einige Single-Blind-Versuche auszuprobieren, wie oben 


beschrieben. Fehlt es D an Selbstsicherheit, so kann es am Anfang nötig sein, dass S Hilfe 


gibt mit einigen Tipps zum Wahrnehmen der Spur. Manche Neulinge im Rutengehen 


tendieren dazu zu schnell zu gehen, um die Ränder der Spur bemerken zu können. Andere 


gehen zu langsam und ermüden schnell. 


4 Wenn Single-Blind-Versuche erfolgreich gewesen sind, ist die Zeit gekommen, die 


Double-Blind-Versuchsanordnung zu erkunden. Auf dieser Stufe sollte die Hilfe 


unabhängiger Beobachter einbezogen werden. 


Ein Rutengänger, der diese Stufen abgeschlossen hat, kann sich auch selbst trainieren, als 


Sender zu agieren, und dann seinen eigenen Psi-Track wahrzunehmen, indem er vom 


Sendeplatz weg auf das versteckte Ziel zugeht. 


Jetzt kann die Psi-Spur auf viele Arten erforscht werden – nur die Kreativität des 


Untersuchenden bestimmt die Grenzen. 


5 Lassen Sie die Rutengänger sich nicht erschöpfen. Wie andere Menschen haben sie 


gute und schlechte Tage. Es werden wahrscheinlich auch Phasen erfahren, in denen nichts 


zu klappen scheint. Wenn der Rutengänger müde ist oder zu sehr angetrieben wird, und 


lieber etwas anderes tun würde, wird er eine falsche Spur oder gar keine finden. 


6 Für Skeptiker ist es sehr einfach zu "beweisen", dass der Psi-Track nicht existiert. 


Alles, was jemand, der so eingestellt ist, dafür benötigt, ist einen Sender zu beschäftigen, der 


sich keine Mühe gibt, seine Gedanken auf das Ziel zu konzentrieren, oder einen 


Rutengänger, der nicht erfahren oder sogar am Rutengehen nicht wirklich interessiert ist. Auf 


der anderen Seite glauben wir, dass andere seriöse Forscher, wenn den kurzen oben 


gegebenen Leitlinien gefolgt wird, eine gute Chance haben, selbst herauszufinden, dass der 


Psi-Track tatsächlich ein wiederholbares Phänomen ist. 


 
 
SCHLUSSFOLGERUNG 
 
Wir haben ein Phänomen ausgiebig untersucht, das unseres Wissens zuerst durch Mr. Göte 


Andersson beschrieben wurde. Er hat ein Verfahren entwickelt, in dem eine Person durch 


geistige Konzentration auf ein physisches Ziel eine Psi-Spur herstellt, die durch Rutengehen 


wahrgenommen und der bis zum Ziel gefolgt werden kann. Unsere Experimente scheinen 


anekdotische Berichte dieses Phänomens zu bestätigen. Wenn unsere Ergebnisse von 


anderen wiederholt werden können, würde es darauf hinweisen, dass menschliches Denken 
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und zielgerichtete Aufmerksamkeit einen erfassbaren Abdruck in unserer Umgebung 


hinterlassen. 
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Ergänzung 
 
Eine neue Serie von Experimenten wurde in Värmland am 4. und 5. August 1993 


veranstaltet. In einem Double-Blind-Versuch wurde ein kleiner Quarzkristall ungefähr 20 cm 


unter der Wasseroberfläche am Ufer eines Sees versteckt. Der Seegrund bestand aus 


kleinen Steinen verschiedener Größe. Um ein Dreieck mit Schnittpunkt zu bilden 


("triangulate"), wurden zwei Spuren entdeckt, die sich genau über der Lage des Kristalls 
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kreuzten, der von Ufer aus nicht sichtbar war. Leif merkte jedoch an, dass er den Track als 


wesentlich schwächer als gewöhnlich fühlte. 


Wir wollten auch einen neuen Typ des Verfahrens der gelenkten Auswahl zum Auslegen 
des Zieles testen. Oben haben wir ein Auslegeverfahren vorgeschlagen, indem Pappkartons 


benutzt werden. Göte bemerkte jedoch, dass dieses Verfahren nicht praktikabel sei. Wenn 


der Sender auf das Aussehen der Kartons aufmerksam ist, wird er das Senden 


wahrscheinlich nicht nur zum Ziel selbst ausführen, sondern unbeabsichtigt auch zu den 


Kartons im allgemeinen. Dies kann zu Mehrfach-Tracks führen. Um das zu vermeiden, 


haben wir ein neues Verfahren erdacht: 


Wenn der Assistent zu Beginn zum Feld geht, um das Ziel auszulegen, bringt er zehn 


Pappstücke mit, die von eins bis zehn durchnummeriert sind. Außerdem bringt er zehn auf 


gleiche Weise nummerierte und kleingefaltete Papierstücke mit. Während er um die Ränder 


geht, platziert er die Pappen an Stellen, die geeignet zum Verstecken des Zieles scheinen. 


Wenn er die Runde vervollständigt hat, wählt er per Zufall eines der gefalteten Papiere aus 


und schaut nach der Nummer, die auf ihm geschrieben ist. Dann wiederholt er die Runde, 


aber diesmal versteckt er das Zielobjekt an dem Platz, der durch die ausgewählte Nummer 


angezeigt wurde, und entfernt während seines Ganges die Pappstücke. Auf diese Weise 


wird das Ziel zufällig an einen von zehn Orten gelegt. 


Mit diesem Verfahren wurden drei Versuche durchgeführt. Der erste war nicht erfolgreich; es 


war der erste Versuch zu Beginn des ersten Arbeitstages, und dieser misslingt am 


häufigsten aus einer Vielzahl an Gründen. Gewöhnlich verbessern sich die Ergebnisse mit 


dem Fortgang der Sitzungen.  


Im zweiten Versuch wurde das Ziel entdeckt, aber nicht unter strengen Double-Blind-


Bedingungen. Im letzten dieser Versuche wurden Track und Ziel leicht unter strengen 


Double–Blind-Bedingungen gefunden. 


Wir meinen nicht, dass dieses neue Auslegeverfahren es für die Rutengänger in irgendeiner 


Weise erschwert, das Ziel zu finden. Daher empfehlen wir Forschern, die unsere Arbeit 


wiederholen ("replicate") wollen, es als Standardverfahren für Double-Blind-Versuche zu 


verwenden. 


Darüber hinaus haben wir ein völlig anderes Verfahren der Platzierung des Zieles 


ausprobiert. Dabei haben wir eine Wurfmaschine zum Tontaubenschießen eingesetzt. Eine 


Tontaube ist eine harte Keramikscheibe von ungefähr 10 X 2 cm, die durch eine tragbare 


Maschine abgeschossen wird. Wenn sich die Feder löst wird die Scheibe hoch und bis zu 50 


m weit von der Maschine weggeschleudert.  


Die Wurfmaschine wurde in unserem Fall gerade außerhalb eines 70 X 100 m großen 


Feldes positioniert. Jens, der die Maschine bediente, achtete immer darauf, die Wurfrichtung 


nicht zu verfolgen und schloss beim Lösen der Feder die Augen. Danach veränderte er die 
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Richtung der Maschine vor dem Verlassen des Gebietes, um keine Vorstellung des 


Landeplatzes zu vermitteln. Er sah nie wo die Scheibe landete. 


Es wurden drei Schüsse nacheinander abgegeben; an den mattgrün gefärbten Scheiben 


waren kleine Objekte befestigt. Göte führte das Senden durch, indem er ungefähr 5 m Meter 


vor der Maschine stand, und Leif erfasste den Psi-Track. In allen drei Versuchen wurde das 


Zielobjekt leicht gefunden, in unterschiedlichen Richtungen in einem Abstand von 30 bis 40 


m vom Sendeplatz entfernt. In jedem der Fälle wurde die Scheibe in gerader 


Verlaufsrichtung des Tracks gefunden. 


Mit diesem Verfahren gab es keine Fußspuren oder überhaupt andere Hinweise, die im Gras 


durch einen Verstecker hinterlassen wurden, und niemand wusste, wo im Feld sich das Ziel 


befand. Wenn sorgfältig ausgeführt, ist dies ein Triple-Blind-Versuch. 


Als Ergänzung haben wir verschiedene andere Experimente durchgeführt, um einige 


Aspekte des Psi-Tracks zu ermitteln. 


 


 


[..... 7 Jahre später .....April 2001, Anmerkung der Übersetzer] 
Journal of the Society for Psychical Research Vol.65.2; No.863; April 2001, 158 f 
 
S C H R I F T V E R K E H R  
An den Herausgeber, 
 
DER PSI-TRACK – BRAUCHBAR, ABER NOCH UNBEWIESEN 
 
Im Jahr 1987 entdeckte Mr. Göte Andersson aus Värmlands Nysäter, Schweden, ein 


Phänomen, das der Psi-Track genannt wurde. 


 
Der Psi-Track 
 
Kurzgefasst hat der Psi-Track folgende Grundkonstruktion: 
Eine Person, genannt der Sender, befindet sich an einem Ort, der Sendeplatz genannt wird. 


Für einige Minuten konzentriert sich der Sender lebhaft auf ein im umgebenden Gebiet 


verstecktes Zielobjekt. Der Abstand zum Zielobjekt kann einige zehn oder hunderte von 


Metern betragen oder sogar noch mehr. Nach einigen Minuten ist eine "Spur" aufgebaut, 


vom Sendeplatz bis zum Zielobjekt. Diese Spur kann durch Rutengehen wahrgenommen 


werden, solange bis sie allmählich nach ein oder zwei Stunden verschwindet. Im Alltag kann 


die Psi-Spur genutzt werden, um verlorene Objekte zu finden. 


Jacobson und Tellefsen (1994) publizierten eine Studie des Psi-Tracks, die aus einer 


detaillierten Beschreibung des Verfahrens, der Diskussion anekdotischer Fälle und einem 


Bericht über kontrollierte Feld-Experimente besteht. Die Autoren hofften, dass ihre Studie 


andere Forscher ermutigen würde, ähnliche Experimente zu wiederholen. 


Bedauerlicherweise haben weder ich noch mein Mitautor bisher solche Berichte gesehen. 
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Andererseits haben Göte Andersson, mein Mitautor und ich Berichte über den praktischen 


Nutzen der Psi-Spur beim Wiederfinden verlorener Objekte erhalten. Informationen über das 


Verfahren wurden in weit verbreiteten Artikeln schwedischer Zeitschriften veröffentlicht und 


in einem Buch von Göte Andersson (1994). 


 
 
Ein Alltagsbericht 
 
Der letzte Bericht der praktischen Nutzung der Psi-Spur kommt von Göte Andersson. Das 


Ereignis geschah auf der Skäggebol Farm in Värmlands Nysäter, wo Mr. Andersson lebt und 


teilweise arbeitet. Er schreibt: 


Am 2. Oktober 2000 erzählte mir Mrs. Elisabeth Hebbe, die auf dem Hof lebt, dass ihr 


halberwachsenes Kätzchen zwei Tage lang nicht gesehen worden war.  


Wir entschlossen uns, das Psi-Track-Verfahren anzuwenden. Mrs. Gertrud Holm, die in der 


Nähe lebt, ist eine geübte Rutengängerin und war bereit zu helfen. Ich (Göte) agierte als 


Sender. Im Garten stehend konzentrierte ich mich auf das Kätzchen. Gertrud ging um mich 


herum mit ihrer Wünschelrute und bekam sehr bald eine deutliche Reaktion. Die Spur zeigte 


gerade auf die Waschküche im Erdgeschoss von Elisabeth's Haus zu. Wir durchsuchten sie 


im Glauben, dass das Kätzchen dort eingeschlossen worden war, aber ohne Ergebnis. 


Dann fiel mir ein, dass der Psi-Track gerade durch das Haus führen und auf der hinteren 


Seite weitergehen könnte. Gertrud begann wieder mit dem Rutengehen hinter dem Haus. 


Bald bekam sie einen neuen Kontakt mit der Spur und folgte ihr zu einem Hügelabhang, wo 


es einen Keller gab, der zur Lagerung von Kartoffeln genutzt wurde. Ich ging in den Keller 


und das arme Kätzchen krabbelte heraus. Das Kätzchen war vermutlich hineingeschlichen 


als jemand Kartoffeln holte. Elisabeth erzählte mir später, dass es sehr durstig gewesen ist. 


Niemand von uns hatte vermutet, dass das Kätzchen in dem Keller sein könnte. Stattdessen 


wurde spekuliert, dass es einem Fuchs zum Opfer gefallen sein könnte, der um den Garten 


herumschleichend gesehen worden war. Der Abstand vom Sendeplatz bis zum Keller beträgt 


ungefähr 60 m. Der ganze Versuch, vom Beginn des Sendens bis zu meinem Betreten des 


Kellers, dauerte ungefähr 15 Minuten. 


[Der Bericht ist unterschrieben: Göte Andersson, Elisabeth Hebbe, Gertrud Holm] 


 
 
Kommentar 
 
Dies ist ein typisches Beispiel für den praktischen Nutzen des Psi-Tracks. Natürlich hat so 


ein Versuch keinen "wissenschaftlichen" Wert. Es ist unmöglich zu beweisen, dass niemand 


wusste, dass das Kätzchen in dem Keller sein könnte. Vielleicht hatte jemand das Kätzchen 


dort herum bemerkt und es dann vergessen. 
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Wie auch immer: wir haben Dutzende von Berichten ähnlicher Fälle, einige von ihnen sehr 


bemerkenswert, in denen kürzlich verlorene Objekte sehr verschiedener Art gefunden 


wurden, wieder mit diesem Verfahren. In diesem Fall können wir sogar annehmen, dass der 


Psi-Track das Leben des Kätzchens gerettet hat, was wichtiger ist als wissenschaftlicher 


Nachweis. 


Eine wirklicher Test des Psi-Tracks würde die Verbindung mit einer polizeilichen Suche nach 


einer vermissten Person sein. Es würde jedoch erfahrene Rutengänger erfordern, die vorher 


gut in dem Verfahren ausgebildet wurden. 


Ich wäre sehr froh, wenn dieser Fallbericht Forscher inspirieren würde, den Psi-Track zu 


untersuchen. Bis von bestätigenden Studien berichtet wird, sollte der Psi-Track weiterhin als 


nützlich in der Praxis, jedoch als wissenschaftlich unerwiesen angesehen werden. 
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Die hier vorliegenden deutschen Texte sind private Arbeitsunterlagen (non-profit) und dienen 


nur dazu, den Wunsch der Autoren zu realisieren, Psi-Track-Untersuchungen durch 


Wiederholbarkeit für Alltag und Wissenschaft in die Wege zu leiten.  


 


 


Dowsing: to dowse, auch: to douse = altenglisch: eintauchen, herunterschlagen (die 


Etymologie ist nicht unumstritten); inhaltlich entspricht es "divining" = orakeln, weissagen, 


wahrsagen, einen "göttlichen" Hinweis erkennen. 


Dowsing ist im angloamerikanischen Sprachraum das Äquivalent zu Deutsch: Pendeln, 


Rutengehen, Gebrauch der Wünschelrute, Muten u.ä.. Die Suche nach Verborgenem mit 


Dowsing-Instrumentarium heißt im Amerikanischen auch "quest". 


Dowsing ist ein "spürendes Suchen": paranormale/anomale Datenübertragung mittels 


Sensibilität, Sensitivität, Medialität, Intuition, Sechstem Sinn, „Drittem Auge“, Psi-Kräften, 


ESP (Extra-Sensory Perception) / ASW (Außersinnliche Wahrnehmung) und ist damit 


anscheinend in Teilen dem Hellsehen, der Radionik und dem Remote Viewing 


(Fernwahrnehmung) verwandt. 


"Radiaesthetisches Arbeiten" ist ein weiterer Begriff, der sog. Physikalisches und sog. 


Rein-Mentales Rutengehen/Pendeln zusammenfassend beschreibt. 


 


 


 
Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken, Seestraße 28, 22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 
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Journal of the Society for Psychical Research, Vol.59, No. 834, Januar 1994


Nils O. Jacobson und Jens A. Tellefsen


DOWSING ALONG THE PSI TRACK
Rutengehen: die Psi-Spur entlang


Ein neuartiges Verfahren der Erforschung ungewöhnlicher Wahrnehmung


Wir freuen uns hiermit den preisgekrönten Beitrag für den "Imich Project"-Preis
veröffentlichen zu können. – der Herausgeber (SPR)


Abriss


Wir haben entdeckt: wenn eine Person sich lebhaft auf ein physisches Objekt in seiner Umgebung
konzentriert, scheint eine Psi-Spur (Psi-Track) zu diesem Objekt aufgebaut zu werden. Diese Spur
kann durch Rutengehen/Pendeln (dowsing) ausfindig gemacht werden. Es wird ein Verfahren
beschrieben, dieses Phänomen zu erforschen und zu nutzen.


HINTERGRUND
Mr. Arthur Andersson, der im Dorf Svanskog in der Provinz Värmland in Schweden lebt, ist
lokal als Rutengänger gut bekannt. Jetzt ist er in hohem Alter, früher aber wurde er oft
gerufen, um Wasser zu finden. Sein Sohn, Göte Andersson, geboren 1945, war selbst nicht
erfolgreich beim Rutengehen, doch von diesem Phänomen lange Zeit fasziniert.
1987 las Göte in irgendeinem Buch, dass die menschliche Aura durch Rutengehen
wahrgenommen werden könne und er bat seinen Vater, zu versuchen, dieses Phänomen um
ihn herum zu erfassen. Arthur ging mit seiner Rute auf Göte zu und erhielt eine Reaktion bei
einem Abstand von ungefähr einem halben Meter. Göte versuchte dann, seine Aura
auszudehnen, indem er sich mental auf sie konzentrierte, aber Arthurs Reaktion blieb gleich.


Dann hatte Göte die Idee, zu versuchen, seine Aura vorwärts zu projizieren, weg von
seinem Körper, und konzentrierte sich auf einen Stuhl, der vier Meter vor ihm stand; er
visualisierte, dass er mit seinen Händen den Stuhl ergriff. Er bat Arthur mit seiner
Wünschelrute um den Stuhl herumzugehen. Arthur hielt die ganze Sache für verrückt, war
aber trotzdem damit einverstanden, das Experiment zu versuchen. Zu seiner Überraschung
erhielt er einen starken Ausschlag seiner Rute über dem Stuhl. Noch seltsamer, man konnte
einer Spur von Rutenausschlägen im Raum zwischen Göte und dem Stuhl folgen. Göte und
sein Vater waren beide höchst verwundert über diesen Befund.
Anschließend begann Göte neue Experimente mit verschiedenen Freunden zu machen, die
alle im Rutengehen erfahren waren. Er fand heraus, dass das Phänomen sich immer wieder
einstellte und bestimmten Gesetzmäßigkeiten zu folgen schien. In den nächsten Jahren
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machte Göte Hunderte von Experimenten mit allen verfügbaren Rutengängern, die ihm
helfen wollten. Er bemühte sich darum, die Versuche unter kontrollierten Bedingungen
durchzuführen, und in einigen Experimenten zog er sogar neutrale Beobachter hinzu.
Während dieser Versuche suchte er einen professionellen Parapsychologen für seine
Entdeckung zu interessieren, aber ohne Erfolg.
Einige von Göte's Freunden hatten einen der Autoren (JAT) in einem Fernsehprogramm
gesehen, und er selbst kannte auch die Schriften des anderen Autors (NOJ). Ermutigt durch
seine Freunde, nahm Göte mit Jens im Januar 1989 Kontakt auf, und später mit Nils. Nach
einer langen Phase der Korrespondenz und Diskussion, wurden Pläne für formalisiertere
Untersuchungen gemacht. Wir leben alle drei in verschiedenen Teilen Schwedens und sind
alle in Vollzeit erwerbstätig, so dass die Arbeit in Värmland auf einige intensive
Wochenenden konzentriert werden musste.
Jens und seine Frau Christina, die selbst eine erfahrene Rutengängerin ist, besuchten
Värmland im Juni und September 1991 für einige Experimente, während Nils bei zwei neuen
Serien präsent war, die im Juli und November 1992 durchgeführt wurden. (Eine weitere
Serie, August 1993, wird kurz im Anhang beschrieben.)
Göte nannte das Phänomen, das von ihm entdeckt wurde, den "Psi-Track". Wir haben den
Begriff als Arbeitsbezeichnung beibehalten, obwohl die paranormale Natur des Phänomens
noch nicht definitiv erwiesen ist.


Zunächst sollen die Einzelheiten von zwei grundsätzlichen Experimenten beschrieben
werden; danach werden wir einige weiterführende Erkundungen des Psi-Track-Phänomens
diskutieren.


GRUNDSÄTZLICHE FORSCHUNGSBEDINGUNGEN


"Single-Blind" – Versuchsanordnung
Es ist schwer, diese Experimente in Innenräumen durchzuführen, da unter anderem
elektrische Kabel und Wasserleitungen Störungen verursachen. Ein ruhiger Ort im Freien ist
zu bevorzugen, mit einem ziemlich großen offenen Raum in der Mitte. Er sollte im Voraus
durch Rutengehen auf Wasseradern, elektrische Kabel und andere möglicherweise störende
Strukturen geprüft werden.
Der "Sender" (S) wählt einen Punkt als den "Sendeplatz" (SP) und dann ein Ziel (T) (von
target – Anmerkung der Übersetzerin) innerhalb einer angemessenen Entfernung vom
Sendeplatz aus. Jedes einfach sichtbare Objekt kann als Ziel benutzt werden. S erzählt
niemandem etwas über seine Zielwahl. Auf dem Sendeplatz stehend nimmt S eine starke
geistige Konzentration auf das Zielobjekt vor. S kann jederlei Visualisierungsmethode oder
Mentaltechnik, die ihm liegt, anwenden. Dies wird "das Senden" genannt.
Der Sendeplatz wird deutlich mit einer geeigneten Markierung gekennzeichnet. S kann nun
den Sendeplatz verlassen. Der Rutengänger (D) (von dowser – Anmerkung der
Übersetzerin) wird dann langsam mit seiner Wünschelrute in einem kleinen Kreis um den
Sendeplatz herumgehen. D kann dasjenige "Werkzeug" zum Rutengehen benutzen, das er
gewohnt ist, z.B. einen gegabelten Zweig oder Winkelruten.
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Wenn D die gewohnte Reaktion seiner Rute erhält, wird dieser Punkt klar gekennzeichnet. D
wird dann in größer werdenden Kreisen um den Sendeplatz herumgehen, und auf diese
Weise eine mehr oder weniger lineare Spur auf dem Boden ermitteln. Nach einer Weile hört
D auf, in Kreisen zu gehen, und kreuzt stattdessen wiederholt die Spur von der
gegenüberliegenden Seite her an verschiedenen Punkten.
Die Spur wird eine bestimmte Breite haben. Abhängig von der Methode und der Sensibilität
von D, variiert die Breite von 0,5 bis 1,5 Metern. D wird absolut keine Reaktion mehr
erhalten, wenn er hinter dem Ziel (vom Sendeplatz aus gesehen) rutengeht. Also endet die
Spur am Ziel (abgesehen von einem kleinen Abstand um das Ziel herum, der mit der "Aura"
des gewählten Objektes korrespondiert). In einem erfolgreichen Versuch wird die Mitte der
Spur geradeaus auf das Ziel zeigen.


Siehe Bild 1; im Anhang:
Darstellung der Prinzipien des Grund-Experiments. SP = Sendeplatz, PT = Psi-Track, T =
Ziel (Target). Die Pfeile zeigen die Richtung des Rutengängers, der sich von
gegenüberliegenden Seiten auf die Spur zu bewegt.


Natürlich können Resultate, die in dieser Form einer Single-Blind-Versuchsanordnung
erlangt wurden, nicht als endgültig gewertet werden. Diese Anordnung wird hauptsächlich in
Probeversuchen benutzt und um neue Rutengänger einzuüben.
In einer kontrollierteren Variation der Single-Blind-Anordung wird S das Experimentierfeld
verlassen, sobald das Senden beendet ist und außer Sichtweite des Sendeplatzes bleiben.
Erst dann darf D das Gebiet betreten. In diesem Fall wird D allein arbeiten oder mit einem
separaten Beobachter, der das Ziel nicht kennt.


"Double-Blind" - Versuchsanordnung
Für diese kontrolliertere Anordnung, wird ein Assistent (A) benötigt. Über das allgemein
einbezogene Gebiet, das genutzt werden soll, den Sendeplatz und das Zielobjekt wird offen
diskutiert und entschieden. Die Größe des allgemeinen Gebietes ist abhängig von der Art
des Geländes und der für den Versuch zur Verfügung stehenden Zeit. Es kann von
10 X 10 m in schnellen Versuchen bis zu 100 X 100 m oder sogar noch größer variieren.
A geht allein zum allgemeinen Gebiet vor, das ausgesuchte Zielobjekt mit sich tragend, und
versteckt es gut, so dass es vom Sendeplatz aus völlig unsichtbar ist. Das Ziel muss
tatsächlich so gut versteckt sein, dass es nur durch puren Zufall in sehr naher Reichweite
(nicht mehr als einen Meter) gesehen werden kann. Dann geht A außer Sichtweite und bleibt
während des gesamten Versuches abwesend. (Das vollständige Vorgehen beim Auslegen
des Zielobjektes wird im Diskussionsabschnitt weiter unten beschrieben.)
Nun betreten S und D das Suchfeld und das Experiment läuft in der gleichen Weise weiter
wie in der Single-Blind-Situation. Der einzige, aber sehr wichtige Unterschied ist, dass S
dieses mal die Lage des Zieles nicht kennt. In einem erfolgreichen Versuch wird D mit seinen
Ruten-Reaktionen nichtsdestoweniger eine Spur zum Ziel erfassen.
Die gleiche Person kann beides, als S und D, handeln, ohne dass dadurch die
Allgemeingültigkeit des Verfahrens aufgehoben wäre. Diese Person wird zuerst ein Senden
zum Ziel vornehmen, und dann selbst den Psi-Track durch Rutengehen erfassen.
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Experimentelle und anekdotische Fälle
In unseren Serien von Experimenten haben wir diese zwei Grund-Typen in vielen Varianten
ausgetestet. Im Folgenden sollen einige verschiedene Aspekte des Phänomens beschrieben
werden, illustriert durch zwei Fallbericht-Serien.
Serie A bezieht sich auf unsere eigenen Experimente, wohingegen die anekdotischen
Fallberichte der Serie B von Göte und andere aufgezeichnet wurden. Sie werden hier nicht
als "Beweise" dargestellt, sondern mehr als Beispiele dafür, wie das Psi-Track-Verfahren
erforscht und unter Alltagsbedingungen benutzt werden kann.
Alle Fallgeschichten werden hier in verkürzter Form erzählt; die vollständigen Berichte (auf
Schwedisch), die durch alle involvierten Personen bestätigt und unterschrieben wurden, sind
auf Anforderung von den Autoren beziehbar.


MEHRFACH-TRACKS (multiple tracks)
Wenn das Zielobjekt nicht ganz und gar einzigartig ist, können mehrfache Tracks
vorkommen, die den Sendeplatz mit mehreren Objekten verbinden. Dieses interessante
Detail war ein sehr verwirrender Faktor in einigen der früheren Experimente und passierte
seitdem einige Male.


B1 – Die Uhren -
August 1991. Göte besuchte Mr. Carl-Einar Jansson und seine Frau Goldith. Göte gab
Goldith seine Armbanduhr (eins seiner bevorzugten Zielobjekte) und bat darum, sie irgendwo
draußen zu verstecken, während er und Carl-Einar im Hause blieben. Dann gingen sie ins
Freie, und Göte sendete in der üblichen Weise, während Carl-Einar als Rutengänger
fungierte.
Eine Psi-Spur wurde erfasst, die direkt auf Göte's Auto zulief, das ungefähr 25 m vom
Sendeplatz entfernt geparkt war. Die Mittellinie der Spur zeigte direkt auf die Auto-Uhr. Die
Oberfläche der Uhr hatte einige Ähnlichkeiten mit Göte's Armbanduhr, und, obwohl er nicht
bewusst an die Auto-Uhr gedacht hatte, wurde die Psi-Spur trotzdem präzise geortet.
Göte sendete erneut, indem er sehr stark seine eigene Uhr visualisierte. Diesmal konnte kein
Psi-Track erspürt werden. Der Versuch wurde aufgegeben, und Goldith holte die Uhr unter
einer Plastik-Zeltplane hervor.


Eine wirklich unerwartete Feststellung aus diesem Experiment war, dass die Plastik-
Zeltplane die Psi-Spur zu blockieren schien; dieser Umstand wird später diskutiert.
Ein anderes Beispiel von Mehrfach-Tracks ist das folgende:


A1 – Die Jagdgewehre -
3. Oktober 1992, auf dem Skäggebol Besitz. Mr. Leif Andersson und seine Frau Barbro sind
beide erfahrene Rutengänger und hatten bisher an verschiedenen Experimenten
teilgenommen. Nachdem er die Psi-Track Methode von Göte gelernt hatte, hatte Leif sie für
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viele unterschiedliche Zwecke genutzt, in denen er (wie in diesem Experiment) als Sender
und Rutengänger agierte.
Das Gebiet lag auf schräg abfallendem Terrain unterhalb des Haupthauses, ungefähr 100 X
100 m groß, mit einer Vegetation bestehend aus vielen Bäumen, hohem Gras, Farnkraut und
wilden Himbeerbüschen. Jens versteckte Leif's Jagdgewehr irgendwo in dem Gebiet und
ging fort. Leif sendete von einem Platz auf dem Weg in der Mitte des Gebietes aus. Drei
Spuren traten auf (s. Bild 2 im Anhang):  PT1 führte gerade hoch auf die Ecke der Hausfront
zu, PT2 ging nach Norden und PT3 nach Süden. Es wurde ein neues Senden ungefähr 10 m
hangabwärts vorgenommen. Hier zeigte sich wieder eine Spur, PT1a, die zum Haus zeigte.
Die Spur Richtung Norden, PT2a schien parallel zu PT2 zu liegen, und PT3a kreuzte PT3
ungefähr 22 m vom Weg entfernt hangabwärts. Das Gewehr wurde in weniger als einem
Meter Entfernung beim geometrischen Kreuzungspunkt gefunden.
Bei Feldbedingungen wie diesen, müssen Toleranzen wegen unvermeidbarer
Unregelmäßigkeiten in den Markierungen der Tracks zugestanden werden. Das wurde
bewerkstelligt, indem man Stöcke oder Büschelzweige in den Boden steckte. Darum
betrachten wir das zweifellose Auffinden des Gewehrs als direkten Treffer.
Die Psi-Spuren PT2 und PT2a zeigten direkt auf eine Nachbarfarm, die einigen
Familienmitgliedern gehört. Göte versicherte zu wissen, dass sie Gewehre hatten. Die
Tracks PT1 und PT1a zeigten fast tangential auf die Fassade des Hauses, an der vorderen
Ecke eintretend, in einer Entfernung von ungefähr 80 m. Leif war nur einmal im Haus
gewesen, und dabei nur in der Küche im Erdgeschoss. So konnte er nicht wissen, dass
sechs Jagdgewehre in einem Ständer, gelehnt an die Innenseite der Frontwand, in einem
Raum im ersten Stock aufbewahrt wurden.


Siehe Bild 2; im Anhang: Schematische Darstellung des Experimentes A1.


Um einen guten Psi-Track aufzubauen, muss der Sender eine gewisse Mentalenergie
mobilisieren. Die Erfolgschancen sind am größten, wenn der Sender eine positive
emotionale Verbindung mit dem Objekt hat:


A2 – Die Arbeitshandschuhe -
6. Juli 1992, Svanskog. Jens wollte ein Experiment über Mehrfach-Tracks durchführen, und
versteckte ein Paar oft benutzte Arbeitshandschuhe, die Göte gehörten. Der Abstand
zwischen den beiden Handschuhen betrug ungefähr fünf Meter. Die Rutengänger konnten
die Handschuhe nicht finden, da keinen eindeutigen Spuren in ihre Richtung gefolgt werden
konnte. Göte erklärte, dass er die Zielobjekte nicht wirklich mochte; sie erinnerten ihn nur an
harte Arbeit, und er unternahm das Senden nur um Götes Wünschen zu entsprechen.


Um Mehrfach-Tracks zu vermeiden, muss sich der Sender auf die individuellen,
unverwechselbaren Kennzeichen des Zielobjektes konzentrieren. Hochgradig ähnliche
Ziele können oder können auch gerade nicht Mehrfach-Tracks ergeben, abhängig von den
Umständen:


A3 – Die Kristalle -
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3. Oktober 1992, Skäggebol. Das Versuchsgebiet war eine gerodete Region in den Wäldern,
17 Meter breit und 80 m lang, die als Zugangsweg zu einem größeren Feld benutzt wurde.
Als Ziele wählten wir zwei Stücke Quarz-Kristall aus, die Kristina gehörten, um zu sehen, ob
Mehrfach-Tracks entstehen würden. Der eine war etwa 11 X 2 cm groß, der andere war
etwas kleiner. Kristina gab an, dass sie sich emotional dem größeren Kristall näher fühlte
und glaubte, dass sich zuerst hierhin eine Spur ergeben würde. Nach dem Verstecken der
Kristalle entlang der Begrenzung der Lichtung, ging Jens fort. Die Rutengänger waren
Kristina und Leif.
Als einer von uns (Nils) sich auf einen Felsblock nahe der Ecke der Lichtung setzte, sah er
aus Versehen den kleineren der zwei Kristalle, der hinter diesem Stein versteckt war. Er ließ
sich nichts anmerken. Wir wussten übrigens nicht, ob beide Kristalle auf der gleichen Seite
der Lichtung versteckt waren und sprachen darüber. Plötzlich, ganz spontan, drehte Leif sich
zu Nils um und sagte: "Du sitzt doch nicht drauf, oder?" Nils kommentierte das nicht.
Kristina machte ein erstes Senden von der Mitte der Lichtung aus, und eine Spur war schnell
entdeckt, die auf die gegenüberliegende Seite von dort her führte, wo Nils saß.
Leif fand den größeren Kristall, gut versteckt unter einer kleinen Fichte. Eine zweite,
schwächere Spur zeigte auf die Plasiktasche, in der die Kristalle zuvor getragen worden
waren. An diesem Punkt realisierte Kristina, dass sie sich eher auf den größeren Kristall
konzentriert haben musste, als auf beide zugleich als ein Paar. Sie machte ein neues
Senden, und eine dritte Spur wurde erfasst, die zum Felsblock führte, von dem sich Nils
mittlerweile wegbewegt hatte.
Kristina sagte später, dass sie eine mentale "Ahnung" empfunden hatte, dass ein Kristall
hinter dem Felsen versteckt sein könnte, aber der Gedanke war nicht stark genug, so dass
sie danach hätte agieren können, und sie vergaß ihn, als sie mit dem Senden begann.
Obwohl Nils den Kristall beim Hinsetzen zufällig sah, war dieser für eine Person, die vor dem
Felsblock stand, absolut nicht zu sehen. Wie auch immer, weil Nils nun von dem Versteck
wusste, wurde das Auffinden des zweiten Kristalls in die Kategorie III in der Tabelle im
Anhang eingeordnet.


ZUSAMMENFASSUNG DER DOUBLE-BLIND-EXPERIMENTE
An sechs Experimentier-Tagen, wurden 33 Versuche unter Double-Blind-Bedingungen
durchgeführt. Tabelle 1 zeigt eine Zusammenfassung der Resultate, die später diskutiert
wird.


Siehe Bild 3; im Anhang: Ergebnisse der Double-Blind-Experimente
I   Das Zielobjekt wurde von einem der Rutengänger nach dem ersten Senden gefunden.
II Ein zweites Senden musste erfolgen bevor das Ziel gefunden werden konnte; die
Double-Blind-Bedingung wurde beibehalten.
III Nach dem zweiten oder dritten Senden wurde das Zielobjekt gefunden. Die Person, die
das Ziel versteckte, war während eines Teils des letzten Rutengehens anwesend, oder die
Double-Blind-Bedingung wurde in anderer Weise verletzt.
IV Das Zielobjekt wurde überhaupt nicht gefunden.


ANWENDUNGEN IM ALLTÄGLICHEN LEBEN
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Wenn man annimmt, dass Telepathie im Spiele ist, kann man sich das Rutengehen am Psi-
Track entlang "nur" als eine Form von Telepathie zwischen dem Sender, der Person, die das
Objekt versteckt und dem Rutengänger denken. Offensichtlich kann Telepathie unter Single-
Blind-Bedingungen oder Double-Blind-Bedingungen nicht völlig ausgeschlossen werden.
Jedoch wurde die Methode auch in Triple-Blind-Bedingungen angewandt, bei denen die
Lage des Zieles jedem direkten Teilnehmer des Experimentes unbekannt ist. Es folgen
einige Beispiele verschiedener praktischer Anwendungen der Methode:


B2 – Die Unkrauthacke -
Auf dem Grundstück Skäggebol war im Sommer 1990 eine bestimmte Unkrauthacke
verloren gegangen. Im August 1991, entschied sich Göte mit seiner Methode zu versuchen,
sie zu finden. Frau Gertrud Holm, die manchmal in dem Büro der Farm hilft, hat etwas
Erfahrung im Rutengehen, hatte aber noch nie zuvor die Psi-Track-Methode versucht. Sie
war ihr gegenüber sogar skeptisch, aber - wie auch immer - sie stimmte einem Versuch zu.
Göte agierte als Sender und Gertrud spürte mit ihrer Wünschelrute einen Psi-Track auf, der
durch Stöcke markiert wurde. Der Pfad führte direkt hinter die Scheune. Dort wurde die
Hacke zwischen hochwachsenden Brennnesseln gefunden, ungefähr 100 m vom Sendeplatz
entfernt.


B3 – Der Stiefel -
Mrs. Karin Eriksson hat als Rutengängerin an vielen unserer Experimente teilgenommen. Sie
lebt mit ihrem Mann Erik in einem Haus in einem kleinen Dorf, nahe an einer Landstraße.
Jenseits der Straße befindet sich eine dicht bewaldete Hügellandschaft, wo eine
Fuchsfamilie ihre Höhle hatte. Einer der Füchse wurde oft am Haus gesehen, ein halb-
zahmes Junges, und Karin gab ihm gelegentlich zu Fressen.
Bei einer Gelegenheit im Oktober 1991, besuchte Göte Karin und ihren Mann. Sie erzählte
ihm, dass einer ihrer Stiefel von außerhalb des Hauses verschwunden war und dass sie das
Fuchsjunge verdächtigte. Göte hatte die Idee eines Sende-Versuchs, um den Stiefel zu
finden. Er wählte einen Sendeplatz unten im Garten aus und konzentrierte sich intensiv auf
den vermissten Stiefel. Anschließend erfasste Karin eine Psi-Spur, die aufwärts auf die
Wälder jenseits der Straße zuführte. Die Richtung wurde auf bewährte Weise geprüft durch
wiederholtes Überkreuzen der Spur und dann einem Weitergehen in gerader Richtung. Die
Spur führte fast gerade zu dem Stiefel, der im Wald gefunden wurde, ungefähr 60 m vom
Haus entfernt. Das Gelände ist sehr unzugänglich und darin zu gehen beschwerlich. Es
sollte auch festgehalten werden, dass sich die Spur fast 90 Grad im Verhältnis zur grob
bekannten Richtung der Fuchshöhle befand, die Karin früher aufgesucht hatte.


B4 – Der Bankräuber -
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Am 6. September 1991 wurde in Värmlands Nysäter eine Bank ausgeraubt. Einer der
maskierten Bankräuber wurde von der Sicherheitskamera der Bank photographiert, und das
Bild wurde in den lokalen Zeitungen am nächsten Tag veröffentlicht. Auf dem Bild sah man
das Profil seines Gesichtes.
Am 10. September besuchte Göte seine Eltern in Svanskog. Als er das Bild sah, entschied
er, zu versuchen, mit seiner speziellen Methode den Räuber ausfindig zu machen. Er
konzentrierte sich auf das Bild und Arthur erfasste einen Psi-Track, der mit Stöcken im
Garten markiert wurde. Mit einer Karte und einem Kompass fand Göte heraus, dass die Spur
auf die kleine Stadt Arvika zeigte, ungefähr 65 km nördlich gelegen. Natürlich konnte er nicht
wissen, ob die Spur dort enden würde oder sich fortsetzte.
Dann rief Göte Leif bei sich zu Hause in Värmskog an, und bat ihn das gleiche Experiment
zu versuchen. Göte erzählte ihm natürlich nichts von der Richtung seiner eigenen Spur. Leif
war einverstanden und wie gewohnt handelte er als Sender und Rutengänger. Nach einer
Weile rief Leif zurück und erzählte Göte, dass sein Psi-Track in die Richtung von Arvika
zeigte, 30 km von seinem Haus entfernt. Also überkreuzten sich die beiden Tracks auf der
Karte in Arvika.
Kurz nach dem Experiment informierte Göte einen ortsansässigen Polizeibeamten in
Värmlands Nysäter über diese Ergebnisse und ebenfalls Jens und Kristina. Am 17. März
1992 brachten die lokalen Zeitungen die Nachricht, dass ein Mann aus Arvika wegen des
Raubüberfalls festgenommen worden war. Die Photographie aus der Bank war der stärkste
Beweis gegen ihn und er wurde später schuldig gesprochen.


Im Fall B2 (die Unkrauthacke) hatte offensichtlich jemand die Hacke an dem Auffindungsort
liegengelassen. Das kann sogar Göte selbst gewesen sein, weil er oft bei der Farmarbeit
hilft. Also kann er eine unterschwellige Erinnerung an die Hacke gehabt haben. Aber rein
praktisch gesehen, war die Hacke verloren gegangen und ihre Lage unbekannt.
Im Fall B3 (der Stiefel) war die Lage des Stiefels buchstäblich nur dem kleinen Fuchsjungen
bekannt, wenn es denn tatsächlich der Missetäter war.
Im Fall B4 (der Bankräuber) kann argumentiert werden, dass der Räuber sehr
wahrscheinlich aus Arvika kam, da es der Hauptort dieser Region ist. Dennoch haben
jüngste Bankraube in Schweden gezeigt, dass die Räuber sehr mobil sein können und aus
weit entfernten Orten kommen. Tatsächlich hätte der Räuber wirklich von überall in
Schweden oder Norwegen herkommen können über die Hauptstraße, die durch Värmlands
Nysäter führt.


Die Psi-Track Methode kann auch dafür genutzt werden, den eigenen Weg zu finden, wenn
jemand sich verlaufen hat:
B5 – Die Autosuche -
Eines Tages im September 1990, fuhren Göte, Karin und Erik mit dem Auto, um eine kleine
Waldwanderung zu machen und Pilze zu suchen. Zuerst fuhr Göte ungefähr 10 km auf der
Hauptstraße, und bog dann auf einen schmalen Pfad in den Wald ein. Er gab an, nie vorher
dort gewesen zu sein, und Erik sagte, dass er in dieser Nachbarschaftsgegend nur einmal
vor einigen Jahren gewesen sei.
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Sie wanderten einige Stunden im Wald umher, genossen das schöne Wetter und fanden
einige Pilze. Als sie zum Auto zurückkehren wollten, sahen sie, dass sie ihre Orientierung
verloren hatten und nicht wussten, in welche Richtung sie gehen sollten. Sie hatten nur eine
grobe Vorstellung von den Haupthimmelsrichtungen, und Erik schlug vor, nach Westen zu
gehen. Dann fiel Göte ein, seine Methode zu versuchen, um den Psi-Track zu finden, der zu
seinem Auto zurückführte. Er führte ein Senden zum Auto hin aus, und Karin schnitt einen
Zweig ab und nahm einen Psi-Track wahr, der nicht nach Westen zeigte, sondern nach Süd-
Westen. Sie folgten der Spur in der üblichen Weise, und nach ungefähr 10 Minuten
Wegstrecke entlang der Psi-Spur sahen sie das Auto vor sich.


Kürzlich wurde die Psi-Track Methode das erste mal angewendet, um ein Lebewesen zu
suchen, das wirklich vermisst wurde, in diesem Fall ein Hund:


B6 – Die Hundesuche -
13. Dezember 1992. Mr. und Mrs. Anders und Berith Lindgren waren draussen, tief in einem
Wald, mit einigen Freunden beim Jagen. Während der Jagd rannte der Hund davon und
verschwand. Sie suchten nach dem Hund bis spät in die Nacht und auch an den beiden
folgenden Tagen. Am 16. Dezember nahmen sie Leif's Hilfe in Anspruch.
Jemand meinte, er habe kurz zuvor Hundebellen von einem bestimmten Hügel im Wald her
gehört; so wurde er als erster Sendeplatz gewählt. Anders und Berith machten jeder ein
"Senden", von verschiedenen Plätzen auf dem Hügel aus. Die Psi-Spuren wurden von Leif
mit dem üblichen Verfahren wahrgenommen und auf einer Landkarte eingezeichnet. Man
fand, dass die Tracks in nordöstliche Richtung zeigten, auf einen kleinen See im Wald zu,
ungefähr zwei Kilometer vom Hügel entfernt. Die Gruppe begann, den Wald zu durchsuchen.
Im Verlauf der Suche wurden drei weitere "Sendungen" von Berith gemacht, die im Ergebnis
auch in Richtung des Sees zeigten. An diesem Punkt musste die Suche unterbrochen
werden, da es dunkel wurde.
Auf ihrem Weg nach Haus machte Anders zwei zusätzliche "Sendungen" von der Straße
östlich und nördlich des Sees aus. Auch hier zeigten die Tracks auf den See.
Am anderen Tag gingen Berith und ein Onkel zu dem kleinen See. Nahe am Rand des Ufers
fanden sie den Körper des Hundes im Wasser. Offenbar war er durch das dünne Eis, das
den See am 13. Dezember bedeckte, eingebrochen und ertrunken.


STOFFLICHE (physical) EIGENSCHAFTEN DES PSI-TRACKS
Der Psi-Track scheint einige Materialien sehr leicht, aber andere überhaupt nicht zu
durchdringen. Einige Stoffe lassen den Track nur teilweise hindurch. Die folgenden
Experimente illustrieren das:


A4 – Der Felsblock -
4. Oktober 1992, Stavnäs. Das Versuchfeld lag im Umkreis eines riesigen Felsblocks neben
einem Waldweg, ungefähr 7 X 7 m breit und 5 m hoch. Das Senden wurde vor dem Felsen
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gemacht; das Zielobjekt gut versteckt im Wald, ungefähr 10 m hinter dem Felsen. Es
wurden zwei Versuche in verschiedene Richtungen mit kleinen Zielen gemacht: Göte's
Armbanduhr und Kristina's Quarz-Kristall (der gleiche wie in Fall A3). In beiden Fällen wurde
die Spur leicht festgestellt, wenn man sich zur Rückseite des Findling hinbewegte; und die
Ziele wurden unzweideutig gefunden.


A5 – Der Regenmantel -
3. Oktober 1992, Skäggebol. Das Forschungsgebiet war ein ziemlich großes Feld inmitten
der Wälder von ungefähr 100 X 100 m. Jens ging der Gruppe voran, um sich irgendwo im
nahen dichten Unterholz zu verstecken. Göte "sendete" zuerst von der Mitte des Feldes aus,
aber Jens konnte nirgendwo gefunden werden. Das war sehr verblüffend, denn frühere
Experimente dieses Typs waren ziemlich erfolgreich gewesen, und wir fragten uns wie das
sein könnte. Jens hatte sich in einer tiefen Bodenwelle versteckt und trug einen halblangen
Regenmantel aus imprägniertem Stoff. Wir experimentierten weiter und sogar bei offenen
Bedingungen im Feld konnte keine Spur auf ihn zu ausfindig gemacht werden. Dann
wechselte er zu einem normalen Baumwollmantel. Nun konnte ein Psi-Track in seine
Richtung leicht wahrgenommen werden. Wir wiederholten den Versuch und verließen das
Feld, und Jens versteckte sich noch einmal gut außer Sichtweite an einem anderen Platz.
Diesmal wurde eine gerade Spur schnell erfasst, und er wurde ganz schnell hinter einem
niedrigen Hügel gefunden.
Diese beiden Experimente, zusammen mit Fall B1 (die Uhren), sind nur drei Beispiele, wie
sich der Psi-Track verhält unter Berücksichtigung verschiedener Materialien. Viele Versuche
mehr wurden in dieser Serie gemacht, um das herauszufinden. Nach diesen Experimenten
scheint es so zu sein, dass der Psi-Track leicht durch massives Gestein dringt, aber durch
Plastikmaterial oder öl- oder wachsbeschichteten Stoff blockiert wird; ebenfalls durch
Aluminiumfolie. Hölzerne Strukturen scheinen kein Hindernis darzustellen, und der Psi-Track
kann ohne Schwierigkeiten in Häuser hinein und hinaus verlaufen.
Versuche mit eingegrabenen Zielen wurden noch nicht ausgeführt. In Vorversuchen von Leif
und Barbro am Ufer eines Sees konnte keine Spur zu einem Ziel unter Wasser erfasst
werden. Wir planen andere Experimente dieser Art.
Wie auch immer, der Psi-Track scheint einige physische oder quasi-physische Eigenschaften
zu besitzen. Wie oben erwähnt, hat er eine bestimmte Breite. Rutengänger, die mit
Winkelruten ("pointers") arbeiten, werden normalerweise ihre Reaktion an den Rändern der
Spur erhalten und daher ein ziemlich weites Muster aufbauen, von 1,0 bis 1,5 m Breite. Ein
Rutengänger, der talentiert ist, mit einer Y- oder V- förmigen Rute umzugehen oder einem
Zweig, kann seine stärkste Reaktion aus der Mitte der Spur bekommen, was erlaubt, das
Zentrum der Spur mit größerer Genauigkeit zu markieren. Einige Rutengänger haben auch
erspürt, dass nahe am Sendeplatz der Psi-Track nicht am Boden am intensivsten ist,
sondern ein Maximum an Intensität bei ungefähr 0,5 bis 1,0 m über dem Boden in der Luft
aufweist. Diese Rutengänger fühlen, dass die Spur ruhend in der Luft hängt, als werde sie
am Sendeplatz annähernd auf Bauchnabelhöhe hervorgebracht.
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Wenn S den Sendeplatz verlässt, nachdem ein Sendeversuch stattgefunden hat, folgt die
Psi-Spur ihm/ihr nicht, sondern behält ihren Ursprung am Sendeplatz bei. Daher scheint sie
in diesem Stadium gänzlich entkoppelt/abgelöst von Körper des Senders zu sein.
Mit sich bewegenden Zielen wurden nur Vorversuche gemacht. Sie zeigen jedoch jetzt
schon: wenn sich das Zielobjekt während eines Versuchs bewegt, folgt das andere Ende der
Spur dem Zielobjekt unmittelbar (intimatly). Diese ziemlich "counter-intuitiven"
[unwahrscheinlich anmutenden? Anmerkung der Übersetzer] Ergebnisse werden zukünftig
genauer untersucht werden.
Sofort nach dem Ende des Sendens, scheint die Spur für einige Minuten zu flattern und zu
fluktuieren, und sie braucht ungefähr fünf Minuten, um sich zu stabilisieren. Dann bleibt sie
für ungefähr anderthalb Stunden oder mehr völlig stabil; dann verblasst sie allmählich. Ein
sensibler Rutengänger kann die Spur bis zu zwei Stunden nach dem Senden fühlen.


EXPERIMENTE MIT PROJEKTIONEN


Projektionen von Gedankenformen (Thought-Forms)
Im Jahr 1989 traf Göte einen Teenager über den gesagt wurde, er sei gut im Rutengehen.
Bei ihrem ersten Treffen kam heraus, dass der Junge sehen und beschreiben konnte, was
die menschliche Aura zu sein schien, obwohl dieses Konzept ihm unbekannt war. Er
behauptete auch, tatsächlich die Psi-Spur sehen zu können, wie sie den Körper des Senders
verließ. Göte arbeitete mit ihm in vielen Experimenten, ungefähr ein Jahr lang. Dann verlor
der Junge allmählich seine Fähigkeit, den Psi-Track und später auch die Aura zu sehen. Zur
Zeit wissen wir nicht, wie verlässlich die Beobachtungen des Jungen gewesen sein mögen.
Göte berichtet einige Experimente, für die er einen Zeugen präsentiert, in denen der Junge
dreidimensionale Gedankenformen "sehen" und korrekt beschreiben konnte, die Göte über
eine Distanz von vielen Metern projiziert hatte.


A6 – Das Rechteck -


Wir haben diese Art Experiment wiederholt, aber nur mit einfachen zweidimensionalen
Gedankenformen. Ein solcher Versuch wurde spontan am Ende eines Arbeitstages
unternommen am 3. Oktober 1992. Göte gab einem der Autoren (Nils) eine gefaltete Notiz
mit der Skizze der Figur, die er vorhatte zu projizieren. Nils zeigte diese Notiz niemandem,
und schaute sie sogar selbst nicht an, bevor der Versuch nicht abgeschlossen war. Dann
ging Göte nach oben in sein Haus und visualisierte ein Rechteck der Größe 3 X 4 m projiziert
auf den Rasen außerhalb des Hauses. Kristina schaffte es mit ihren Winkelruten, ein
Rechteck zu erfassen, welches 6,8 X 8,9 m maß. Es soll darauf hingewiesen werden, dass
Kristina immer die Ränder wahrnimmt, die Randzone des Psi-Tracks mehr als den Punkt
maximaler Intensität.
Einige ähnliche Experimente sind mit variierenden Sendern und Rutengängern durchgeführt
worden, aber bisher nur in Single-Blind-Versuchsanordnungen.


Projektion des Psi-Tracks selbst
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Göte hat auch über Experimente berichtet, in denen er den gesamten Psi-Track an einen
entfernten Ort projiziert hat. Dort konnte dann ein Rutengänger die Spur auf bewährte Weise
erfassen. Einige solcher Versuche sind mit Mr. Sixten Ekberg durchgeführt worden, der
ungefähr 20 km von Skäggebol entfernt lebt. Heute ist er 72 Jahre alt und leidet unter
körperlichen Gebrechen, die oft seine Fähigkeit zum Rutengehen gravierend einschränken.


A7 – Die Uhr im Haus -


Im Verlauf des Abends des 7. Juli 1992, nachdem die Feldforschung des Wochenendes
beendet war und Jens und Kristina nach Stockholm abgefahren waren, wurde solch ein
Experiment in Skäggebol durchgeführt. Göte hatte eine grobe Skizze von Sixten's kleinem
Cottage, mit einer Küche im Erdgeschoss und einem Zimmer im ersten Stock, vorbereitet. In
der Skizze hat Göte die hauptsächlichen Einrichtungs- und Dekorationsgegenstände
eingezeichnet. Auch schloss die Skizze eine Wasserleitung und ein Elektrokabel ein, welche,
nach Göte, Teile des Cottages für Rutengänge ungeeignet machten.
In Gegenwart von Nils, rief Göte bei Sixten um 20.00 an. Es war vereinbart, dass das
Senden um 20.10 beginnen sollte und dass Sixten fünf Minuten später mit dem Rutengehen
anfangen würde. Er sollte an der Eingangstür mit dem Rutengehen beginnen, und
versuchen, den Psi-Track zu einem Zielobjekt wahrzunehmen. Als das Telefongespräch zu
Ende war, wählte Nils eine Uhr in dem oberen Raum als Ziel aus. Dann begann Göte sein
Senden, indem er sich selbst visualisierte, wie er Sixten's Haus betrat und hinauf in den
oberen Stock zur Uhr ging. Während er sich auf seine mentalen Bilder der Bewegung in
Sixten's Haus konzentrierte, bewegte er langsam seinen Körper, um ein reales Gefühl für
diese Bewegungen zu bekommen.
Um 20.20 rief Sixten zurück. Nils ging ans Telefon und hörte Sixten ohne zu zögern sagen,
dass die Uhr im oberen Zimmer das Zielobjekt sei. Dieses Ergebnis war beeindruckend, aber
von einem einzelnen Versuch konnten keine sicheren Schlüsse gezogen werden. Natürlich
konnte der Treffer auch nur ein Zufall gewesen sein. Eine Serie neuer Experimente war
geplant für die nächste Forschungsperiode im Oktober, aber Sixten war krank und konnte
nicht teilnehmen.


DISKUSSION
In der Literatur, die uns über Parapsychologie und Rutengehen zur Verfügung steht, konnten
wir nur einen Bericht früherer Beobachtungen vergleichbarer Phänomene wie die des Psi-
Tracks finden, namentlich von Devereux (1991). Er diskutiert mögliche außersinnliche
Aspekte des Rutengehens, und, unter anderen Experimenten, erwähnt er kurz einige, in
denen die Untersuchenden mental eine Linie auf dem Boden auslegten, die dann durch
Rutengehen erkannt werden konnte. Für solche Gedankenformen benutzt Devereux den
Ausdruck "virtuelle Objekte", und fährt fort: "Es zeigt sich, dass sogar wenn ein virtuelles
Objekt nicht länger aktiv durch die Teilnehmer in einem Experiment mental vorgestellt wird,
weiterhin eine Art von durch Ruten erfassbare Spur in der Umgebung offenbar ist. Die Natur
und Langlebigkeit solcher offensichtlicher Spuren sind - so weit wir wissen - gänzlich
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unbekannt." Es scheint also so zu sein, dass Phänomene ähnlich dem Psi-Track schon
früher bemerkt worden sind. Diesen Beobachtungen scheinen aber keine weiteren
Experimente gefolgt zu sein.
Daher glauben wir, dass unserer der erste ernsthafte Versuch ist, dieses interessante und
möglicherweise bedeutungsvolle Phänomen zu erforschen.


Betrugsverdacht
Die Fälle beschrieben in der Serie B waren nicht durch uns kontrolliert. Eventuell im Fall B2
könnte Göte die ganze Zeit gewusst haben, wo die Hacke versteckt war, und durch subtile
Hinweise den Rutengänger auf die richtige Spur gelenkt haben. Im Fall B3 hatte vielleicht
Karin selbst den Stiefel im Wald platziert. Sogar im Fall A7 lenkte möglicherweise Göte durch
subtile Mittel Nils dahin, die Uhr als Ziel zu wählen, vorausgesetzt, dass Göte und Sixten sich
vorher auf dieses bestimmte Objekt geeinigt hätten.
Wir haben tatsächlich keine Möglichkeit zu beweisen, dass es nicht so ist. Wir können nur
darauf bestehen, dass wir nach unserem Wissen aus erster Hand über Göte und Karin und
ihre Persönlichkeiten nicht glauben, dass es so ist. Auch auf Grund unserer Beobachtungen
während der Double-Blind-Versuche haben wir keinerlei Grund anzunehmen, dass Göte
oder irgendjemand von den Rutengängern etwas vortäuschte.


Sensorische Hinweise
Unsere ersten Experimente waren rein entdeckerischer, austestender Art. Wir haben jedoch
allmählich die experimentellen Bedingungen eingeschränkt, um sensorisches "Durchsickern"
zu reduzieren.
Verschiedene Fragen können zu möglichen Sinneshinweisen in unseren Feldexperimenten
gestellt werden.
Wenn, zum Beispiel, der Assistent den Sendeplatz verlässt, um das Zielobjekt in einer
Richtung zu verstecken, die ihm natürlich geeignet erscheint, könnte es dem Rutengänger
ebenso natürlich vorkommen, die gleiche Richtung zu verfolgen. Der Assistent könnte sogar
sichtbare Spuren auf dem Boden hinterlassen haben. Um dieses Problem auszuschließen,
soll das Auslegeverfahren detaillierter beschrieben werden.


Siehe Bild 4; im Anhang:
Prinzipieller Auslegeplan, der das geregelte Verfahren der Platzierung des Zielobjekts im
Feld zeigt. SP = Sendeplatz; T = target/Zielobjekt


In einem typischen Double-Blind-Experiment wird im voraus über das Experimentiergebiet,
wie z.B. eine Weide ("grassy field"), und das Zielobjekt entschieden. Auch der geeignete
Sendeplatz wird zu diesem Zeitpunkt ausgesucht, zu dem das Zielobjekt im Feld versteckt
werden soll. Wenn das Versteck in dem angrenzenden Gelände liegen soll, kann die Wahl
des Sendeplatzes später durch den Sender getroffen werden.
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Bild 4 zeigt schematisch eine typische Situation mit der Anordnung verschiedener Felder,
dasjenige eingeschlossen, das für das Experiment ausgesucht wurde. Es sollte offen und
zugänglich genug sein, um den Suchvorgang möglich zu machen. Das gesamte Gebiet
muss zuerst auf Wasserleitungen, Elektrokabel und andere Störungen geprüft werden. Es
sollte eine angemessene Größe haben, mindestens 100 m an den Rändern entlang, und gut
von den anliegenden Gebieten getrennt, zum Beispiel durch Bewässerungsgräben oder
andere Gegebenheiten.
Die Gruppe, bestehend aus dem Sender (S), dem Rutengänger (D) und dem Assistent (A),
und vielleicht einem oder zwei Beobachtern, entfernt sich nun außer Hör- und Sehweite vom
Gesamtgebiet. Dann nimmt A das ausgesuchte Zielobjekt (T) mit sich und geht zurück zum
Suchgebiet [grassy field, Bild 4, Anm. der Übersetzerin]. Er geht dann anschließend den
ganzen Weg um die Grenzen des Feldes ab, den Gräben und Grenzrändern folgend. Dabei
sucht er irgendeine Gelegenheit auf dem Gelände, in oder hinter die er T legen kann. Der
genaue Ort sollte nie im voraus festgelegt werden, sondern spontan gewählt werden, wenn
man ihm "begegnet", z.B. ein geeigneter Strauch oder eine kleine Vertiefung in der Erde.
Vorzugsweise sollte das T durch Gras oder ähnliches natürliches Material verdeckt werden.
Hiernach geht A an der Feldbegrenzung weiter, genauso wie vor dem Niederlegen des
Zielobjektes. Nach Vervollständigung der Runde verlässt er das Suchfeld in einer anderen
Richtung als die, aus der er kam und ruft dabei der Gruppe ein Signal zu, das anzeigt, dass
er seinen Teil erledigt hat und geht irgendwo anders hin.
Wir sind der Meinung, dass, wenn so verfahren wird, Erklärungen, die sich auf sensorische
Hinweise stützen, als nicht zutreffend angesehen werden können. Wir glauben nicht, dass
die Wahrnehmung des Psi-Tracks einfach durch visuelle, akustische oder olfaktorische
(Geruchs-) Hinweise erklärt werden kann, die von den Rutengängern aufgenommen werden.
Während eines Versuchs suchen die Rutengänger das Gebiet niemals aufs Geratewohl oder
systematisch gebunden ab.
Stattdessen beginnen sie immer, sich in kleinen Kreisen um den Sendeplatz herum zu
bewegen, konzentriert darauf, zuerst die Psi-Spur wahrzunehmen und dann seine Richtung
auf dem Boden zu markieren. Bei erfolgreichen Versuchen ist es eine erstaunliche
Erfahrung, den Rutengängern dabei zuzusehen, wie sie dem Track fast geradeaus zum Ziel
folgen, manchmal an schwierigen Plätzen.


Typ 1: Experimente mit gelenkter Auswahl (forced-choice) und
Typ 2: Experimente freier Reaktionsform (free-response)
Rutengänger scheinen am besten bei free-response (spontanen) Bedingungen zu arbeiten,
wenn es ihre Aufgabe ist, die Psi-Spur zu einem versteckten Ziel wahrzunehmen, das
irgendwo in einer dafür vorgegebenen Umgebung positioniert ist. Experimente des Typ 1
sind weniger erfolgreich gewesen.
Als eine Variante können verschiedene gut sichtbare Objekte an einen bestimmten Ort
gelegt und eins von ihnen von einer dritten Person per Zufall als Ziel ausgesucht werden. Die
Rutengänger waren meist nicht in der Lage eine unverwechselbare Spur zu dem richtigen
Ziel zu erfassen. Der Grund dafür kann eine unterschwellige Verwirrung auf der Seite des
Senders sein. Und es scheint auch so zu sein, als ob der Rutengänger selbst mehr oder
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weniger unbewusst auswählt, welches Objekt er als das Richtige annimmt, und dann
weitersucht, indem er seinen eigenen Pseudo-Track zum Objekt sendet und diesem einfach
folgt.
Eine andere Form des Typ 1 wäre, eine Anzahl von gleich aussehenden Pappkartons oder
anderen geeigneten Behältern auf einem Feld zu verteilen und nach dem Zufallsprinzip
einen von diesen als Versteck für das Ziel auszuwählen. Der Versuch müsste dann eine
vorher definierte Anzahl von Malen wiederholt werden, um eine statistische Auswertung
möglich zu machen.
Es gibt eine Hauptschwierigkeit bei diesen Experimentarten. Da der Psi-Track bis zu zwei
Stunden im Gebiet wahrnehmbar bleibt, wird die Arbeit sehr zeitraubend sein, und man wird
nur ein paar Versuche an jedem Arbeitstag machen können. Als Alternative könnte das
Experimentiergebiet nach jedem Versuch an einen anderen Ort verlegt werden. In diesem
Fall müsste der neue Ort auf Wasserleitungen und andere störende Strukturen geprüft
werden, was ebenfalls sehr zeitaufwendig wäre. Als Konsequenz tendieren solche
wiederholten Versuche dahin, nach einer Weile ziemlich langweilig zu werden, was das
Interesse von beiden –Rutengängern und Experimentierenden- schmälern würde. In unseren
Experimenten sind die Rutengänger eindeutig motivierter gewesen unter free-response-
Bedingungen zu arbeiten, was der gewöhnlichen Art des Rutengehens beim Suchen von
Wasser oder anderen Zielen sehr ähnelt.
Daher haben wir in der begrenzten Zeit, die uns für diese Arbeit zur Verfügung stand, unsere
Bemühungen auf Typ 2 - Experimente konzentriert. Wir gehen stark davon aus, dass
Interesse  und Motivation auf Seiten der Rutengänger (mal abgesehen von den
Experimentierenden selbst) essentiell sind, um qualitativ gute Resultate zu erhalten.


Forschungsbedingungen
Wir ziehen es vor, nur einen oder zwei Rutengänger in einem Versuch einzusetzen,
insbesondere, wenn sie mit der Kunst des Rutengehens nicht sehr geübt und vertraut sind.
Ein Rutengänger, dem Selbstvertrauen fehlt, scheint oft sich aus einen Pseudo-Track zu
senden, der dann den nächsten Rutengänger beeinflussen kann.
Einer der Autoren (Nils) nahm das erste mal an der Experimentierarbeit im Juli 1992 teil.
Göte war etwas nervös, schon vor dem Hinzukommen dieses neuen Forschers zum Team,
den er nicht kannte. Er hatte Vorerfahrungen mit Rutengängern, die ihre Verabredungen in
der letzten Minute absagten; deshalb hatte er mehrere von ihnen für diese Gelegenheit
herbeigerufen. Viele Versuche wurden in einem großen Feld mit umgebenden Bäumen und
Büschen durchgeführt. Die Tage waren sonnig und heiß, und die Experimente zogen sich hin
und wurden öde und ermüdend. Drei von vier Rutengängern gingen in Kreisen um den
Sendeplatz herum, einer nach dem anderen. Nach einer Weile schien das Feld gedrängt voll
mit Psi-Spuren und Pseudo-Spuren zu sein, die in verschiedene Richtungen führten. Oft
mussten ein oder sogar zwei neue Sendungen vorgenommen werden, um die Situation zu
klären. Danach wurde in den meisten Versuchen schließlich die richtige Spur gefunden. Bei
manchen der "falschen" Tracks wurde nachher herausgefunden, dass sie auf Mehrfach-Ziele
zeigten, auf die wir beim Zeitpunkt des Sendens nicht geachtet hatten.
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Bei den meisten Experimenten vom Oktober 1992 arbeiteten nur ein oder zwei Rutengänger.
Beide, Leif und Kristina, sind erfahren und ausgebildet in der "Kunst". Die Arbeit ging
reibungslos vonstatten und die Ergebnisse waren in gleichem Maße viel besser.


Ergebnisse von Double-Blind-Experimenten
Wie Bild 3 (Anhang) zeigt, wurde in 22 von 33 Double-Blind-Versuchen das Ziel ohne
Verletzung der Double-Blind-Versuchsanordnung gefunden. Bei einigen der 11 Misserfolge
denken wir, dass ganz offensichtliche Gründe gefunden werden können, zum Beispiel:
In zwei der neun Versuche vom 14. September 1991 wurden die Ziele nicht gefunden. In
beiden Fällen indessen, entdeckten die Rutengänger, dass der Sendeplatz von
unterirdischen Wasserleitungen durchkreuzt wurde, deren Lage vor dem Senden nicht
geprüft worden war. Die Zielobjekte wurden liegengelassen und nach einer Pause ein neues
Senden unternommen. Nun wurden die Ziele in beiden Versuchen schnell gefunden.
In drei der acht Versuche vom 3. Oktober 1992 wurden die Ziele nicht gefunden. Zwei der
Versuche waren vom forced-choice Typ mit den dazugehörigen Problemen. Der dritte war
der erste Teil von Fall A5 (der Regenmantel), der oben diskutiert wurde.


Der Ablauf des Rutengehens
Blockierende Materialien scheinen nicht nur das Vorankommen des Psi-Tracks zu
beeinflussen, sondern auch die Empfindlichkeit des Rutengängers. Zum Beispiel wurde in
offenen Versuchen herausgefunden, dass Jens' imprägnierter Mantel (Fall A5) die
Empfindlichkeit des Rutengängers reduzierte, wenn die Ärmel bis zu den Händen
herabreichten, aber nicht, wenn sie nur bis zu den Ellenbogen aufgerollt waren. Um
Beweiskraft zu haben, muss diese interessante Beobachtung unter kontrollierteren
Bedingungen weiter getestet werden.
Als eine Technik des Rutengehens ist das Psi-Track Verfahren mühsamer und weniger
elegant als verschiedene von Elliot (1977) beschriebene Techniken. Auf der anderen Seite
erwähnt Elliot, dass verlorene Objekte und vermisste Personen zu suchen, besonders
schwere Aufgaben des Rutengehens sind. In diesen Fällen kann das Psi-Track Verfahren,
wenn perfektioniert, lohnend sein, zumindest dann, wenn das verlorene Objekt oder die
vermisste Person sich in vernünftiger Entfernung befindet.
Es sollte darauf hingewiesen werden, dass unser Hauptinteresse nicht auf dem
Rutenausschlag an sich liegt, sondern darauf, die Wünschelrute als ein Werkzeug zu
verwenden, um den Psi-Track zu erforschen. Bisher hatten wir keine anderen Mittel zu
unserer Verfügung.


Zukünftige Forschung
(a) Die Arbeit mit sensitiven Personen


Gegenwärtig suchen wir sensitive Personen, die von sich behaupten, die menschliche Aura
zu sehen, um einige der Experimente zu wiederholen, die Göte zuvor mit dem Teenager
gemacht hatte.
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(b) Projektionsexperimente


Wir würden gern auch mehr Experimente mit Projektionen durchführen. Dabei sind
sensorische Hinweise kein Problem, weil es kein physisches Ziel gibt. Das einzige Ziel ist die
Gedankenform oder der Psi-Track selbst.
Auf der anderen Seite sind Projektionsexperimente im Innenraum, in der Art wie sie Göte mit
Sixten gemacht hat, sehr zeitaufwendig. Da die Psi-Spur bis zu zwei Stunden andauert,
können nur wenige Versuche an einem Arbeitstag gemacht werden. Es würde eine sehr
lange Zeit brauchen, um eine Serie zu vervollständigen, die umfangreich genug ist für
statistische Auswertung.
Ein anderes Problem mit der Arbeit im Inneren besteht darin, dass aufgrund der Breite der
Psi-Spur die möglichen Zielobjekte mindestens zwei Meter entfernt voneinander platziert
sein müssen.
Darüberhinaus sind diese Experimente für den Sender ziemlich ermüdend, da er sich
intensiv nicht nur auf ein einzelnes physisches Ziel, sondern auch auf den Psi-Track in
seinem gesamten Fortschreiten von der Eingangstür bis zum Ziel irgendwo im Haus oder
einer Wohnung konzentrieren muss. Auf der anderen Seite können solche Experimente mit
Hilfe des Telefons über sehr große Distanz durchgeführt werden, immer gegeben, dass der
Sender mit dem Zielort genügend vertraut ist, um sich als dort anwesend visualisieren zu
können.


(c) Elektronische Instrumente


Wir haben auch vor zu versuchen, verschiedene elektronische Messgeräte zu finden, die auf
eine bestimmte Art und Weise die Reaktion des Rutengängers replizieren können, in der
Hoffnung, einem objektiven Nachweis des Psi-Tracks Geltung zu verschaffen. Hinweise
darauf, dass das möglich sein könnte, werden durch Nordell (1989) gegeben. Williamson
(1987) argumentiert, dass Menschen, wie einige Tierarten, eine magnetische Sensibilität
haben könnten, welche eventuell einige der Phänomene, die mit dem Rutengehen
verbunden sind, erklären könnte. Das würde auch dazu ermutigen, die Entwicklung
passender Ausrüstung mit Messgeräten in Angriff zu nehmen.


(d) Reale Fälle vermisster Personen


Das Psi-Track Verfahren sollte echten Tests ausgesetzt werden bei der Suche nach
vermissten Personen. Bisher haben Einschränkungen von Zeit und Geld uns davon
abgehalten, uns in solcher Arbeit zu engagieren. Hätten wir die Möglichkeit, mit einem
solchen realen Fall zu arbeiten, dann sollten wir sehr fähige Rutengänger einsetzen, die
auch in der Psi-Track-Methode erfahren sind. Wir glauben, dass ein naher Verwandter der
vermissten Person als Sender geeignet wäre. Wie auch immer, es gibt noch viele Dinge, die
wir nicht wissen in Bezug darauf, wie sich der Psi-Track im Verhältnis zu unterschiedlichen
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Materialien und über sehr große Entfernungen verhält. Diese Unsicherheiten könnten die
Nutzung der Methode in wirklichen Fällen einschränken.
Selbstverständlich können nicht nur vermisste Personen, sondern auch vermisste Objekte
mit dieser Methode gesucht werden, wie in den Fällen B2 und B3 (1).


Anmerkung (1):
Im Verlauf des Abends am 19. Dezember 1992 waren die beiden Autoren in ein lebhaftes
Telefongespräch über das Manuskript [der vorliegenden Arbeit] vertieft. Nils' Frau,
Christina, hatte schon eine Woche lang nach einem bestimmten Weihnachtsgeschenk
gesucht, das sie schon vor ein paar Wochen gekauft hatte, aber irgendwie im Haus verlegt
worden war. Jetzt gerade ließ sie das Telefongespräch auf den Gedanken kommen, das
gesuchte Objekt mit Rutengehen (dowsing) zu suchen.
Christina visualisierte das verschwundene Geschenk, folgt dem Psi-Track, der nach oben
zu Nils' Garderobe zeigte, die nur er benutzte.
Zu ihrer Überraschung fand sie dort das vermisste "Stück", während unten im Haus das
Telefongespräch weiterlief. Das Geschenk war offensichtlich durch ein Versehen von Nils
in die Garderobe geraten, der es dann vergaß.


(e) Reproduzierbarkeit (replication)


Mit diesem Beitrag haben wir versucht, einige Aspekte des Psi-Track Phänomens zu
beschreiben. Aus Platzmangel konnten wir nur sehr wenig des reichlich existierenden
anekdotischen Beweismaterials etwas detaillierter diskutieren, und nur auch nur sehr wenig
von unseren eigenen Erfahrungen damit. Diesbezüglich haben wir im wesentlichen in den
anekdotischen Berichten von Göte und anderen Bestätigung des beschriebenen Phänomens
gefunden. Auf diese Erfahrung bauend, sind wir schrittweise dahin gelangt, den Psi-Track
als reales und wiederholbares Phänomen anzusehen. Wir sind uns voll darüber bewusst,
dass das reichlich anspruchsvoll klingen mag.
Wir glauben nicht, dass es möglich ist, das Ereignis eines bestimmten Psi-Phänomens durch
die Beschreibung nur eines einzelnen Experiments oder sogar einer Serie von Experimenten
zu "beweisen", insbesondere nicht mit jenen Feldbedingungen, unter denen wir gearbeitet
haben. Es ist unmöglich im Detail jeden denkbaren Aspekt dessen zu diskutieren, was
wirklich vor sich ging. Der skeptische Leser wird immer etwas finden, das nicht gänzlich
abgedeckt ist und das aus seiner Sicht darauf hinweisen wird, dass das möglicherweise
paranormale Phänomen schließlich eine perfekte natürliche Erklärung haben könnte.
Darum: was wir in erster Linie mit diesem Beitrag zu erreichen hoffen, ist nicht, die Existenz
des Psi-Tracks zu beweisen, sondern vielmehr Leser zu inspirieren, selbst dieses
faszinierende Phänomen zu sondieren. Wenn unsere Ergebnisse nicht durch andere
Untersucher in diesem Forschungsbereich wiederholt werden können, werden sie im
allgemeinen lediglich als Kuriositäten angesehen werden.
Daher wollen wir diese Schrift mit einigen Tipps für Leser beschließen, die das Psi-Track
Phänomen für sich auskundschaften möchten.


VORSCHLÄGE FÜR WIEDERHOLBARKEIT (replication)
Wir laden die Leser dazu ein, mit dem Psi-Track Vorgehen zu spielen. Wir betonen das
Wort "spielen", denn eine entspannte, spielerische Einstellung ist am wichtigsten, besonders
für den Rutengänger, der Anfänger ist und sich nervös fühlt. Wenn neue Rutengänger in die
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Methode eingeführt wurden, sind oft in den wenigen ersten Versuchen erstaunlich gute
Ergebnisse erzielt worden. Dann machten sich die Rutengänger mehr und mehr Gedanken
über ihre Ausführung; die Spannung stieg und die Resultate sanken.
Hier folgen einige Vorschläge für die Erforschung des Verfahrens:
1 Aus unbekannten Gründen kann nicht jeder Rutengehen. Dennoch ist es teilweise
eine Frage der Praxis und des Trainings. Am besten ist es, wenn ein erfahrener
Rutengänger zur Verfügung steht. Wir glauben aber, dass sich die meisten Menschen genug
konzentrieren können, um als Sender zu agieren.
Wählen Sie einen ruhigen Ort im Freien und prüfen Sie das Gebiet auf störende Strukturen
wie Wasserleitungen und Elektrokabel, wie oben erwähnt.
2 Wir empfehlen, mit einigen Trainingsversuchen unter ganz offenen Bedingungen zu
beginnen. Der Sender erzählt dem Rutengänger welches der sichtbaren Objekte um sie
herum das Ziel ist und konzentriert sich darauf. S mag sich vorstellen, dass er sich mental
ausstreckt und das Ziel berührt; er kann jede Vorstellungstechnik anwenden, die ihm liegt.
Eine kurze intensive Konzentration ist besser als eine lange schwache. Nach einigen
Minuten Pause, um die Psi-Spur sich stabilisieren zu lassen, beginnt D, den Bereich zu
erkunden, wie in Bild 1 gezeigt. Erfahrene Rutengänger finden die Psi-Spur gewöhnlich beim
ersten Versuch; andere mögen wiederholte Anläufe benötigen.
3 Hat D gelernt, wie man den Psi-Track erfasst, indem er auf ein bekanntes Ziel
zugeht, dann ist der nächste Schritt, einige Single-Blind-Versuche auszuprobieren, wie oben
beschrieben. Fehlt es D an Selbstsicherheit, so kann es am Anfang nötig sein, dass S Hilfe
gibt mit einigen Tipps zum Wahrnehmen der Spur. Manche Neulinge im Rutengehen
tendieren dazu zu schnell zu gehen, um die Ränder der Spur bemerken zu können. Andere
gehen zu langsam und ermüden schnell.
4 Wenn Single-Blind-Versuche erfolgreich gewesen sind, ist die Zeit gekommen, die
Double-Blind-Versuchsanordnung zu erkunden. Auf dieser Stufe sollte die Hilfe
unabhängiger Beobachter einbezogen werden.
Ein Rutengänger, der diese Stufen abgeschlossen hat, kann sich auch selbst trainieren, als
Sender zu agieren, und dann seinen eigenen Psi-Track wahrzunehmen, indem er vom
Sendeplatz weg auf das versteckte Ziel zugeht.
Jetzt kann die Psi-Spur auf viele Arten erforscht werden – nur die Kreativität des
Untersuchenden bestimmt die Grenzen.
5 Lassen Sie die Rutengänger sich nicht erschöpfen. Wie andere Menschen haben sie
gute und schlechte Tage. Es werden wahrscheinlich auch Phasen erfahren, in denen nichts
zu klappen scheint. Wenn der Rutengänger müde ist oder zu sehr angetrieben wird, und
lieber etwas anderes tun würde, wird er eine falsche Spur oder gar keine finden.
6 Für Skeptiker ist es sehr einfach zu "beweisen", dass der Psi-Track nicht existiert.
Alles, was jemand, der so eingestellt ist, dafür benötigt, ist einen Sender zu beschäftigen, der
sich keine Mühe gibt, seine Gedanken auf das Ziel zu konzentrieren, oder einen
Rutengänger, der nicht erfahren oder sogar am Rutengehen nicht wirklich interessiert ist. Auf
der anderen Seite glauben wir, dass andere seriöse Forscher, wenn den kurzen oben
gegebenen Leitlinien gefolgt wird, eine gute Chance haben, selbst herauszufinden, dass der
Psi-Track tatsächlich ein wiederholbares Phänomen ist.
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SCHLUSSFOLGERUNG
Wir haben ein Phänomen ausgiebig untersucht, das unseres Wissens zuerst durch Mr. Göte
Andersson beschrieben wurde. Er hat ein Verfahren entwickelt, in dem eine Person durch
geistige Konzentration auf ein physisches Ziel eine Psi-Spur herstellt, die durch Rutengehen
wahrgenommen und der bis zum Ziel gefolgt werden kann. Unsere Experimente scheinen
anekdotische Berichte dieses Phänomens zu bestätigen. Wenn unsere Ergebnisse von
anderen wiederholt werden können, würde es darauf hinweisen, dass menschliches Denken
und zielgerichtete Aufmerksamkeit einen erfassbaren Abdruck in unserer Umgebung
hinterlassen.
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Ergänzung


Eine neue Serie von Experimenten wurde in Värmland am 4. und 5. August 1993
veranstaltet. In einem Double-Blind-Versuch wurde ein kleiner Quarzkristall ungefähr 20 cm
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unter der Wasseroberfläche am Ufer eines Sees versteckt. Der Seegrund bestand aus
kleinen Steinen verschiedener Größe. Um ein Dreieck mit Schnittpunkt zu bilden
("triangulate"), wurden zwei Spuren entdeckt, die sich genau über der Lage des Kristalls
kreuzten, der von Ufer aus nicht sichtbar war. Leif merkte jedoch an, dass er den Track als
wesentlich schwächer als gewöhnlich fühlte.
Wir wollten auch einen neuen Typ des Verfahrens der gelenkten Auswahl zum Auslegen
des Zieles testen. Oben haben wir ein Auslegeverfahren vorgeschlagen, indem Pappkartons
benutzt werden. Göte bemerkte jedoch, dass dieses Verfahren nicht praktikabel sei. Wenn
der Sender auf das Aussehen der Kartons aufmerksam ist, wird er das Senden
wahrscheinlich nicht nur zum Ziel selbst ausführen, sondern unbeabsichtigt auch zu den
Kartons im allgemeinen. Dies kann zu Mehrfach-Tracks führen. Um das zu vermeiden,
haben wir ein neues Verfahren erdacht:
Wenn der Assistent zu Beginn zum Feld geht, um das Ziel auszulegen, bringt er zehn
Pappstücke mit, die von eins bis zehn durchnummeriert sind. Außerdem bringt er zehn auf
gleiche Weise nummerierte und kleingefaltete Papierstücke mit. Während er um die Ränder
geht, platziert er die Pappen an Stellen, die geeignet zum Verstecken des Zieles scheinen.
Wenn er die Runde vervollständigt hat, wählt er per Zufall eines der gefalteten Papiere aus
und schaut nach der Nummer, die auf ihm geschrieben ist. Dann wiederholt er die Runde,
aber diesmal versteckt er das Zielobjekt an dem Platz, der durch die ausgewählte Nummer
angezeigt wurde, und entfernt während seines Ganges die Pappstücke. Auf diese Weise
wird das Ziel zufällig an einen von zehn Orten gelegt.
Mit diesem Verfahren wurden drei Versuche durchgeführt. Der erste war nicht erfolgreich; es
war der erste Versuch zu Beginn des ersten Arbeitstages, und dieser misslingt am
häufigsten aus einer Vielzahl an Gründen. Gewöhnlich verbessern sich die Ergebnisse mit
dem Fortgang der Sitzungen.
Im zweiten Versuch wurde das Ziel entdeckt, aber nicht unter strengen Double-Blind-
Bedingungen. Im letzten dieser Versuche wurden Track und Ziel leicht unter strengen
Double–Blind-Bedingungen gefunden.
Wir meinen nicht, dass dieses neue Auslegeverfahren es für die Rutengänger in irgendeiner
Weise erschwert, das Ziel zu finden. Daher empfehlen wir Forschern, die unsere Arbeit
wiederholen ("replicate") wollen, es als Standardverfahren für Double-Blind-Versuche zu
verwenden.
Darüber hinaus haben wir ein völlig anderes Verfahren der Platzierung des Zieles
ausprobiert. Dabei haben wir eine Wurfmaschine zum Tontaubenschießen eingesetzt. Eine
Tontaube ist eine harte Keramikscheibe von ungefähr 10 X 2 cm, die durch eine tragbare
Maschine abgeschossen wird. Wenn sich die Feder löst wird die Scheibe hoch und bis zu 50
m weit von der Maschine weggeschleudert.
Die Wurfmaschine wurde in unserem Fall gerade außerhalb eines 70 X 100 m großen
Feldes positioniert. Jens, der die Maschine bediente, achtete immer darauf, die Wurfrichtung
nicht zu verfolgen und schloss beim Lösen der Feder die Augen. Danach veränderte er die
Richtung der Maschine vor dem Verlassen des Gebietes, um keine Vorstellung des
Landeplatzes zu vermitteln. Er sah nie wo die Scheibe landete.
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Es wurden drei Schüsse nacheinander abgegeben; an den mattgrün gefärbten Scheiben
waren kleine Objekte befestigt. Göte führte das Senden durch, indem er ungefähr 5 m Meter
vor der Maschine stand, und Leif erfasste den Psi-Track. In allen drei Versuchen wurde das
Zielobjekt leicht gefunden, in unterschiedlichen Richtungen in einem Abstand von 30 bis 40
m vom Sendeplatz entfernt. In jedem der Fälle wurde die Scheibe in gerader
Verlaufsrichtung des Tracks gefunden.
Mit diesem Verfahren gab es keine Fußspuren oder überhaupt andere Hinweise, die im Gras
durch einen Verstecker hinterlassen wurden, und niemand wusste, wo im Feld sich das Ziel
befand. Wenn sorgfältig ausgeführt, ist dies ein Triple-Blind-Versuch.
Als Ergänzung haben wir verschiedene andere Experimente durchgeführt, um einige
Aspekte des Psi-Tracks zu ermitteln.


[..... 7 Jahre später .....April 2001, Anmerkung der Übersetzer]
Journal of the Society for Psychical Research Vol.65.2; No.863; April 2001, 158 f


S C H R I F T V E R K E H R
An den Herausgeber,


DER PSI-TRACK – BRAUCHBAR, ABER NOCH UNBEWIESEN
Im Jahr 1987 entdeckte Mr. Göte Andersson aus Värmlands Nysäter, Schweden, ein
Phänomen, das der Psi-Track genannt wurde.


Der Psi-Track
Kurzgefasst hat der Psi-Track folgende Grundkonstruktion:
Eine Person, genannt der Sender, befindet sich an einem Ort, der Sendeplatz genannt wird.
Für einige Minuten konzentriert sich der Sender lebhaft auf ein im umgebenden Gebiet
verstecktes Zielobjekt. Der Abstand zum Zielobjekt kann einige zehn oder hunderte von
Metern betragen oder sogar noch mehr. Nach einigen Minuten ist eine "Spur" aufgebaut,
vom Sendeplatz bis zum Zielobjekt. Diese Spur kann durch Rutengehen wahrgenommen
werden, solange bis sie allmählich nach ein oder zwei Stunden verschwindet. Im Alltag kann
die Psi-Spur genutzt werden, um verlorene Objekte zu finden.
Jacobson und Tellefsen (1994) publizierten eine Studie des Psi-Tracks, die aus einer
detaillierten Beschreibung des Verfahrens, der Diskussion anekdotischer Fälle und einem
Bericht über kontrollierte Feld-Experimente besteht. Die Autoren hofften, dass ihre Studie
andere Forscher ermutigen würde, ähnliche Experimente zu wiederholen.
Bedauerlicherweise haben weder ich noch mein Mitautor bisher solche Berichte gesehen.
Andererseits haben Göte Andersson, mein Mitautor und ich Berichte über den praktischen
Nutzen der Psi-Spur beim Wiederfinden verlorener Objekte erhalten. Informationen über das
Verfahren wurden in weit verbreiteten Artikeln schwedischer Zeitschriften veröffentlicht und
in einem Buch von Göte Andersson (1994).


Ein Alltagsbericht







23


Der letzte Bericht der praktischen Nutzung der Psi-Spur kommt von Göte Andersson. Das
Ereignis geschah auf der Skäggebol Farm in Värmlands Nysäter, wo Mr. Andersson lebt und
teilweise arbeitet. Er schreibt:
Am 2. Oktober 2000 erzählte mir Mrs. Elisabeth Hebbe, die auf dem Hof lebt, dass ihr
halberwachsenes Kätzchen zwei Tage lang nicht gesehen worden war.
Wir entschlossen uns, das Psi-Track-Verfahren anzuwenden. Mrs. Gertrud Holm, die in der
Nähe lebt, ist eine geübte Rutengängerin und war bereit zu helfen. Ich (Göte) agierte als
Sender. Im Garten stehend konzentrierte ich mich auf das Kätzchen. Gertrud ging um mich
herum mit ihrer Wünschelrute und bekam sehr bald eine deutliche Reaktion. Die Spur zeigte
gerade auf die Waschküche im Erdgeschoss von Elisabeth's Haus zu. Wir durchsuchten sie
im Glauben, dass das Kätzchen dort eingeschlossen worden war, aber ohne Ergebnis.
Dann fiel mir ein, dass der Psi-Track gerade durch das Haus führen und auf der hinteren
Seite weitergehen könnte. Gertrud begann wieder mit dem Rutengehen hinter dem Haus.
Bald bekam sie einen neuen Kontakt mit der Spur und folgte ihr zu einem Hügelabhang, wo
es einen Keller gab, der zur Lagerung von Kartoffeln genutzt wurde. Ich ging in den Keller
und das arme Kätzchen krabbelte heraus. Das Kätzchen war vermutlich hineingeschlichen
als jemand Kartoffeln holte. Elisabeth erzählte mir später, dass es sehr durstig gewesen ist.
Niemand von uns hatte vermutet, dass das Kätzchen in dem Keller sein könnte. Stattdessen
wurde spekuliert, dass es einem Fuchs zum Opfer gefallen sein könnte, der um den Garten
herumschleichend gesehen worden war. Der Abstand vom Sendeplatz bis zum Keller beträgt
ungefähr 60 m. Der ganze Versuch, vom Beginn des Sendens bis zu meinem Betreten des
Kellers, dauerte ungefähr 15 Minuten.
[Der Bericht ist unterschrieben: Göte Andersson, Elisabeth Hebbe, Gertrud Holm]


Kommentar
Dies ist ein typisches Beispiel für den praktischen Nutzen des Psi-Tracks. Natürlich hat so
ein Versuch keinen "wissenschaftlichen" Wert. Es ist unmöglich zu beweisen, dass niemand
wusste, dass das Kätzchen in dem Keller sein könnte. Vielleicht hatte jemand das Kätzchen
dort herum bemerkt und es dann vergessen.
Wie auch immer: wir haben Dutzende von Berichten ähnlicher Fälle, einige von ihnen sehr
bemerkenswert, in denen kürzlich verlorene Objekte sehr verschiedener Art gefunden
wurden, wieder mit diesem Verfahren. In diesem Fall können wir sogar annehmen, dass der
Psi-Track das Leben des Kätzchens gerettet hat, was wichtiger ist als wissenschaftlicher
Nachweis.
Eine wirklicher Test des Psi-Tracks würde die Verbindung mit einer polizeilichen Suche nach
einer vermissten Person sein. Es würde jedoch erfahrene Rutengänger erfordern, die vorher
gut in dem Verfahren ausgebildet wurden.
Ich wäre sehr froh, wenn dieser Fallbericht Forscher inspirieren würde, den Psi-Track zu
untersuchen. Bis von bestätigenden Studien berichtet wird, sollte der Psi-Track weiterhin als
nützlich in der Praxis, jedoch als wissenschaftlich unerwiesen angesehen werden.


Department of Psychiatry Nils O. Jacobson
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Pierre Tressel 
 


DIE PRAKTISCHE PENDELFORSCHUNG 
La pratique de la radiesthesie 


 


Aus: 10. Zwei Hilfsmittel: Antenne und Verladung     S.101-105 
 
Eines der wichtigsten Hilfsgeräte des Radiästheten ist die Verladung (témoin). Bei diesem Begriff 


herrscht noch viel Aberglauben und Irrtum. Unsere Vorgänger waren der Meinung, daß die 


Bewegung der Rute und des Pendels automatisch nur dann hervorgerufen werden, wenn man 


etwas von dem, was man suche, in der Hand halte. In Wahrheit ist nichts weniger sicher als das; 


denn in Unkenntnis des radiästhetischen Vorganges verhielten sie sich intuitiv oder umgaben sich 


mit unwissenschaftlichen Vorsichtsmaßnahmen. Wenn sie trotzdem Erfolge hatten, so deshalb, 


weil sie unbewußt die nötigen geistigen Voraussetzungen geschaffen hatten. Denn hier, wie im 


ganzen radiästhetischen Bereich ist die psychische Tätigkeit unerläßlich. Gerade das aber 


übergehen einige erfahrene Schriftsteller mit Stillschweigen. Ich fand z.B. in einer der besten 


Abhandlungen über die Radiästhesie folgenden Rat: „Wenn Sie Petroleum suchen, so nehmen Sie 


in eine Hand ein Fläschen mit Petroleum. Ihr Instrument wird nur in Gegenwart von Petroleum 


reagieren“. Wir würden nicht über das Mißgeschick eines Anfängers staunen, der solchen Rat 


buchstäblich befolgte. Die Verladung besitzt in sich keinerlei radiästhetischen Wert: die Intention 


des Verfassers ist alles, die Übereinkunft ist immer notwendig. 


 
Was ist nun eine Verladung? 
Sie ist ein Teilchen der Materie, welche im Geist des Radiästheten den gesuchten Körper oder 


Gegenstand darstellt. Sie ist also etwas Materielles. Nun stellt sich jeder Körper unter 


verschiedenen Aspekten dar. 


In seinem bemerkenswerten Buch „La vérité sur la radiesthesie“ (Edit. D. Dunod, Paris) gibt Paul 


Serre eine konkrete, genaue Definition der Verladung, die wir vollständig übersetzt wiedergeben: 


„Der Knochen eines Kaninchens z.B. kann vorstellen:  


1. Alles, was vom Kaninchen herrührt, lebendige Kaninchen inbegriffen; 


2. Alle Knochen von lebenden oder toten Wesen; 


3. Alle Knochen eines Kaninchens; 


4. die Überreste des Kaninchens, dessen Knochen wir haben.“ 


Wenn der Radiästhet nicht im Leeren arbeiten will, so muß er seiner Verladung die gewünschte 


Eigenschaft zuschreiben, damit sie eine Assimilation erlaube, die so genau als möglich sei. Ein 


Beispiel wird das erklären. Antoine Luzy wurde eines Tages in Paris von einem Motorradfahrer 


umgeworfen, der die Flucht ergriff. Aber der Vorderreifen des Motorrades hatte auf der Hose von 


Luzy eine Spur hinterlassen, die deutlich genug war, um fotografiert zu werden. Die Vergrößerung 


dieser Aufnahme, die als radiästhetische Verladung benutzt wurde, führte zum Auffinden des 
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Verkehrssünders. Aber es scheint irrig, als Verladung irgendwelche Gegenstände benutzen zu 


wollen, denen man eine vermutliche Eigenschaft zuschreiben könne. Einzelne jedoch halten auch 


das für möglich. Ich möchte Anfängern davon abraten. 


Eine gute Verladung muß das gesuchte Objekt mit solcher Genauigkeit darstellen, daß es dessen 


Identifizierung ermöglicht. Die ideale Verladung ist demnach ein Teil dieses Objektes. Von einer 


Person z.B. wäre das demnach ein Büschel Haare; Ausscheidungen, wie Urin, Schweiß, Speichel 


stellen ebenfalls ausgezeichnete Verladungen dar. Ich sah, wie über einem Stückchen 


Löschpapier, auf dem Speichel der zu prüfenden Person war, gearbeitet wurde. Der Vorgang ist 


praktisch und empfehlenswert. Der Gebrauch von Fotografien, Manuskripten und Fingerabdrücken 


ist befriedigend, vorausgesetzt, daß diese die Person ins Bewußtsein rufen. Eine zu kleine oder 


undeutliche Fotografie ist nicht als Verladung zu benutzen. Die radiästhetische Verladung kann 


den gesuchten Gegenstand oder die zu untersuchende Person nur darstellen. Ebenso wird auf 


einer Schriftseite der Graphologe die Schriftzeichen und ihre Anordnung studieren; der Psychologe 


erforscht den Gedanken, der Professor wertet die Bildung und die Persönlichkeit aus. Der 


Radiästhet entdeckt ganz andere Dinge, denn er hat in der Verladung die Person selbst vor sich. 


Er sagt sich: „Ich überprüfe - oder suche - die Person, die diese Zeilen schrieb.“ Auf einer 


fotografischen oder gedruckten Wiedergabe eines Manuskripttextes werden die Resultate die 


gleichen sein. Wenn Sie so vorgehen, wird jede Verwechslung unmöglich, da die dargestellte 


Person einmalig in der Welt ist. 


Was Medikamente anbelangt, so sind Proben davon empfehlenswert. Trotzdem hat P. Bourdoux 


eine große Zahl seiner Pflanzen nur ihren Namen nach ausgewählt. Das scheint ein 


überraschender Vorgang zu sein, und doch hat er sich als wirksam erwiesen. Es ist wahr, daß P. 


Bourdoux große Erfahrungen und bemerkenswerte Meisterschaft besitzt. Er hat es nicht nötig, ein 


Medikament aus seiner Umhüllung zu nehmen; die Sicht der letzteren genügt. Den Anfängern aber 


rate ich, die Erzeugnisse selbst zu prüfen. 


Einzelne Radiästheten gehen noch weiter; sie stellen künstliche Verladungen irgendeines 


Gegenstandes dar und schreiben auf ein Stückchen Papier dessen Namen. Mertens machte auf 


der Karte die im Walde verlorene Pfeife eines Freundes dadurch ausfindig, daß er von seinem 


Freund auf ein Papier die zwei Worte schreiben ließ: „meine Pfeife“. 


Auf diese lange Auseinandersetzung hin wird der Leser glauben, daß eine Verladung zum 


radiästhetischen Arbeiten unter irgendeiner Form notwendig sei. Das wäre aber ein Irrtum. In 


einzelnen Fällen erübrigt sich eine solche. Auch P. Bourdoux bemerkt diese Möglichkeit. Wenn wir 


ein Objekt so genau kennen, daß eine Verwechslung unmöglich ist, so wäre die Benutzung einer 


Verladung eine unnötige Erschwerung. Wenn ich z. B. Wasser suche, so weiß ich, was das ist; 


eine Verladung ist überflüssig. Suche ich aber ein bestimmtes Wasser dieser oder jener Art oder 


Zusammensetzung, so werde ich es an Hand einer Probe bestimmen. Suche ich auf der Karte 


oder im Gelände eine mir gut bekannte Person, so brauche ich keine Verladung von ihr. Ebenso 


suche ich eine mir unbekannte Person, über die ich aber so genaue Auskünfte habe, daß sie 
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identifiziert werden kann, ohne Verladung. 


Wir wollen nun die Art und Weise prüfen, in der eine Verladung benützt wird. Zuerst soll der 


Aberglaube zerstört werden, demzufolge eine vorherige „Sensibilisierung“ des Radiästheten 


notwendig wäre. Einige können nicht arbeiten, ohne „die Wellenlänge“ der Probe genommen zu 


haben. Andere regeln ihr Pendel danach. All das ist überflüssig. Eine andere belanglose Frage, 


aus der die hohen Gelehrten eine Erfolgsbedingung machten, ist die, in welcher Hand man die 


Verladung halten müsse. Das ist aber in Wirklichkeit ohne irgendwelche Bedeutung. Weder ist es 


nötig, die Verladung in ein hohles Pendel zu legen, noch sie in die rechte oder linke Hand zu 


nehmen, noch sie überhaupt zu halten. Man kann sie mit einem Finger berühren, wenn man will 


mit der Spitze des linken Zeigefingers. Man braucht sie aber auch gar nicht anzufassen. Das ist 


die Methode der „freien Verladung“ von Emile Christophe. Es genügt tatsächlich, die Verladung zu 


sehen, oder sie sich, wenn man sie genau in der Erinnerung hat, vorzustellen. Wenn es sich um 


eine Fotografie handelt, um ein Manuskript, um einen Umschlag, so werden wir diese Dinge vor 


uns hinlegen. Wenn wir auf einer Skala oder einem Zifferblatt arbeiten, legt man die Verladung 


rechter Hand hin, sodaß man mit einem Blick beides umfassen kann. Es ist völlig gleichgültig, ob 


diese Gegenstände von Dritten berührt wurden oder nicht. Obwohl ein Umschlag durch die 


verschiedensten Hände ging, stellt er doch die Person dar, die ihn beschrieb, und das genügt 


vollständig. Man kann auch Kleidungsstücke verwenden oder sonstige Gebrauchsgegenstände 


der zu prüfenden Person. Das ist alles von meiner persönlichen Übereinkunft abhängig. Hier wie 


immer ist die genaue geistige Einstellung nötig, welche in der Übereinkunft und Definition 


formuliert sein muß. So werden wir uns z.B., wenn wir eine Person mittels ihrer Fotografie 


überprüfen, sagen: „Ich untersuche die durch diese Fotografie dargestellte Person.“ Es interessiert 


uns ausschließlich die Person, nicht die Verladung. Auf diese Art werden wir alle nur 


wünschenswerten Auskünfte erhalten, gleichgültig auf welche Entfernung hin. Hier ein anderes 


Beispiel: Bei der Verwendung einer anatomischen Darstellung haben wir nicht eine einfache 


Zeichnung vor uns, sondern kraft unserer Übereinkunft wirklich die dargestellte Person. Diese 


anscheinend wunderbaren Tatsachen erklären die ganze Radiästhesie. 


 
 
Aus: 13. Bodenmutungen 
 
3. ÜBUNG – Fernmutung mit Hilfe von sich bewegenden Objekten   S.133f 
Es ist nicht notwendig, sich im Gelände zu bewegen, um einen Gesamtüberblick über die 


wichtigsten Strahlungen zu erhalten, die man an Ort und Stelle finden würde. P. Desbuquoit nahm 


z.B. auf diese Art eine Mutung vor, als er sich an einem Regentag im Schutze eines Hauses 


befand, von wo aus er das zu erforschende Gebiet überblicken konnte. Als Helfer benützte er 


einen Knaben, der einen wasserdichten Mantel trug und sich ein Vergnügen daraus machte, nach 


Anweisungen des Muters in alle Richtungen zu gehen. Die Angaben, die letzterer erhielt, waren 


ebenso genau, als wenn er sie an Ort und Stelle gemutet hätte; er begnügte sich damit, seinen 
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Blick auf den Jungen zu heften. Das ist nun wirklich ein sehr einfacher und praktischer Vorgang; er 


liegt im Bereich eines Jeden. Das sich bewegende Objekt kann ein Radfahrer sein, ein Auto, ein 


Zug, und natürlich in jedem Gelände ein Fußgänger. Eine genaue Durchforschung verlangt ein 


Kommen und Gehen in allen Richtungen, durch welches ein Absetzen und Nachprüfen möglich ist, 


ganz so, wie es der Pendler angibt. 


Wir dehnen unsere Beobachtungen aus und prüfen die Möglichkeiten, die unser stillstehender 


Gegenstand bietet: auf wichtigen Vertikalen werden wir Reaktionen erlangen. Das führt uns zu der 


Folgerung, daß jeder Gegenstand: ein Baum oder ein charakteristischer Punkt zu dieser Art von 


Mutung auf Sicht benutzt werden kann. Das ist ganz richtig. Solcher Anhaltspunkte gibt es nun 


genug in jedem Gebiet; es sind Bäume, Grashaufen, große Steine, Erdhügel usw. Indem wir 


unseren Blick von einem zum anderen schweifen lassen, gelangen wir mit etwas Aufmerksamkeit 


und Methode dazu, die Gesamtheit eines ganzen Gebietes zu prüfen. Unser Blick wird die zu 


mutende Zone „kehren“ und uns alle wünschenswerten Hinweise geben. Der Muter wird 


selbstverständlich klugerweise an Ort und Stelle nachprüfen. 


Der Laie wird überrascht sein. Sein Staunen wird noch größer, wenn er erfährt, daß man solcher 


Art auf der Wiedergabe einer wirklichen Landschaft muten kann, auf einer Fotografie, einer 


Zeichnung oder Malerei. Der Grund für diese Möglichkeit ist leicht zu finden; es ist eine einfache 


Weiterführung desselben Vorganges. Er hilft uns, die Mutung auf Plänen zu verstehen: so wie ich 


mit dem Blick allein eine natürliche Landschaft von rechts nach links oder von oben nach unten (z. 


B. vom Flugzeug aus) erforschen kann, so muß ich auch auf der Wiedergabe derselben 


Landschaft muten können, sei es nun eine Fotographie großen Maßstabes, eine Zeichnung, ein 


Plan oder nur eine einfache Skizze. 


 
 
Aus: 15. Planmutungen        S.162-169 
 
Die im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Methoden sind in ihren Grundsätzen auch auf die 


Planmutungen anwendbar. Wir wissen, daß die radiästhetische Mutung auf der genauen bildlichen 


Vorstellung einer Person, einer Landschaft, eines Gegenstandes möglich ist. Nun sind Karten und 


Pläne ausgezeichnete Darstellungen, denn sie bringen genaue Maße. Deswegen kann man auf 


einem Plan alles finden, was im Gelände da ist. Diese wunderbare, den Laien überraschende 


Tatsache ist indessen etwas Wirkliches. 


Wenn es so ist, warum gehen dann Pendler und Wassersucher ins Gelände statt von ihren 


Arbeitsräumen aus zu muten?, denken die Zweifler. Das wäre bequem und vorteilhaft. Nun 


nehmen gewisse erfahrene und anerkannte Wassersucher laufend schwierige Forschungen auf 


Plänen vor und zögern nicht, daraufhin zu umfangreichen Bohrungen zu raten. Sie üben das, was 


Leute, die gerne große Worte machen „Teleradiästhesie“ nennen. Wir haben schon gesagt, daß es 


nur eine Radiästhesie gibt; ihre Prinzipien lassen sich auf alle Arten von Nachforschungen 


anwenden, welches auch die Entfernung des Radiästheten vom Gegenstand seiner Mutung sein 


Buchempfehlungen - Text 6 







 5


mag, ob diese in einem Raum, im Gelände oder auf der Karte vorgenommen wird. 


In seinem „Bulletin autonome de radiesthésie humaine“ in Nr. 26 der „Revue internationale de 


radiesthésie“ schreibt Oberst Le Gall auf Seite 306: „Alle radiästhetischen Mutungen sind 


Mutungen auf Entfernung hin.“ Diese Entfernung hat keinerlei Einfluß auf die Tätigkeit, was sich 


aus der Beweglichkeit und der Reichweite der Denkfähigkeit erklärt. Die Laien werden nun den 


Einwand erheben, daß es annehmbar scheint, daß der Radiästhet im Gelände „Strahlungen“ 


verspüre, da diese physikalisch feststellbar sind, daß es aber unverständlich sei, daß diese 


gleichen Wirkungen von einer Karte ausgehen sollen. Diese würde ja nicht „strahlen“, es sei denn, 


daß es sich um Ausströmungen des Papieres handle, was aber mit Radiästhesie nichts zu tun 


hätte. Dies ist der häufigste Einwand der Skeptiker. Er entspringt der Unkenntnis des 


radiästhetischen Vorganges, dessen wesentlichstes Element das psychische Moment ist. Durch 


dieses psychische Moment sind Mutungen auf Plänen möglich. Wir können in Gedanken jeden 


Augenblick wo immer auch sein; der Plan ist nur eine Gedankenstütze, ein Behelfsmittel für die 


Genauigkeit. 


Nachdem die Entfernung auf die Ausübung der Radiästhesie ohne Einfluß ist, können wir auf 


einem Plan von New York oder Peking genau so aufschlußreich arbeiten wie auf dem unseres 


eigenen Hauses. Wie gesagt, der Plan muß aber - da er dazu dient, unsere Gedanken zu 


präzisieren - genau und so detailliert sein, als es unsere Mutungen erfordern. Auf einem leeren 


Blatt Papier zu arbeiten oder nach ungenauen Angaben ist unmöglich, zum mindesten sehr 


schwierig. Wenn wir z. B. nach unterirdischen Wasseradern suchen, ist eine Karte großen 


Maßstabes unerläßlich. Sie muß das Gelände so genau darstellen, daß wir es in Gedanken 


„sehen“ können: die Flächenmaße, die Nivellierung, Gebäude und sonstige Anhaltspunkte. Darum 


werden wir nur gute Karten und genaue Pläne benutzen, die sorgfältig hergestellt sind. Aber 


wieso, werden Sie denken, kann eine Karte kleinen Maßstabes, die eher ein Gebiet, einen 


Landstrich darstellt als das Terrain, das die Wassersucher durchforschen, wieso kann ein so 


allgemein gehaltenes Dokument nützlich sein? Hier folgt die Erklärung: die Radiästhesie benützt 


Karten und Pläne aller Maßstäbe: Darstellungen der Erdkugel, geographische Karten und Pläne 


bis zum Maßstab 1:100 und weniger. Die Wahl des Planes hängt von dem Zweck ab, den man 


damit verbinden will. Letztlich verlangt eine genaue Ortsangabe die Benutzung einer Karte großen 


Maßstabes. 


Ehe wir an die Beschreibung der Methoden gehen, wollen wir noch einige Vorurteile richtigstellen. 


Ist es nötig, einen Plan zu orientieren? Nein. Sie können sich leicht überzeugen, indem Sie die 


Lage des Planes während ein und derselben Handlung verändern. Sie selbst brauchen sich auch 


nicht nach einer bestimmten Himmelsrichtung zu drehen. Es ist auch nicht nötig, den Plan auf 


diese oder jene Art zu beleuchten, noch auch zu einer bestimmten Stunde zu arbeiten. Wie immer 


in der Radiästhesie, achten Sie auf gute geistige und körperliche Voraussetzungen, arbeiten Sie 


so bequem als möglich. Wir prüfen nun die verschiedenen Arbeitsmethoden nach dem Plan, der 


diesem Werke zugrunde liegt. 
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1. Aufsuchen von Strahlungen 
Die einfachste und erzieherischste Übung, die von jedem Anfänger von der ersten Lektion an 


erreicht werden kann, besteht im Aufsuchen von „Erdstrahlen“ auf Plänen. Wir werden feststellen, 


daß wir auf einem Plan nur die Vertikalen verspüren unter Ausschluß aller Parallelen, Wir werden 


Wasserläufe, Höhlen, Kanalisationen, schädliche Strahlungen finden, kurz alles, was im Boden 


und Untergrund existiert. 


A. Wennn wir auf einem Plan großen Maßstabes arbeiten (1:100), können wir auf seiner 


Oberfläche langsam ein leichtes Pendel in Schwingungen fortbewegen. Ich habe die Wirksamkeit 


dieser Methode auf dem Plan von Albi festgestellt, einer Stadt mit vielen tiefen und wichtigen 


unterirdischen Gängen. Damals erhielt ich die wertvollen Unterweisungen von P. Bourdoux. In 


dieser Beziehung liefern uns unsere Großstädte alle wünschenswerten Möglichkeiten. Es ist 


unnötig, an Ort und Stelle zu gehen; verschaffen Sie sich einfach Pläne. Ein Plan kleinen 


Maßstabes, wie aus dem französischen Führer von Michelin, genügt nicht; ebenso wenig die 


Generalstabskarten, selbst wenn sie 1:20.000 sind. Hingegen entsprechen Architekten- und 


Katasterpläne völlig unserem Ziel. 


B. Wenn wir auf solch einem Plan großen Maßstabes irgendeine „Strahlung“ gemutet haben, so 


werden wir feststellen, daß das Pendel, wenn es die Strahlung einmal gefunden hat, genau der 


Spur folgt, wenn man es in leichten Schwingungen hält. 


C. Wenn wir eine Strahlung gemutet haben, bestimmen wir ihre Art. Durch Zählung machen wir die 


Tiefe des „strahlenden“ Vorkommens aus, die Ergiebigkeit der Wasserläufe. Wir erhalten die 


gleichen Hinweise wie im Gelände. Wir üben uns auf Karten von bekannten Gebieten; an Ort und 


Stelle überprüfen wir unsere Resultate. 


D. Prüfen wir nun ein Vorgehen, das viel genauer ist als das vorhergehende. Ich möchte es Ihnen 


für alle Feststellungen auf Plänen empfehlen. Es bietet keinerlei Schwierigkeiten; sollten sich 


trotzdem einige ergeben, so üben Sie geduldig; das Resultat wird Ihre Anstrengungen belohnen. 


Fangen Sie folgendermaßen an: Wahrscheinlich finden sich in irgend einem Raum Ihres Hauses 


vertikale Strahlungen. Wenn nicht, so werden Sie solche in einem Garten, Hof oder geschlossenen 


Terrain finden. Messen Sie diesen Raum aus und zeichnen Sie die Umrisse 1:25 oder 1:20. 


Tragen Sie auf dieser Zeichnung mehrere Anhaltspunkte ein (Türe, Fenster o. a.). Sie sind 


unerläßlich und nützlicher als ein Orientierungszeiger. Ein Irrtum ist nicht möglich, denn Sie wissen 


ja, was die Zeichnung darstellt. Ist Ihnen der Ort unbekannt, so müßte der Plan Hinweise auf Ort, 


Straße, Hausnummer, Stockwerk tragen, weil manche Räume die gleiche Form und dieselben 


Ausmaße haben. Betätigen Sie nun Ihr Pendel außerhalb des Planes und durchgehen Sie 


denselben nach allen Richtungen mit einer Antenne (Lineal, Zeigefinger der linken Hand, Spitze). 


Sie müssen die Strahlung genau feststellen. Indem Sie mehrere Reaktionsstellen verbinden, 


werden Sie dieselbe verfolgen. Nun verstehen Sie, warum P. Bourdoux schrieb: „Auf Plänen gehe 


ich ebenso vor wie im Gelände.“ Ihre Feststellungen werden Sie sodann an Ort und Stelle 


kontrollieren. 
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2. Aufsuchen verlorener Gegenstände, verschwundener Menschen und Tiere 
Es handelt sich darum, den Ort zu finden, an dem sich der Mensch, das Tier oder der Gegenstand 


im Augenblick der Mutung befindet. Das ist das einzige Ziel unseres Tuns; wir wollen Sie nicht 


schwieriger machen durch andere Nachforschungen, z. B. nach dem Weg oder dem 


Gesundheitszustand der verschwundenen Person. Diese müssen durch eigene Mutungen 


festgestellt werden. 


Wie im Gelände, so verfügen wir über Methoden, die wir auch für Mutungen auf Plänen anwenden: 


Benutzung einer Antenne und Bestimmung der sich überschneidenden Richtungen durch 


Schwingungen des Pendels. 


A. Die Verwendung einer Antenne ist immer empfehlenswert, da sie eine genaue und 


vollständige Erforschung erlaubt. Diese Antenne kann ein flaches Lineal sein […]. 


a) Nachdem das Problem formuliert ist, machen wir eine Reaktion aus, die dann eintritt, wenn das 


bewegte Lineal den fraglichen Punkt erreicht. Wir bewegen die Antenne parallel zu ihr selbst sehr 


langsam weiter und geben gewohnheitsmäßig dem Pendel eine leichte, fortgesetzte Schwingung. 


Sowie es zu kreisen beginnt, fahren wir mittels eines Bleistiftes oder einer anderen Spitze an dem 


Lineal entlang; so müssen wir den gesuchten Punkt finden. Dies ist von allen Verfahren das 


einfachste, rascheste und sicherste. Oberst Le Gall hat es sich nach vielen Versuchen zu eigen 


gemacht. 


b) Auf einer sehr kleinen Oberfläche werden wir uns mit einem spitzen Gegenstand begnügen. 


B. Aufsuchen der Richtung durch Schwingung des Pendels: Man geht wie im Gelände vor 


und setzt das Pendel an einem beliebigen Punkt oder auch an einem bestimmten Punkt 


(orientierte Achse) oder auf dem Verbindungsstrahl an. Zu diesem Zwecke empfiehlt Louis 


Chouteau (Traité de radiesthésie. Edit. Farré & Freudon, Cholet (M.-et-L.)), das Pendel zwischen 


der Verladung (einer Fotografie oder etwas anderem) und dem zu untersuchenden Gebiet zu 


bewegen. Es sind mehrere Versuche notwendig, nach verschiedenen Richtungen hin, sodaß die 


ganze Oberfläche des Planes erforscht wird. Im ganzen handelt es sich darum, mit dem Pendel 


von allen Seiten um die Verladung zu gehen. Wenn man diese an eine andere Stelle legt, so 


kommen neue Richtungsweisungen heraus, die sich am gesuchten Punkte schneiden. 


Wir erhalten das gleiche Resultat, wenn wir das schwingende Pendel genau über der Verladung 


bewegen. Das hängt einzig von der Übereinkunft ab; die Handlung wird dadurch vereinfacht. 


C. Es gibt noch ein anderes Verfahren, das wir im 16. Kapitel: „Die Übungsdose“ von G.Luy, 10. 


Übung, angeben. Wir legen in die Nähe der zu prüfenden Fläche auf dem Plan oder sogar auf 


diese selbst, wenn das möglich ist, die Fotografie oder eine andere Verladung des zu suchenden 


Objektes. Dann sagen wir uns: „Ich suche die Person oder den Gegenstand, dessen Fotografie 


oder Verladung ich betrachte.“ 


Major Treillard arbeitet noch rascher und ebenso genau, indem er mit der linken Hand die 


Fotografie oder die Verladung faßt. Er verlagert sie in Nähe des Pendels, welches durch seine 


Schwingungen zum gesuchten Gegenstand führt. Folgendes ist meine Arbeitsweise. Ich prüfe 
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zuerst sorgfältig die Verladung, sodaß es mir möglich ist, sie genau zu definieren. „Ich suche den 


gegenwärtigen Aufenthaltsort der Person, welche durch diese Verladung oder Fotografie, die ich 


vor mir habe, dargestellt ist.“ Diese Person ist ihrer Natur nach (Rasse, Alter, Größe, Gewicht 


usw.) einmalig auf der Welt unter der gegenwärtigen oder vergangenen Menschheit. Es ist kein 


Irrtum möglich. Dann lege ich die Verladung rechter Hand und betätige über ihr das Pendel in sehr 


regelmäßigen Schwingungen. Ich komme mit mir überein, daß es kreisen soll, wenn eine Antenne, 


die auf dem Plan bewegt wird, die gegenwärtige Stelle des gesuchten Punktes angibt. Ich blicke 


nicht auf das Pendel, dessen Reaktionen gefühlsmäßig empfunden werden. Ich beobachte nur die 


Karte, der ich so meine ganze Aufmerksamkeit zuwenden kann. 


Wir können auch in Teilgebieten vorgehen, wie es im Kapitel über „Die Verfahren“ erklärt ist. 


 
3. Besondere Nachforschungen 
A. Aufsuchen der Spur eines beweglichen Körpers. Es handelt sich darum, den Weg zu finden, 


den ein Fahrzeug, ein Verschwundener, genommen hat. Wir kennen den Ausgangspunkt, den wir 


auf dem Plan (eine Karte hätte einen zu kleinen Maßstab) genau angeben. Wir formulieren die 


gewünschte Übereinkunft. Wenn wir das Pendel vertikal zu dem gesuchten Punkt setzen, werden 


wir rasch eine Schwingung erhalten. Wir folgen sehr langsam der angegebenen Richtung. Bei 


wichtigen Richtungsänderungen kreist das Pendel und sucht sich seinen Weg. Es ist wichtig, mit 


Fingerspitzengefühl zu arbeiten. Je nach unserer Übereinkunft können die einzelnen Haltepunkte 


des beweglichen Gegenstandes durch eine charakteristische Bewegung des Pendels angezeigt 


werden: Stillstand oder vielmehr einen schrägen Strich. Am Ende der Fortbewegung des Objektes 


wird jede Schwingung aufhören, das Pendel wird andauernd kreisen. 


Die Benutzung einer Antenne scheint mir einfacher und genauer als die des forschenden Pendels. 


Vom bekannten Ausgangspunkt, der auf der Karte angezeigt ist, bewegen wir die Antenne 


behutsam - wie wenn wir ein besätes Beet rechen wollten - über den in Frage kommenden Wegen. 


Es ist möglich, von einem gegebenen Punkt aus die Richtung des gegenwärtigen Standpunktes 


eines beweglichen Gegenstandes anzugeben. Man muß dann sorgfältig die Karte orientieren. Es 


ist dies, glaube ich, der einzige Fall, in dem die Orientierung der Karte notwendig ist. 


Ebenso ist es möglich, auf einer Karte den Weg eines beweglichen Objektes in großen Zügen zu 


entdecken. Es handelt sich dabei um eine allgemeine Richtung und nicht um das Auffinden einer 


Spur. 


B. Es ist möglich, auf der Karte eine Überwachung der Eisenbahnen und Straßenfahrzeuge 


auszuüben. Man gehe von einem Punkt aus, an dem die Fahrzeuge zwangsläufig durchkommen 


müssen. 


Truppenzusammenziehungen, Material- und Munitionsdepots können auf Karten und Plänen 


entdeckt werden. Das beste Verfahren ist das von Oberst Le Gall. 
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Zusammenfassung 
Die Mutung auf Karten und Plänen ist eine radiästhetische Wirklichkeit. Sie ist schwierig, weil rein 


psychische Tätigkeit, aber sie kann von jeder Person erlernt werden, die fähig ist, gute geistige 


Voraussetzungen zu verwirklichen, als da sind: Genauigkeit, ein lebhaftes Vorstellungsvermögen, 


Festhalten der Gedanken, unaufhörliche Aufmerksamkeit. Diese Methode bietet nur Vorteile. Sie 


ist dieselbe auf Karten und Plänen, unter Vorbehalt einer gewissen Anpassung. Was die Mutung 


des Untergrundes betrifft, so ist es empfehlenswert, daß der Radiästhet in Anbetracht der 


Möglichkeit eines Irrtums später seine erhaltenen Aufschlüsse im Gelände überprüft. Die Mutung 


auf Entfernung macht es möglich, unglaublich scheinende Dienste zu leisten. 


 
 
Aus: 20. Die Anwendungsmöglichkeiten der Radiästhesie S. 213 und 216 f 
 
Die Suche nach Verschwundenen, ob Personen oder Gegenständen, stellt sicher eines der 


schwierigsten Spezialgebiete der Radiästhesie dar. Daß sie möglich ist, dafür gibt es zahlreiche 


Beweise. Man arbeitet im Gelände oder auf Plänen. Hat man eine Verladung, so stellt der Muter 


zuerst fest, ob das Betreffende noch lebt oder tot ist. Dann verfolgt man vom Ausgangspunkt her 


den Weg des Verschwundenen und stellt die verschiedenen Aufenthaltsorte fest. Ist der 


Ankunftsort bestimmt, so vermögen einzelne sehr geübte Radiästheten den Endzustand und die 


Umstände des Verschwindens festzustellen: Tod durch Ertrinken, durch Absturz, gewaltsamer Tod 


durch einen Überfall, Selbstmord oder Unfall. 


An Ort und Stelle können vergrabene Leichen entdeckt und identifiziert werden. Major Treillard 


und Emile Christophe haben in mehreren Fällen mit vollem Erfolg gearbeitet. Diese Möglichkeit ist 


wertvoll für Rettungsarbeiten nach Unglücksfällen, besonders bei Einsturz. 


Die radiästhetische Suche nach Verschwundenen ist speziell der Polizei und der Gendarmerie 


nützlich. Ich kann dazu eigene Erfahrungen erzählen. Wenn dieses Mittel noch nicht allgemein 


angewandt wird, so ist das der unsicheren Art der Radiästhesie zuzuschreiben, die nie im Voraus 


des Erfolges gewiß ist. Sie stellt nur ein Hilfsmittel dar, und wird, wie in der Medizin, nie die 


fachlichen Methoden ersetzen. Für diese Art Mutungen müßte man Pendler finden, die darauf 


spezialisiert sind; das ist, wie schon gesagt, schwierig. Diese besonders geübten Radiästheten 


können der Polizei auch bei der Suche von verlorenen oder gestohlenen Gegenständen helfen; 


aber auch das ist nicht leicht. Oberst Le Gall hat verschiedene Angelegenheiten dieser Art ganz 


befriedigend durchgeführt. Meiner Meinung nach handelt es sich hierbei um Ausnahmefälle. Die 


„Revue internationale de radiesthésie“ veranstaltete 1951 unter Leitung von Le Gall einen 


Wettbewerb, dessen Ziel es war, auf der Karte eine Uhr zu suchen, die im Walde von 


Fontainebleau versteckt war. Die Teilnehmer hatten als einzige Unterlage für ihre Arbeit nur die, 


allerdings sehr genaue, Beschreibung der Uhr. Einige der Teilnehmer hatten vollen Erfolg; 


einzelne konnten sogar feststellen, in welcher Höhe über dem Erdboden sich das Versteck befand 


und wie die Zeiger standen - es handelte sich um eine alte Taschenuhr, die stehengeblieben war. 


Buchempfehlungen - Text 6 







 


Buchempfehlungen - Text 6 


10


Damit wurde die Möglichkeit solcher Nachforschungen bewiesen. Ich selbst fand auch verlorene 


Gegenstände, sowohl im Gelände als auch auf der Karte: einen Schlüsselbund, ein Feuerzeug, 


Bücher, Schriftstücke. Es gelang mir auch, ohne Plan etwas zu finden, nur durch die geistige 


Vorstellung eines gut bekannten Ortes. 


 
Die Verwendung eines Planes ist trotzdem immer wünschenswert; er ermöglicht es, Orte genau 


festzustellen. Manchmal ist seine Verwendung unumgänglich notwendig, besonders wenn man in 


Unkenntnis der Gegend arbeitet. Auf einem Stadtplan z. B. kann man angeben, ob in einem 


bestimmten Viertel, einer bestimmten Straße ein Apotheker, ein Friseur, ein großer Laden ist. Man 


muß dabei genau den Ort finden und die Straßenseite angeben. Die Ausrichtung des Planes ist 


nicht notwendig. 


 
Ohne Plan werden wir überprüfen, ob Herr X, zu bestimmter Zeit zu Hause ist, in welchem Raum 


und an welchem Punkte des Zimmers. Wir können seine Ortsveränderungen verfolgen, wenn wir 


die Räumlichkeiten kennen. Es ist möglich festzustellen, ob sich in einem uns bekannten Geschäft 


ein bestimmter Artikel vorfindet. In dieser Richtung sind die Möglichkeiten unbegrenzt. 1940 


befand ich mich 800 km von meinem Wohnort entfernt und konnte dort ein fremdes Ehepaar mit 


drei Kindern beschreiben, was völlig stimmte. Es handelt sich dabei um die Methode der geistigen 


Befragung, die aber, wie gesagt, lange Übung voraussetzt. Auf diese Art können wir z. B. den 


Inhalt eines bestimmten Tresors oder einer Schublade muten, gleich auf welche Entfernung. Oder 


es wäre möglich, die Inneneinrichtung eines Zimmers, oder die Zahl und Plätze der Teilnehmer an 


einem Bankett festzustellen. 


 
Ein Wünschelrutengänger, der eine Landkarte und ein 
Pendel benutzt. Viele Benutzer dieser Technik finden,  
daß sie durch den Gebrauch einer Landkarte nicht  
beeinträchtigt wird. Diese Methode der Suche hat 
offenkundige Vorteile, wenn die Gegend, die untersucht  
werden soll, schwierig oder unbequem zu erreichen ist. 
S. 63 in Colin Wilson, Rätselhafte Mystik, Ullstein 1979 


 


 


 


    ♥ 
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Candi, Prof.Dr. P. Cunibert Leo Mohlberg 
 


RADIÄSTHETISCHE STUDIEN 
Briefe an Tschü 


 


Aus dem 3.Brief – Primat des Geistes       S.40f 
 
Das ernste radiästhetische Bemühen steht und fällt mit einer vierfachen geistigen Funktion, die ich 


Dir, mein lieber Tschü, wie ein Evangelium und in der Sprache meines Meisters und Freundes E. 


CHRISTOPHE hierhersetze: 


1. die Orientation mentale, 


2. die Convention mentale,  


3. die Interrogation mentale, 


4. eine noch diskutierte, von mir aber oft praktizierte Concentration des ondes. 


 
1. Was ist die Orientation mentale? Was ist sie nicht? und wie bedient man sich ihrer? 
Die „Orientation mentale“ (OM) oder auch der „Accord mental“ ist der vom Forscher (statt 


„Pendler“) vor jeder Untersuchung bewußt und geistig ausgesprochene Wunsch, empfindsam zu 


werden für die Ausstrahlungen, die ihn interessieren, mit Ausschluß aller andern, und die 


gesammelte Aufmerksamkeit des Geistes auf diesen Wunsch. Durch diese Aufmerksamkeit und 


den Gebrauch des Verstandes (Intelligence) und der Sinne entsteht eine radiästhetische 


Abdichtung gegen alles, was nicht Gegenstand der Untersuchung ist. 


Das ist an sich nichts Besonderes. Ich kann in einem Orchester die Klarinette oder aus einer Bach-


Fuge das Thema aufs Korn nehmen und mit Ausschluß aller andern Instrumente bzw. Variationen 


die Klarinette oder die Fuge verfolgen. „Aufs Korn nehmen“, zielen, das wäre die „Orientation 


mentale“ - und ihr Schlagwort. 


Die OM hat somit nichts mit Suggestion zu tun. Es handelt sich nicht darum, finden zu wollen. Wer 


Wasser finden will, beeinflußt schon seinen DM (Dynamischen Messer) [Candis Bezeichnung für 


Pendel, Anm. Hrg. B. Röken] Nichts widerspricht der OM mehr als dieser Wille, um jeden Preis 


eine Strahlung zu finden. Es geht also um einen ganz passiven Willen und eine geschärfte aktive 


Empfindsamkeit. Ich wünsche (nicht ich will), empfindsam zu werden für die Ausstrahlungen des 


Wassers, mit Ausschluß jeder anderen Strahlung. Das wäre eine gültige Formel für die Arbeit. 


Bei der Anwendung der OM achte wohl darauf, klar und genau den Zweck des Suchens zu 


formulieren; - dabei sei ausdrücklich die Bedingung einbegriffen, empfindsam für eine Strahlung zu 


werden, wenn sie existiert; - sei aufmerksam auf den formulierten Wunsch, ohne den Geist 


mühsam zu spannen, stelle innerlich alles beiseite, was mit dem augenblicklichen Suchen nichts 


zu tun hat - mache Platz für das Kommen des gewünschten „Strahles“ Dann bedienst Du Dich der 


OM richtig. 
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2. Was ist die Convention mentale (CM) und was ist sie nicht? 
Reagiert der DM ohne weiteres, wenn die OM richtig vollzogen ist, oder wie reagiert er, wenn es 


darum geht, nur die „Strahlungen“, die man wünscht, zu empfangen -? Es wird ein gut Teil unserer 


ersten elementaren Übungen ausmachen, zu beobachten, ob und wie der DM unter bestimmt 


gegebenen Bedingungen reagiert und ob dabei auf ein allgemeines immer gültiges Gesetz 


abgestellt werden kann oder nicht. Jedenfalls gehorcht der DM unbedingt und ausnahmslos, wenn 


seine Bewegungen geistig ausgemacht (verabredet) werden, vorausgesetzt, daß diese 


Bewegungen dem DM naturgemäß sind. Man kann also eine Abmachung treffen auf 


Kreisbewegungen, rechts herum, wie die Uhrzeiger laufen oder links herum, wie der Tramführer 


den Motor stoppt. Man kann dagegen nicht verlangen, daß der DM vertikal hüpft, denn das geht 


gegen seine Natur. 


Man hat gegen die CM den Einwand erhoben, sie fälsche die Angaben der „Strahlen“. Aber lebt 


das Leben des Alltags nicht von der CM? - Was sind alle Sprachen und Dialekte, was sind die 


Zeichen beim Rechnen anders als CM? Die CM ist also nicht etwa eine ausschließlich der 


Radiästhesie eigene Tätigkeit. Sie beherrscht bei genauem Zusehen den Alltag. Sie stellt 


ebensowenig die Zuverlässigkeit und Richtigkeit des Empfanges der Strahlen in Frage, wie die 


Striche und Punkte der Morsetelegraphie die genaue Übertragung eines Telegrammes. Wir 


werden uns noch näher mit der CM zu befassen haben, wenn wir nämlich unsere Vereinbarungen 


mit dem DM treffen müssen. Für heute merke Dir nur noch: sobald man radiästhetisch mit dem 


Gegenstand, den man erreichen will, in Berührung ist (durch die OM), wird alles, was sich daraus 


ergibt, ob man das will oder nicht, CM, das heißt Mittel der Interpretation; ob man nun auf Farben, 


auf „Serien“, auf „Temoins“ oder auf die gleich zu erklärende „Interrogation mentale“ abstellt. 


Selbst das hie und da heilig gesprochene „Pendel“ ist im Grunde auch nichts anderes als ein auf 


CM beruhendes Hilfsmittel. Es geht nämlich auch ohne dieses und anders. 


 
3. Was ist die Interrogation mentale (IM) ? 
Auch die IM ist keine der Radiästhesie ausschließlich eigene geistige Funktion. Jeder, der 


irgendein Problem angreift, fragt sich (unbewußt) innerlich: „Wie werde ich das machen -?“ Der 


ganz große Unterschied ist nur der, daß man bei der radiästhetischen Arbeit ein Instrument in der 


Hand hält, den DM, der dank der vorausgegangenen CM fähig ist, unmittelbar auf die Frage eine 


genaue Antwort zu geben, unter der Bedingung, daß es sich nicht darum handelt, die Zukunft zu 


erfragen; daß außerdem die geforderten Angaben in Beziehung stehen zu einer im Augenblick der 


Arbeit vorhandenen Wirklichkeit und daß endlich ein unzweideutiges Verhältnis besteht zwischen 


der gestellten Frage und der zu erwartenden Antwort, etwa wie zwischen einer bestimmten 


Krankheit und ihrem Heilmittel. 


 
4. Wenngleich die Concentration des ondes (CO) nicht zu den elementarsten Bedingungen der 


Radiästhesie gehört, sondern zu einer besonderen Art ihrer Ausübung, so nehme ich sie doch 


hierher und voraus, weil sie die Macht des menschlichen Geistes auf dem Gebiete der 
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Radiästhesie in besonderer Weise dartut. 


Um deutlich zu sagen, was die CO ist, nehme ich ein Beispiel. Angenommen, ich bin irgendwann 


irgendwo und werde gefragt: Gibt es in der Nähe unterirdische Wassergänge? 


Ich kann dann, was MERMET nennt: „faire le tour d'orizon“, mich dort, wo ich stehe, um meine 


eigene Achse drehen, in der einen Hand den DM, die andere ausgestreckt nach dem Horizont 


(oder auch nicht). Oder ich kann wünschen, die „Strahlen“ auf einen bestimmten Punkt zu 


sammeln (concentrer). Für den zweiten Fall kann ich meine Uhr, einen Aschenbecher, einen 


Kieselstein, einen Korkstopfen oder was es auch sei, nehmen, hinlegen und um den gewählten 


Gegenstand herum, der nun das Zentrum meiner Nachforschung wurde, mein Wasser suchen, auf 


hundert Meter oder mehr, je nachdem ich das wünsche, denn alle sind auf den Gegenstand 


meiner Wahl zusammengekommen. 


Diese Technik beweist unbestreitbar die absolute Vorherrschaft der OM in der Radiästhesie, denn 


der zum „Strahlenzentrum“ gewählte Gegenstand ist nicht einmal ein „temoin“, wie es in unserm 


Falle ein Fläschchen Wasser wäre. 


Man kann sich hierbei nicht auf Syntonisation auf Grund von Identität oder Analogie der Materie 


berufen, sondern es ist ausschließlich der menschliche Geist, der Gedanke, der alle 


Arbeitsbedingungen schafft, denn die „Strahlen“ werden hierbei nicht auf einen wirklichen „temoin“ 


gesammelt, den man in der Hand hält, sondern auf einen freigewählten Punkt, der durch 


Vereinbarung zum Zentrum ernannt wurde und der absolut gar keine substantielle Beziehung zu 


dem zu suchenden Gegenstand (in unserem Falle Wasser) hat. 


Damit soll das Phänomen der Syntonisation nicht geleugnet werden, sondern es soll damit 


peremtorisch gezeigt werden, daß es im Bezirke der Radiästhesie um die souveräne Monarchie 


des menschlichen Geistes geht und daß jedes radiästhetische Bemühen, das den überwiegenden 


Einfluß der OM leugnen würde, von vorneherein zum Dilettantismus verurteilt wäre. 


Denke über diese Dinge nach, mein lieber Tschü, und Du wirst zu Deiner Verwunderung sehen, 


wie nun alle noch so gelehrte Fachwissenschaft von ihren Thronsesseln herunterzusteigen 


beginnt, um zu dienen und Dienerin Sr. Majestät des menschlichen Geistes und der menschlichen 


Intelligenz zu werden. Liest Du dann dazu nochmals den Anfang dieses Briefes, so wirst Du 


verstehen, was für eine erhabene hohe Aufgabe dem ernst betriebenen radiästhetischen Studium 


im Bereiche der Geisteswissenschaften zukommt und daß es sich dabei um weittragende 


weltanschauliche Fragen handelt. 


Für den ersten Schritt aber in die Wunderwelt der Radiästhesie merke Dir als Motto: „und wenn ihr 


nicht werdet wie die Kinder...“, sondern euch benehmt wie die Gelehrten vom Fach und immer 


fragt „Warum?“, dann werdet ihr es in den radiästhetischen Studien nie zu etwas bringen. 


Das nächste Mal werde ich Dir Näheres über Dein Handwerkszeug sagen und Dir vor aller Arbeit 


einige gute Ratschläge aufschreiben, deren Befolgung ich dir heute schon recht empfehle. - Wie 


Du es weißt und es gewohnt bist, grüßt Dich 


Dein Candi 
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Aus dem 19.Brief – Was ist Teleradiästhesie?     S.162-165 
 
Die praktische Teleradiästhesie datiert ungefähr seit dem Jahre 1919, da Abbé MERMET seinem 


geistlichen Amtsbruder Abbé RACINEUX, Pfarrer von Pornic in der Bretagne, mitteilte, daß er auf 


seinem Grund und Boden Gold, Silber und Kohle zu finden habe. Man kann sich denken, wie der 


Pfarrer von Pornic überrascht wurde durch die Schätze, von denen er nichts wußte, und durch die 


Kunst seines Freundes. Teleradiästhesie nennt man seitdem die Kunst, mittels unserer 


Empfindsamkeit, sei es direkt oder indirekt (etwa mit dem DM), Strahlungen wahrzunehmen, die 


außerhalb des normalen unmittelbaren Strahlungsbereiches liegen. 


Es ist schwer zu sagen, wo die Teleradiästhesie anfängt. Arbeit im unmittelbaren Strahlungsfeld 


eines Körpers gehört zur einfachen Radiästhesie. Entfernt man sich aus dieser Unmittelbarkeit 


etwa auf einen Meter oder weiter und macht „Antenne“, so kann man sich fragen, betritt man damit 


das Gebiet der Teleradiästhesie? Nach der Definition muß man sagen: Ja. Für gewöhnlich aber 


versteht man unter Teleradiästhesie Arbeit auf ganz große Distanz und mit Hilfe von Plänen und 


Karten. - Damit ist klar, daß in der Teleradiästhesie das psychische Element einen 


überwiegenderen Einfluß hat als in der gewöhnlichen Radiästhesie, wobei das physikalische 


Element durchaus nicht ausgeschlossen werden kann. 


Um die Teleradiästhesie zu praktizieren, braucht es gewisse Fähigkeiten, viel Übung und ziemlich 


viel Geduld. Man traue darum gewissen Großmeistern der Radiästhesie nicht, die von heute auf 


morgen und ohne lange Übung sich in Teleradiästhesie produzieren. Wer sich geistig nicht 


konzentrieren kann, sich geistig entleerend nicht auf den Empfang ausgesonderter Strahlungen 


sich erwartend einstellen kann, wer Eile hat und meint, er könne mit seinem Willen erzwingen, was 


von selber kommen muß, der lasse die Finger von der Teleradiästhesie. Es kommt auch nicht auf 


Spezialpendel und Apparate, auf Temoins und geheimnisvolle Methoden an, sondern auf die 


Disposition, auf die geistige Bereitwilligkeit und auf die Kraft des menschlichen Geistes. 


Melden sich die Fragen: wie sucht man auf die Ferne Wasser oder Metall? Wie geht man auf die 


Suche nach einem Vermißten, etwa einem von der Lawine Verschütteten oder einem Soldaten, 


von dem man monatelang keinen Bericht mehr hat? Wie stellt man auf die Ferne fest, ob und an 


welcher Krankheit einer leidet? Ob einer überhaupt noch lebt oder ob er schon gestorben ist? - Du 


siehst, mehr als ein Kapitel möchte hier behandelt und mehr als eine Methode könnte erklärt 


werden. Ich gebe Dir nur ein Beispiel, wie man auf einer Karte Wasser oder Metall oder Mineralien 


oder verborgene Dinge sucht. 


Man legt eine gute Karte mit dem Kompaß nach Norden orientiert auf den Tisch. Suchst Du, sagen 


wir einmal Blei, so nimm in die linke Hand eine Probe Blei und lege Deinen linken Zeigefinger oder 


einen Stift auf die linke obere Ecke der Karte, um irgendwo zu beginnen. 


Dann machst Du Deine „Orientation mentale“ und Deine geistige Übereinkunft mit Deinem DM, 


beides aber genau und ruhig. Wirf nun Dein DM in eine balancierende Bewegung parallel zum 
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Kartenrand und fahre den Rand langsam entlang. Wenn das gesuchte Blei sich irgendwo auf dem 


von der Karte dargestellten Terrain befindet, so wird in einem gegebenen Augenblick Dein DM sich 


rechtsläufig rund bewegen, wenn Deine geistige Übereinkunft so lautete. Das deutet Dir an, daß 


das gesuchte Blei irgendwo zwischen Deiner linken Hand, die das Blei und den Stift hält und dem 


Punkte, an dem Dein DM anfing sich zu bewegen, liegen muß. Ziehe eine dünne Linie vom 


Standpunkt der linken Hand zum DM, das rundgeht. 


Nun gehe mit Deiner linken Hand an den unteren Rand der Karte und mache die gleiche Fahrt mit 


Deinem DM. An einem gegebenen Punkt wird sich Dein DM wiederum rund drehen. Also hast Du 


einen zweiten Punkt, ziehe eine zweite Linie und sei sicher, daß auf dem Schnittpunkt der beiden 


Striche Dein gesuchtes Blei liegen muß. Um sicher zu gehen, kannst Du noch einige Male andere 


Stellungen ausprobieren, um andere Linien zeichnen zu können. Es werden sich alle im gleichen 


Schnittpunkte treffen müssen. 


Nun kannst Du mit Deiner „Antenne“ (ich meine den Stift) auf die Stelle, auf der sich Linien 


kreuzten, gehen und messen: die Tiefe, die Menge, das Gewicht und was es bei Blei zu messen 


gibt, radiästhetisch, wie wir das bereits lernten. 


Das ist nur eine von sehr vielen Methoden, auf Entfernung etwas zu suchen. Alle Dir vorzuführen, 


gäbe nochmals zehn Briefe, dann aber würde wahrscheinlich vielen Lesern die Geduld ausgehen, 


und das wollen wir verhüten. Es grüßt Dich teleradiästhetisch 


Dein Candi 


 


 
Bildquelle: Christopher Bird, Wünschelrute oder das Mysterium der weissagenden Hand, München 1987, 3. Aufl., S. 163 
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Michael Nahm 
 


EVOLUTION UND PARAPSYCHOLOGIE 
 


als Grundlangen für eine neue Biologie  
und die Wiederbelebung des Vitalismus 


 
 
TEIL 3 
Parapsychologie 
 
8. Auftakt          S. 203-208 
 


„Durch ihre Unglaubwürdigkeit entzieht sich die Wahrheit dem Erkanntwerden." 


Heraklit (133 - Moser 1974) 


 


Die Parapsychologie ist ein Forschungsfeld, das in seiner Bedeutung für die Biologie und die 


Evolutionstheorie kaum überschätzt werden kann. Da wahrscheinlich viele Leser nur wenig mit 


den bisher geleisteten Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet vertraut sind, werden in diesem 


Buchteil die wichtigsten hiervon in einer historischen Skizze vorgestellt. Als parapsychologische 


Phänomene bezeichne ich hier Telepathie (Gedankenübertragung), Hellsehen (direkte 


Wahrnehmung von Gegebenheiten an entfernten Orten), Präkognition (Vorauswissen um 


zukünftige Ereignisse) und Psychokinese (mentale Einwirkung auf Materie). 


 


Im jetzigen Kapitel folgt zunächst ein Exkurs über die Einstellung, mit der die etablierte 


Wissenschaft der Parapsychologie gegenübersteht. Danach folgt die historische Skizze der 


parapsychologischen Forschung anhand wichtiger Studien und Ergebnisse. Dabei handelt es sich 


um eine reine Bestandsaufnahme, um dem Leser einen gründlichen Einblick in die wichtigsten 


Errungenschaften dieser seit langem etablierten Wissenschaftsdisziplin zu geben. Es soll hierbei 


deutlich werden, wie vielseitig und umfangreich das bislang zusammengetragene Material ist, und 


dass die geringschätzige Haltung des Großteils der Wissenschaftler gegenüber der 


Parapsychologie nicht gerechtfertigt ist. Kapitel 9 befasst sich mit den parapsychologischen 


Phänomenen bei uns Menschen, in Kapitel 10 werden wir uns auch den Tieren zuwenden. 


 


Mögliche Erklärungsmodelle für diese Phänomene folgen jedoch erst ab Kapitel 11 im vierten 


Buchteil, worin diese in Bezug zu den ungelösten Evolutionsfragen gesetzt werden, die in den 


ersten beiden Buchteilen besprochen wurden. 


 


Beginnen wir jetzt die Bestandsaufnahme der Parapsychologie damit, die Meinung wichtiger 


Vertreter des wissenschaftlichen Establishments über sie kennen zu lernen. 
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„Es [die Beschäftigung mit der Parapsychologie] ist nichts als Zeitverschwendung. Ernsthafte 


Wissenschaftler beschäftigen sich mit realen Dingen. Wir haben keine Zeit, uns mit Behauptungen 


zu beschäftigen, von denen wir sowohl im Herzen als auch im Kopf wissen, dass sie von Grund 


auf unsinnig sind."          Peter Atkins  
(134 - Zitat aus dem britischen Fernsehen vom 23.4.1998 aus: Counterblast: Where scientists fear to tread, 


in BBC 2. Peter Atkins ist Professor für Chemie in Oxford.) 


 


„Das Paranormale ist Quatsch. Diejenigen, die es uns verkaufen wollen, sind Betrüger und 


Scharlatane. Und manche von ihnen sind dadurch reich und fett geworden, dass sie uns auf den 


Arm nehmen."          Richard Dawkins 
(135 - Das Paranormale ist hier gleichzusetzen mit dem Parapsychologischen. Das Zitat stammt aus der 


britischen Boulevardzeitschrift „Sunday Mirror“ vom 8.2.2000, S.28) 


 


Das sind schwere Geschütze, die gegen die Parapsychologie und die sie betreibenden Forscher in 


Stellung gebracht werden. Und sie unterscheiden sich nicht von denjenigen, mit denen sich die 


Parapsychologen nun schon seit etwa 150 Jahren immer wieder konfrontiert sehen. Ein 


Unterschied zu früher besteht jedoch darin, dass es mittlerweile eine Vielzahl von finanziell sehr 


gut ausgestatteten Organisationen gibt, welche die Rechtgläubigkeit der Naturwissenschaft 


definieren und auch mit beträchtlichem Erfolg in der Öffentlichkeit proklamieren. Eines der 


Lieblingswörter ihrer Mitglieder ist „Skepsis", daher bezeichnen sie sich selbst gerne als Skeptiker. 


Unter diesen Skeptikerorganisationen gibt es einige, die alles daran setzen, die 


parapsychologische Forschung öffentlich in ein schlechtes Licht zu rücken. Das CSICOP 


(Commitee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal) ist wohl die einflussreichste 


hiervon, die gerade angeführten Zitate stammen von prominenten Mitgliedern dieser Vereinigung. 
(136 - Der allgegenwärtige Richard Dawkins bekleidet derzeit sogar das Amt des Professors für das 


„Öffentliche Verständnis der Wissenschaft“ in Oxford, was aufgrund seiner Neigung zu reichlich 


unwissenschaftlicher Polemik, Dogmatik und Oberflächlichkeit nicht einer gewissen Ironie entbehrt.) 


Allerdings ist von dem stolz im Namen des CSICOP getragenen Ziel, das „Paranormale" mit 


wissenschaftlicher Methodik zu untersuchen, kaum etwas zu sehen. Die meisten Mitglieder von 


Organisationen wie CSICOP, The Skeptics Society, COPUS (Commitee for the Public 


Understending of Science) oder auch der bedeutendsten deutschen Skeptiker-Vereinigung, der 


GWUP (Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften), haben kaum 


jemals eine der wichtigen Publikationen der Parapsychologie gelesen und gestehen wie Peter 


Atkins auch bereitwillig, dass sie ohnehin keine Lust darauf haben, sich ernsthaft mit diesem 


Thema auseinander zu setzen oder gar diesbezügliche Forschungsarbeit zu betreiben. Konträr 


dazu wird aber kaum eine Gelegenheit ausgelassen, die parapsychologische Forschung zu 


diskreditieren.  


Das lässt von vorne herein auf wenig objektive Skepsis schließen. In der Tat wird den 


Skeptikerorganisationen vom Beginn ihrer Existenz an parteiische, irreführende und sogar bewusst 
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betrügerische Datenmanipulation nachgewiesen. (137 – Z. B. Rawlins 1981. Viele haarsträubende 


Berichte über die Machenschaften und Vorgehensweisen der Skeptikerorganisationen findet man auch unter 


www.skeptizismus.de. Ein krönendes Beispiel sogenannter „Widerlegungen“ von unwillkommenen 


Phänomenen stellt eine von der GWUP angeblich durchgeführte Studie zur Astrologie dar, die jedoch 


niemals durchgeführt worden ist. Solche Vorgehensweisen bezeichnet man gemeinhin als 


Wissenschaftsbetrug.) Viele Mitglieder, die sich von den Skeptikerorganisationen eine Bereicherung 


der wissenschaftlichen Forschung versprochen hatten, wandten sich dementsprechend wieder 


enttäuscht von ihnen ab, so auch der namhafte Soziologe Marcello Truzzi (1935-2003). Er war 


Gründungsmitglied des CSICOP und zunächst dessen stellvertretender Vorsitzender sowie 


Herausgeber der organisationseigenen Zeitschrift. Nach längeren Querelen gab er jedoch Schritt 


für Schritt alle Ämter freiwillig ab und verließ das CSICOP schließlich in der Ansicht, die 


Skeptikerbewegung begehe Verrat an ihren eigenen Idealen und sei unfähig, ihre eigene Meinung 


zu hinterfragen. Truzzi trat der bekannten parapsychologischen Organisation Parapsychological 


Association bei und begründete das Center for Scientific Anomalies, um auch die Möglichkeit 


eines objektiven gegenseitigen Dialoges zu schaffen. 


In Deutschland gibt es dazu eine nahezu identische Parallele. Ein Gründungsmitglied der GWUP, 


der Soziologe Edgar Wunder, wurde nach über zehnjährigem Engagement aus dieser Vereinigung 


getrieben, da er immer wieder den direkten Austausch mit erfahrenen Parapsychologen suchte. 


Zusammen mit anderen enttäuschten GWUP-Mitgliedern gründete er sodann die dialogfreudigere 


Gesellschaft für Anomalistik und konstatiert seine alten Weggefährten betreffend: 


 


„Die Skeptiker verfolgen nicht einmal die parawissenschaftliche Fachliteratur, von eigener 


Forschungsarbeit gar nicht zu reden. Sie wissen viel zu wenig von der Materie, um tatsächlich ein 


Urteil fällen zu können.... Die Skeptiker sind eine Subkultur der Un- und Antigläubigen, die sich 


gegenseitig in ihren Auffassungen bestätigen. Ihr Zirkel ist relativ geschlossen, was die 


Kommunikation nach außen betrifft - genau wie in der Esoterikbewegung auch, nur mit 


umgekehrten Vorzeichen." (138 – Wunder 2003) 


 


Von solcher Hand wird also die Öffentlichkeitsarbeit der Naturwissenschaften gegenwärtig 


dominiert. Was aber sagen Wissenschaftler, die der Parapsychologie unvoreingenommen 


gegenüberstehen und sie einer ernsthaften Prüfung unterzogen haben? Hören wir dazu 


beispielsweise Hans Jürgen Eysenck (1916-1997), seinerzeit einer der bedeutendsten 


Psychologen und Neurobiologen: 


 


„Wenn es nicht eine gigantische Verschwörung gibt, bei der etwa 30 Universitätsinstitute in der 


ganzen Welt beteiligt sind und mehrere hundert hochgeachtete Wissenschaftler in verschiedenen 


Gebieten (von denen viele ursprünglich den Behauptungen der Parapsychologie ablehnend 


gegenüber standen), bleibt nur noch die Schlussfolgerung für den vorurteilsfreien Beurteiler übrig, 


dass es eine kleine Anzahl von Menschen geben muss, die Informationen über psychische Inhalte 
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anderer Menschen oder über äußere Sachverhalte auf Wegen erhalten, die der Wissenschaft noch 


unbekannt sind." (139 – Eysenck 1957) 


 


Dieses Zitat aus dem Jahr 1957 zeigt, dass bereits damals etliche Beweise für parapsychologische 


Phänomene existierten. Wir werden später einige davon kennen lernen. Es verdeutlicht aber auch 


die Entwicklung, welche die Parapsychologie seit dieser Zeit durchgemacht hat: Heute, 50 Jahre 


später, könnte man das Zitat auf über hundert universitäre oder staatliche Institutionen und weit 


über tausend Wissenschaftler, die zum großen Teil unabhängig voneinander zu 


übereinstimmenden Ergebnissen gekommen sind, erweitern. Die Regale mancher Bibliotheken 


dieser Forschungseinrichtungen ächzen unter der Last der Publikationen in verschiedenen 


Fachzeitschriften und Büchern. Sie als das Ergebnis einer jahrzehntelangen, global angelegten 


betrügerischen Verschwörung ansehen, scheint noch weit weniger haltbar als vor 50 Jahren. 


Das Zitat zeigt weiterhin, dass gebildete und kritische Wissenschaftler parapsychologische 


Phänomene und Untersuchungen anerkannt haben. Eysenck war nicht nur für seine 


wissenschaftlichen Leistungen bekannt, sondern auch berüchtigt für seine Kritikfreudigkeit - 


insbesondere gegenüber der freudschen Psychoanalyse und der Überbewertung des genetischen 


Einflusses auf die menschlichen Persönlichkeitsentwicklung. Derjenige, welcher der 


Parapsychologie freundlich gesonnen ist, befindet sich also keineswegs in schlechter und 


unkritischer Gesellschaft, was auch die folgende bunte Auswahlliste von der Parapsychologie 


zugeneigten Berühmtheiten der Wissenschaft und des öffentlichen Lebens unterstreichen soll. 


 


Nebst Eysenck besteht seine Gesellschaft aus Arthur Schopenhauer, den Brüdern Alexander und 


Wilhelm von Humboldt, Johann Wolfgang von Goethe, Arthur Conan Doyle, Charles Dickens, 


Maxim Gorky, Thomas Mann, William Butler Yeats, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, William 


James, Charles Richet, Michael Faraday, William Barrett, Oliver Lodge, William Crookes, Karl 


Friedrich Zöllner, dem Ehepaar Marie und Pierre Curie, Albert Einstein, Thomas Edison, Henry 


Ford, Camille Flammarion, Alister Hardy, Alfred Russel Wallace, Hans Driesch, Henri Bergson, 


Arthur Koestler, Abraham Lincoln, Theodore und Franklin Roosevelt, Winston Churchill, Dwight 


Eisenhower, Lawrence Rockefeller, Maurice Maeterlinck, William McDougall, Wladimir Bechterew, 


Dimitri Mendelejew, Joseph Thomson, Pascual Jordan, Wolfgang Pauli, David Bohm, Cyril Burt, 


John Eccles, Norbert Wiener oder Brian Josephson. 


 


Unschwer lassen sich etliche hochkarätige Nobelpreisträger und andere respektierte 


Berühmtheiten in dieser Aufzählung finden, denen niemand so leicht Betrug oder naive 


Leichtgläubigkeit unterstellen wird. Es bliebe noch zu erwähnen, dass parapsychologische 


Phänomene nicht auf eine „kleine Anzahl von Menschen" beschränkt sind, wie Eysenck noch 


schrieb. Wir wissen heute, dass es sich hierbei um relativ weit verbreitete Fähigkeiten bei 


Menschen und Tieren handelt, die jedoch in aller Regel nur schwach ausgeprägt sind oder nur in 
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besonders kritischen Situationen in größerem Ausmaß zu Tage treten. Dennoch scheinen sie sich 


sogar erlernen zu lassen, wenn auch nur in bescheidenem Umfang. (140 – Der Parapsychologe Milan 


Rýzl ist beispielsweise ein Vertreter dieser Ansicht und hat tatsächlich eine ganzeReihe erfolgreicher 


Testpersonen geschult. Eine Anleitung dazu enthält Rýzl 1984) 
 


Im Folgenden werden die vier bereits genannten Aspekte der Parapsychologie - Telepathie, 


Hellsehen, Präkognition und Psychokinese - näher beschrieben. Sie stellen die wichtigsten 


Forschungsfelder der heutigen Parapsychologen dar. Wer selbst noch keine eigenen 


parapsychologischen Erfahrungen gemacht hat, dem bleibt für eine Meinungsbildung vorerst nur 


das Studium der verfügbaren Literatur. Doch diese ist faszinierend und eröffnet ungeahnte 


Ausblicke auf die Natur des Lebendigen, die einige überraschende Konsequenzen für unser 


gegenwärtiges biologisches Weltbild nach sich ziehen. Betrachten wir nun die Geschichte dieser 


ungewöhnlichen, aber ungemein spannenden Naturwissenschaftsdisziplin. 


 


9. Telepathie, Hellsehen, Präkognition und Psychokinese 
 


Hellsehen          S. 228-231 
 


Einfache Zeichnungen oder Kartenmotive lassen sich nicht nur für telepathische Experimente 


einsetzen, sondern auch für die Erforschung des Hellsehens. Während Guthrie und Lodge die 


erste Variante verfolgten, ließen andere Forscher wie der in Cambridge lehrende Altphilologe 


Frederick Myers (eine treibende Kraft bei der Begründung der SPR; er lebte 1843-1901) die 


gezeichneten Bildmotive hellseherisch erraten, ohne dabei einen Sender zu benutzen. (179 – 


Swann 1987) Derartige Experimente gelangten 1930 zu unverhofftem öffentlichen Interesse, als der 


weithin berühmte Verfechter sozialistischen Gedankenguts Upton Sinclair (1887-1968) ein 


Büchlein mit dem Titel „Mental Radio" veröffentlichte. (180 – Sinclair 1990) Er beschreibt in dieser 


sehr unterhaltsamen Schrift eine Vielzahl von erfolgreichen Tests, die er zusammen mit seiner 


Frau Craig im eigenen Heim vornahm. 


Upton fertigte ebenfalls einfache Zeichnungen an, deren Inhalt Craig später auf rein 


hellseherischem Weg zu erfassen versuchte. Besonders pikant war das Buch deswegen, weil 


Sinclair sich damit viele emotionale Reaktionen seiner sozialistischen Gesinnungsgenossen 


einhandelte, denn sie sahen ihr materialistisches Weltbild durch Sinclairs unerwartete 


Veröffentlichung gefährdet. Nebst William McDougall betonte kein Geringerer als Albert Einstein 


(1879-1955), ein Freund der Sinclairs, in einem Vorwort die Seriosität des experimentierenden 


Ehepaares. Wer auf lockere und amüsante Weise etwas über typische ASW-Experimente in 


Erfahrung bringen möchte, dem sei dieses Büchlein wärmstens empfohlen. 


 


Derartige Entdeckungen blieben natürlich auch den militärischen Strategen verschiedener Länder 


nicht verborgen. Insbesondere in den USA und der ehemaligen UdSSR wurden umfangreiche 
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Studien zur außersinnlichen Wahrnehmung vorgenommen. Denn es handelt sich bei ASW 


natürlich um ein Phänomen, das für militärische oder spionagebezogene Zwecke von höchstem 


potentiellen Nutzen sein könnte. (181 – Ostrander und Schroeder 1971) In den USA wurden von 1973 


bis 1994 hauptsächlich am Stanford Research Institute (SRI) und später von der Science 


Applications International Corporation (SAIC) zahlreiche Studienprojekte durchgeführt und von der 


CIA, der DIA, der Armee, der Navy oder der NASA gefördert. 


Häufig praktizierte Versuche zum Hellsehen beinhalteten einfach das Vorzeigen von Fotografien 


des Objektes von Interesse oder auch nur die Angabe von geographischen Koordinaten mit dem 


Zusatz, es handele sich bei der zu beschreibenden Lokalität um eine sowjetische Einrichtung von 


besonderer Bedeutung. Aufgabe des Perzipienten war es, genaueres über die fragliche 


Einrichtung in Erfahrung zu bringen. Bei anderen Experimenten sollte der Hellseher aus einer 


Auswahl von Fotografien denjenigen Ort bestimmen, an dem sich eine andere Person befand - 


wobei natürlich in diesen Fällen auch der telepathische Aspekt der ASW eine große Rolle spielen 


kann. In wieder anderen Versuchsansätzen konnte der Partner außerhalb des Labors ein 


beliebiges Ziel seiner Wahl aufsuchen, während der Empfänger die bei ihm eintreffenden 


Eindrücke fortlaufend zu schildern hatte. Seit in den neunziger Jahren des vergangenen 


Jahrhunderts einige der Informationsrestriktionen gelockert wurden, sind faszinierende Berichte 


über die ehemals streng geheimen Forschungsprogramme der USA veröffentlicht worden. (182 – 


Schnabel 1997; McMoneagle 1993, 2002) 
 


Die im Interesse des Militärs beobachteten ASW-Phänomene zeitigten ähnliche Ergebnisse wie 


diejenigen der sonstigen Psi-Forschung: Die Experimente funktionieren keineswegs immer und 


oftmals waren die Eindrücke verzerrt - aber manchmal gelangen geradezu spektakuläre Erfolge. 


Besonders begabte parapsychologische Spione beschrieben geheime Atombombenlaboratorien, 


unterirdische Mikrowellengeneratoren und vieles mehr korrekt, wie sich oftmals erst später anhand 


hochaufgelöster Satellitenbilder verifizieren ließ. Sogar der Stapellauf eines neuen russischen U-


Boot-Typs aus einer verborgenen und vormals unbekannten Werft wurde von Joe McMoneagle, 


einem der erfolgreichsten Psi-Spione der USA, auf den Monat genau vorhergesagt. (183 - 


McMoneagle 1993) McMoneagle wendet bis heute seine hellseherischen Begabungen an, allerdings 


nur noch für zivile Zwecke. Im Jahr 2005 präsentierte er seine Künste in Demonstrationsversuchen 


bereits zum sechsundachzigsten Mal vor den laufenden Kameras größerer Fernsehsender 


vornehmlich amerikanischer und japanischer Nationalität - und zwar mit einer Erfolgsrate von 88 


Prozent. (184 – Broderick 2007 S. 112 ff) 


Von 1981 bis 1995 wurden nicht weniger als fünf verschiedene Gutachterkomitees von der US-


Regierung eingesetzt, um die aktuelle Beweislage zu den staatlich geförderten ASW-Forschungen 


zu evaluieren. Allesamt resümierten, dass hier etwas Hochinteressantes im Gange sei, was mit 


herkömmlichen wissenschaftlichen Vorstellungen nicht zu erklären sei und das sehr stark auf die 


Realität der ASW-Phänomene hinweise. Die Untersuchung des Jahres 1995 hatte insbesondere 
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die Forschungsergebnisse der Projekte des SRI und SAIC im Visier. Die Gutachter kamen zu 


einigen generellen Schlussfolgerungen: 


 


1. Es scheint etwa 1 Prozent von besonders Psi-begabten Individuen in den untersuchten 


Bevölkerungsanteilen zu geben, die konstant bessere Leistungen erzielen äls andere. Dies war 


besonders deswegen eine wichtige Erkenntnis, da im Falle von fehlerhaftem Versuchsdesign ein 


solcher personenbezogener Effekt nicht auftreten dürfte. 


2. Diese Talente schienen sich durch Training nicht wesentlich verbessern zu lassen. Eine eher 


unbegabte Person wird wohl niemals solche Leistungen erbringen können, wie sie die Top-


Agenten zu leisten vermochten. 


3. Es wurde bestätigt, dass weder verschiedene Abschirmungsmaterialien noch räumliche 


Entfernungen das Funktionieren der ASW beeinträchtigten. 


 


Die berechneten statistischen Antizufallswahrscheinlichkeiten für die erzielten Resultate bewegen 


sich bei über 1 : 1020. (185 – Radin 1997) Eine der beiden leitenden Gutachter dieser Evaluierung, 


die Statistikerin Jessica Utts von der Universiry of California in Davis, kommentiert abschließend: 


 


„Es ist [für mich] klar, dass anomale Wahrnehmung möglich ist und dass sie demonstriert worden 


ist. Diese Schlussfolgerung basiert nicht auf Glauben, sondern vielmehr auf gemeinhin 


akzeptierten wissenschaftlichen Kriterien. ... Argumente, dass diese Ergebnisse aufgrund von 


methodischen Fehlern zustande gekommen sein sollen, können nachdrücklich zurückgewiesen 


werden. Effekte von ähnlicher Größenordnung, wie sie in der von der Regierung gesponsorten 


Forschung erzielt wurden, ... wurden von zahlreichen Laboratorien auf der Welt wiederholt. Diese 


Konsistenz kann nicht einfach durch Behauptungen von Fehlern oder Betrug erklärt werden.... Es 


wird empfohlen, dass zukünftige Experimente darauf abzielen sollten zu untersuchen, wie dieses 


Phänomen wirkt und wie es am besten genutzt werden kann. Es besteht nur noch geringer Wert 


darin, weiter mit Experimenten fortzufahren, lediglich um Beweise zu erhalten." (186 – Utts 1996) 


 


Eine jüngere Studie aus dem Jahr 2003, in der 653 einzelne derartige hellseherische Experimente 


zwischen den Jahren 1976 und 1999 untersucht wurden, beziffert die Antizufallswahrscheinlichkeit 


der Zahl der Treffer auf 1 : 33 000 000. (187 – Dunne und Jahn 2003) 


 


Präkognition         S. 231-234 
 


Schon den frühen Parapsychologen war insbesondere bei der Untersuchung der Phänomene, die 


bei den spiritistischen Sitzungen auftraten, immer wieder aufgefallen, dass manchmal zukünftige 


Ereignisse korrekt vorausgesagt wurden. Ebenso war aus Anekdoten und Berichten seit langem 


bekannt, dass vornehmlich in Träumen zukünftige Erlebnisse vorweggenommen werden können. 
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(188 – Siehe z. B. Treichlinger 1959 und Rosenberger 1952) Einen Aufschwung auch in der öffentlichen 


Aufmerksamkeitszuwendung erhielt die Präkognition in Träumen im Jahr 1927 durch das 


Erscheinen eines Buches von John William Dunne, einem renommierten Flugzeugkonstrukteur, 


der zu Anfang des letzten Jahrhunderts die britische Luftwaffe mit aufbaute. (189 – Dunne 1927) 


Hierin beschreibt er seine Erfahrungen, die er mit präkognitiven Träumen gemacht hatte, d. h. mit 


solchen Träumen, in denen der Träumer Begebenheiten der Zukunft antizipiert. Er stellte anhand 


auffälliger Übereinstimmungen fest, dass genau wie manchmal in Träumen die Ereignisse der 


vergangenen Tage aufgegriffen werden, auch diejenigen besonders der nahen Zukunft im Voraus 


geträumt werden können. Dabei beachtete er natürlich nicht die Themen typischer 


Alltagsgeschäfte. Denn von echten präkognitiven Träumen kann natürlich nur dann gesprochen 


werden, wenn es extrem unwahrscheinlich ist, dass das Vorweggenommene und das 


Eingetroffene rein zufällig übereinstimmen. 


Die ganze Kunst des präkognitiven Träumens besteht darin, sich seine Träume genau zu merken 


und sie stets mit den Ereignissen der folgenden Tage zu vergleichen. Aus eigener Erfahrung kann 


ich bestätigen, dass es tatsächlich manchmal Träume gibt, die eindeutig zukünftige Ereignisse 


vorwegnehmen. 


Doch auch in den Laboratorien der Welt wurden im Laufe des frühen 20. Jahrhunderts zunehmend 


Studien durchgeführt, die auf dlie Untersuchung präkognitiver Fähigkeiten ausgerichtet waren. 


Hierbei handelte es sich anfangs erneut um sehr einfache Formen von Experimenten, wobei die 


Versuchsperson die Reihenfolge von Karten erraten sollte, bevor sie gemischt wurden; wobei die 


Augenzahlen von Würfeln oder die Reihenfolge des Aufblinkens bunter Lampen vorhergesehen 


werden sollte oder auch wobei die Sequenz bestimmter Symbole, die von vollautomatisierten 


Apparaturen präsentiert wurden, vorauszusagen war. 


In zwei Meta-Analysen derartiger Experimente, von denen die eine 113 Publikationen, die andere 


22 berücksichtigte, ergaben sich Antizufallswahrscheinlichkeiten für die überzufällig häufig 


korrekten Voraussagen von 1 : 1025 bzw. 1 : 1 100 000. (190 – Honorton und Ferrari 1989; Steinkamp, 


Milton und Morris 1998) 
Spektakuläre Erfolge mit präzisen Voraussagen zukünftiger Ereignisse, an denen auch die 


Öffentlichkeit breiten Anteil nahm, wurden in den 1950er Jahren von W. H. C. Tenhaeff und Hans 


Bender durchgeführt, den damaligen Leitern der parapsychologischen Institute an den 


Universitäten von Utrecht und Freiburg. Als Testperson fungierte Gerard Croiset, ein wie 


McMoneagle mit außergewöhnlicher hellseherischer und präkognitiver Begabung ausgestatteter 


Sensitiver. In zahlreichen Experimenten vermochte er z. B. exakt das Aussehen von Personen zu 


beschreiben, die bei einem später stattfindenden gesellschaftlichen Ereignis auf diesem oder 


jenem Stuhl saßen. Nicht nur das: Oftmals konnte er außerdem etliche zutreffende Auskünfte über 


ihr vergangenes Privatleben erteilen. Hier liegt also ein gutes Beispiel für Retrokognition vor. (191 – 


Tenhaeff 1976) Croisets Fähigkeiten waren als derart zuverlässig bekannt, dass selbst die 


Kriminalpolizei Hollands von ihnen Gebrauch machte. Denn er verstand sich auch auf das 


Ergänzungen – Text 18  







 10


Aufspüren von vermissten Personen, deren Leichen manchmal gemäß den Ortsangaben von 


Croiset gefunden werden konnten. (192 – Bender 1971 b)  


Versuche zur Präkognition wurden ebenfalls im Rahmen der bereits beschriebenen militärischen 


Forschungsprogramme und an vielen weiteren Einrichtungen unternommen. (193 – Targ und Katra 


1998; Radin 1997) Hierbei hatte der Empfänger beispielsweise im Voraus zu beschreiben, wohin 


sich ein Sender in Bälde begeben würde. Dieser kannte zu dem fraglichen Zeitpunkt sein Ziel noch 


gar nicht. 


Am besten funktionierten diese Experimente interessanter Weise dann, wenn der Empfänger nach 


dem Versuch über den betreffenden Ort informiert wurde oder sogar persönlich dorthin gebracht 


wurde, wo der Sender sich aufgehalten hatte. Dies zeigte den Wissenschaftlern, dass der Erfolg 


präkogmitiver Wahrnehmung offensichtlich davon abhängt, ob der Empfänger das zu 


beschreibende Thema später persönlich erleben wird oder nicht. Wurde er nicht über die Resultate 


unterrichtet, d. h. hatte die Ortswahl der anderen Person später keinerlei Relevanz für sein 


eigenes Wissen und Erleben, funktionierte die Präkognition deutlich schlechter. Dieses Phänomen 


ist ungemein rätselhaft und verdeutlicht, wie wenig wir eigentlich von der Natur dieser Welt wissen. 


Denn hier scheint ein Ereignis, das erst in der Zukunft stattfinden wird, die Geschehnisse der 


Gegenwart zu beeinflussen! Dies ist mit dem landläufigen Verständnis von Raum, Zeit sowie von 


Ursache und Wirkung unvereinbar. 


 


Laborstudien zur Detektierung unbewusst verlaufender Präkognition dürfen im Sortiment der 


parapsychologischen Forschung natürlich nicht fehlen. Dean Radin, einer der derzeit 


bedeutendsten Parapsychologen, entwickelte hierzu eine ähnliche Methode, wie sie uns schon 


von den Versuchen zu unbewusster Telepathie bekannt ist. Die Versuchsperson wird wie bei 


einem Lügendetektor mit Elektroden verkabelt, die den Hautwiderstand registrieren. Dieser 


reagiert sehr empfindlich auf die winzigen Aktivitätsschwankungen im sympathischen 


Nervensystem. Auf einem Bildschirm werden nun, getrennt durch angemessene Pausen, in 


zufällig generierter Reihenfolge verschiedene Bilder gezeigt. Die meisten stellten angenehme und 


schöne Motive wie Landschaften dar, doch hin und wieder tauchten sehr emotionale Bilder wie 


pornografische Szenen oder Abbildungen von Leichen und Autopsien auf. Tatsächlich veränderte 


sich insbesondere im Zusammenhang mit den erotischen Motiven der Hautwiderstand 


hochsignifikant - und zwar schon wenige Sekunden vor ihrem Erscheinen! (194 – Radin 1997, 2006; 


siehe auch Sheldrake 2003) Auch andere Parameter wie die Herzschlagfrequenz und das 


Blutvolumen der Finger zeigten entsprechende Reaktionen. Die Experimente wurden bereits mit 


gleichfalls hochsignifikanten Ergebnissen in anderen Laboratorien wiederholt. (195 – siehe Radin 


2006) Der menschliche Organismus ist demnach mit faszinierenden Eigenschaften ausgestattet: 


Verschiedene Organe von ihm sind in der Lage, auf unvorhersehbare, noch in der Zukunft 


liegende Ereignisse zu reagieren! 
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Nun wären die wichtigsten Entwicklungen der parapsychologischen Forschung zum Thema ASW 


beim Menschen so weit umrissen. Was noch zur Abrundung des Überblicks zur Erforschung von 


Psi beim Menschen fehlt, ist ein Exkurs in das strittigste Forschungsgebiet der Parapsychologie, 


dasjenige der Psychokinese. Ihr Charakteristikum ist, dass mentale Einflüsse - seien sie bewusst 


oder unbewusst - einen direkten, am Verhalten von Materie beobachtbaren Effekt ausüben 


können. 


 


S. 260 
 


Hiermit möchte ich die Einführung in die parapsychologische Forschung beschließen. Es dürfte 


deutlich geworden sein, dass bereits umfangreiche wissenschaftliche Arbeit geleistet worden ist 


und dass die Psi-Fähigkeiten von Mensch und Tier als erwiesene Realität anerkannt werden 


müssen. Folgende zentrale Feststellungen konnten hierbei herausgearbeitet werden: 


 


1. Zwischen Lebewesen wie Menschen, höheren Säugetieren oder Vögeln können auf direktem 


Weg Informationen vermittelt werden, ohne dass hierbei die bekannten organischen Sinnesorgane 


benutzt werden. Räumliche Entfernungen scheinen herbei keine Rolle zu spielen (Telepathie). 


2. Auch über personenbezogene, gegenstandsbezogene oder ortsbezogene Ereignisse, die aus 


der Gegenwart, der Vergangenheit oder in der Zukunft stammen, lassen sich auf diesem direkten 


Weg Informationen erhalten (Hellsehen, Retrokognition, Präkognition).  


3. Das Verhalten von Materie und Lebewesen lässt sich über gezielte geistige Aktivität direkt 


beeinflussen (Psychokinese).  


4. Der Erfolg der unter 1-3 genannten Phänomene kann durch eine emotionale Verbundenheit und 


konkrete Intentionen gefördert werden.  


5. All diese Formen von Psi treten im Alltag und unter experimentellen Bedingungen nur sehr 


schwach auf, sie können allerdings in spontanen Krisensituationen beachtliche Ausmaße und 


Deutlichkeit annehmen. 


 


Motto vor der Einleitung des Buches: 


 


„Es muß betont werden, dass sich auch die Naturwissenschaftler oft irren und dass aus 


ihren Irrtümern manchmal eine naturwissenschaftliche Mode gemacht wird. Alle 


Menschen sind fehlbar, und unsere Suche nach objektiver Wahrheit ist bedroht von 


unserer Hoffnung, sie bereits gefunden zu haben.“ (Karl Popper) 
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Einige Grundregeln [S. 16] 
 
Hier einige Grundregeln, die eine Anleitung für Anfänger darstellen, aber auch zu jeder Stufe 


einer Dowser-Karriere gehören. 


1. Eigentlich ist alles Dowsing ein forschendes Suchen. Das muss gut verstanden 


werden und das Bewusstsein [mind] in diese Richtung fokussiert sein. 


2. Entwickeln Sie eine Dowsing-Sensibilität. Bevor ein Rutengänger/Pendler 


irgendeinen Nutzen hervorbringt, muss er eine Dowsing-Sensibilität entwickeln. Dazu muss 


er die Fähigkeit erlernen, sein Denken und die fünf Sinne auszublenden und dem 


Bewusstsein zu erlauben, sich nach der Antwort "auszustrecken" [reach out for]. Das sollte 


er früh in seinem Training durch Übungen und einfache Dowsing-Arbeit praktizieren. 


3. Praxis und Versuch mit nachweisbaren Ergebnissen. Um die Sensibilität zu 


entwickeln ist es unerlässlich, mit Übungen und direkter Arbeit zu praktizieren und zu 


trainieren, die nachweisbare Ergebnisse haben. Wenn die Ergebnisse nicht nachprüfbar 


sind, wird der Neuling nie wissen, ob er richtig liegt oder nicht und folglich könnte er in der 


Praxis sein logisches Denken [brain] oder seine Vorstellungskraft benutzen, jedoch nicht das 


Bewusstsein [mind]. 


4. Die gestellte Frage muss korrekt, klar und zweckdienlich sein. 
Erstaunlicherweise ist das nicht immer einfach und man muss vorsichtig sein, wenn man die 


Frage bildet. Je umfassender jemandes Dowsing-Interessen sind, desto mehr finde ich diese 


Sorgfalt in der Wortwahl wichtig. 


5. Es muss eine "Notwendigkeit" geben, wissen zu müssen. Mit einer 


Notwendigkeit, die Antwort wissen zu "müssen", scheint der Geist [Mind] mit mehr 


Genauigkeit zu arbeiten. Ich denke der Grund, warum Rutengänger so oft in Tests scheitern, 


die ihnen gestellt werden, um nachzuweisen, dass Rutengehen funktioniert, ist dieses 


Element der Notwendigkeit-Zu-Wissen. Unter solchen Testbedingungen gibt es selten eine 


Notwendigkeit die Antwort zu wissen, sondern nur eine Notwendigkeit zu zeigen, dass 


Dowsing funktioniert – auf diese Weise scheint der Bewusstseins-Apparat [mind machinery] 


durcheinander zu kommen. 


6. Vertrauen Sie darauf, dass Dowsing bei Ihnen funktioniert. Dies ist eine 


unentbehrliche Stufe. Entwickeln Sie sie und bleiben Sie trotz Fehlschlägen dabei. So viele 


Menschen sagen zu mir, "Oh es funktioniert bei mir, aber ich glaube nicht, dass ich gute 


Ergebnisse erzielen würde. Ich traue dem nicht wirklich." Meine Antwort an sie ist: "Oh, ihr 


Kleingläubigen." 


7. Es ist wesentlich, den Hintergrund des Fachbereichs zu kennen, in dem Sie 


arbeiten. Studieren Sie ihn. Es ist nicht nötig, Experte zu sein, aber es müssen genügend 


Kenntnisse vorhanden sein, um die Grundlagen, die allgemeinen Arbeitsabläufe und die 
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Sprache des Fachgebietes zu verstehen. Wenn man den Hintergrund nicht kennt, können 


dumme und unnötige Fehler auftreten und Fehler sind teuer. 


8. Seien Sie mutig bei der Anwendung. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Dinge auf 


sich zu nehmen, die Sie nie zuvor versucht haben und die sich als schwierig darstellen. Das 


trotz obiger Regel 7. 


9. Zeit. Wenn es irgendeine Zeitfrage bei einem Dowsing-Problem gibt, muss sie 


erinnert und in Betracht gezogen werden. Wird das nicht getan, könnten Remanenz und 


andere Faktoren dazu führen, dass Fehler gemacht werden. 


10. Identifizierung. Wenn es viele dem gesuchten Objekt ähnliche Objekte gibt, muss es 


eine Art der Identifizierung geben, um es von anderen ähnlichen unterscheiden zu können. 


Beispiele hierfür sind Menschen und Tiere. Wenn das Objekt dem Dowser wohlbekannt ist, 


ist das Mittel der Identifizierung nicht so notwendig. Die beste Identifizierung ist ein Blutfleck, 


ein Haar oder Haarbüschel aus einer Bürste, ein Fingerabdruck, ein Foto oder ein 


persönliches Kleidungsstück, das der Person gehört und ausschließlich durch sie angefasst 


wird. Manchmal wird Handschrift dazu benutzt, genauso Fotos, aber ich finde sie nicht 


einfach. 


11. Vorgefasste Meinungen. Wunschdenken. Sie sind die größten drohenden 


Gefahren beim Dowsing. Ich glaube, sie sind der Grund für die Mehrheit von Dowsing-


Fehlschlägen bei Anfängern. Misserfolg entsteht durch das eine oder andere dieser beiden, 


wenn dem Denken [brain] oder einem der fünf Sinne erlaubt wird, die Arbeit zu machen, und 


nicht dem Geist [Mind]. Wenn das geschieht, dann ist es das Gehirn/Verstand [Brain], das 


die Muskeln aktiviert, die das Werkzeug im Gebrauch betätigen, anstelle des Geistes [Mind]. 


Alle Pendler/Rutengänger, wie geschickt auch immer, müssen sich dessen bewusst sein und 


sich vor Fehlern aus dieser Quelle in Acht nehmen. 


 
 
Wie es gemacht wird und meine eigene Art zu arbeiten [S. 26] 
 
[...] Die Herangehensweise, die ich beschreibe, bleibt sich grundsätzlich gleich, welches 


Werkzeug ich auch benutze und welche Methode für das besondere Problem auch 


gebraucht wird, sei es Fernmutung [distant dowsing], Kartenmuten [map dowsing] oder 


Vorortmuten [ground dowsing]. 


Ich denke das ist so, weil ich von Natur aus ziemlich phlegmatisch bin, meine 


Herangehensweise beim Dowsing ist jedoch umsichtig und ruhig. Ich bekomme weder eine 


heftige Bewegung der Rute oder des Pendels, noch bekomme ich Krankheitssymptome, 


wenn ich über Wasser, Erdöl oder Mineralien/Erze/Kohle arbeite, wie einige Rutengänger 


von sich sagen. Ich bekomme weder Kribbeln in meinen Fingern, meinen Zehen oder 


meinen Rücken herauf, noch werde ich unangemessen müde. Das mag sich alles ziemlich 


langweilig anhören, aber ich denke so will ich es haben, da es für mich so funktioniert. 
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Wenn ich ein Dowsing-Problem zu lösen habe, teilt sich das Verfahren grundsätzlich in zwei 


Hauptteile auf. Der erste ist die unmittelbare Untersuchung des Problems und seiner 


Faktoren. Das nenne ich die Verstandes-Einschätzung [Brain appreciation]. Der zweite Teil 


ist die eigentliche Dowsing-Arbeit, die vom Geist [Mind] (wie auch immer Sie es nennen 


mögen, das Unbewusste oder die Intuition oder sonstwie) getan werden muss und nicht 


durch das logische Denken [brain]. [...] 


 
Die Verstandes-Einschätzung 
 
1. Holen Sie sämtliche zur Verfügung stehende Information ein, die einen Bezug zum 


Problem hat. Schätzen Sie sie ein. Verbinden Sie sich damit und lassen Sie zu, dass Sie 


vollständig in das Problem hineingesaugt werden. 


2. Entscheiden Sie, wie Sie die Lösung des Problems angehen werden. 


3. Klären Sie die Art der Fragen, die durch das Dowsing beantwortet werden müssen. 


4. Entscheiden Sie die korrekte Form der ersten Frage, die gestellt wird. 


5. Dann machen Sie eine Pause und entspannen sich. 


 
Das Rutengehen/Pendeln 
 
6. Wenn Sie mit dem Werkzeug in der Hand bereit sind, stellen Sie die erste Frage klar in 


den Geist [Mind]. Visualisieren Sie das gesuchte Objekt so eindeutig wie möglich. 


7. Schließen Sie das logische Denken weg vom Dowsing-Problem und erlauben Sie dem 


Geist, nach der Antwort auf die Frage hinauszufühlen. Setzten Sie sich mit dem Werkzeug in 


Bewegung – Suchend. 


8. Bewegen Sie sich weiterhin so und behalten Sie das gesuchte Objekt klar bewusst [mind]. 


Seien Sie neutral bezüglich der Ergebnisse. Seien Sie entspannt. 


9. Einmal an das Objekt der Suche mental gekoppelt, brauche ich mich nicht zu 


"konzentrieren", aber das Objekt ist klar im Bewusstsein [mind]. 


10. Der Anfänger denkt sich vielleicht das Werkzeug gern als einen "Fühler" oder welcher 


andere Ausdruck auch immer bevorzugt wird. 


11. Erwarten Sie, dass das Werkzeug "auf das trifft," was Sie suchen, während Sie es 


bewegen und erwarten Sie, dass es auf das Objekt anspricht, gemäß Ihrer eigenen für 


Pendel oder Rute vereinbarten Zeichen-Sprache. Erwarten Sie, dass es eine kleine Weile 


bevor es auf die Lage des Objektes trifft, anspricht. 


12. Wenn Sie fühlen, dass Ihr Instrument anfängt anzusprechen, verlangsamen Sie Ihre 


Bewegung und nähern Sie sich der Lage des Objektes mit Bedacht, so dass die 


letztangezeigte Position genau festgestellt wird. 
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All dies mag sich ausgefallen/überspannt, schwierig, kompliziert anhören oder es mag 


unangemessen einfach erscheinen, aber Tatsache ist, dass, wenn der Ablaufmechanismus 


gekonnt wird, alles automatisch wird und es kein Problem gibt. 


Der Kernpunkt der Angelegenheit liegt wirklich bei drei Dingen: 


Die Frage richtig stellen. 


Klarsein im Geist hinsichtlich des gesuchten Objektes. 


In der Lage sein, den Geist zu gebrauchen und ihn hinausfühlen zu lassen zu dem Objekt 


und ansprechen zu lassen auf das Objekt der Suche. Um das eintreten zu lassen, muss der 


Dowser, während er seine Werkzeuge benutzt, in seiner Einstellung NEUTRAL sein und er 


darf dem Gehirn/Verstand nicht erlauben zu versuchen, die Arbeit zu machen! 


Hat der Anfänger einmal diese drei Dinge gemeistert, ist er auf gutem Wege dahin, sich 


selbst zu lehren, ein Dowser zu sein. 


 
 
Zahlenangaben ermitteln [S. 48] 
 
Ich wende eine Zählmethode an, um Tiefe, Entfernung, Alter, Datum, Qualität, Quantität, 


Identifikation von Erzen zu finden und auch noch für andere Zwecke. [...] 


Die allgemeine Anwendung der Methode kann in diesem Beispiel zur Tiefenbestimmung von 


Wasser in einem Brunnen dargestellt werden. Das ist auch eine nützliche Übung für einen 


Dowsing-Anfänger; er kann sein Ergebnis später bei einem Besuch des Brunnens 


überprüfen, wo die Tiefe des Wasserspiegels messbar ist.  


Das Ablaufprogramm:  


Nimm die Frage klar und eindeutig ins Bewusstsein, z.B. "Wie tief ist es bis zum 
Wasserspiegel in diesem Brunnen?" Beim Pendeln über einer Karte halte ich das Pendel 


über den Brunnen, wo er auf der Karte eingezeichnet ist und lasse es kreisförmig schwingen. 


Wenn ich meine Gedanken beisammen habe, die Frage klar und das Bewusstsein zur Suche 


nach der Antwort ausgesandt habe, beginne ich abwärts in Fußeinheiten zu zählen mit der 


bildlichen Vorstellung des Wasserspiegels unten im Brunnen. Das Zählen in Fußeinheiten 


geschieht im Rhythmus der Pendelschwingungen, wobei jede Rotation 1 Fuß bedeutet, oder 


auch 10 Fuß, je nach dem, welche Maßeinheit ich anwende. Wenn mein Zählen die 


entscheidende Ziffer der Tiefenangabe erreicht hat, ändert sich der Pendelschwung vom 


Kreisen zum Hin- und Herschwingen. 


Das, was ich im Unterbewusstsein programmiert habe, wird sichtbar durch das veränderte 


Verhalten der Pendelbewegung angezeigt. Es ist interessant, dass ich es sehr oft ganz 


deutlich am Pendelverhalten merke, wenn ich mich der kritischen Annahme nähere; das 


zeigt das "Wissen" der Antwort im "Geist". Das lässt mich auch noch einmal betonen, wie 


wichtig es ist, das aktive, logische Denken aus diesem Suchen herauszuhalten, da sonst 


Wunschdenken und vorgefasste Annahmen die Ergebnisse beeinflussen können. 
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Als ich zum ersten Mal diese Tiefenbestimmung anwandte, visualisierte ich eine Leiter zum 


Wasserspiegel hinunter und zählte die Sprossen nach unten. Ich denke, das ist ein 


brauchbarer Tipp für Anfänger, der recht praktisch ist. Wenn ich vor Ort mit einer Rute mute, 


finde ich zuerst das Objekt und stelle mich darauf/darüber; und dann zähle ich genauso, wie 


ich es mit dem Pendel mache. 


 


Bei Angaben mit größeren Zahlen, bei der Erdölsuche zum Beispiel, beginne ich mit 


Tausendereinheiten von Fuß und sage mir vor "Ist es mehr als 1000 Fuß, 2000 Fuß, 3000 
Fuß?". Wenn das Pendel vom Kreisen zum Hin- und Herschwingen bei 7000 Fuß übergeht, 


dann weiß ich, dass die Tiefe zwischen 6000 und 7000 Fuß liegt; dann zähle ich neu in 


Hundertereinheiten von 6000 Fuß an; wenn es bei 6700 Fuß oszilliert, dann weiß ich, dass 


die Tiefe zwischen 6600 Fuß und 6700 Fuß liegt. Wenn es nötig ist, noch genauer zu sein, 


zähle ich von 6600 Fuß in Zehnereinheiten, um eine noch genauere Angabe zu erzielen. Bei 


Zeitangaben für Orte oder Gegenstände stelle ich gewöhnlich zu erst mit Frage-und-Antwort 


[JA/NEIN] fest, ob vor oder nach Christi Geburt; aber es ist auch genauso gut möglich, vom 


heutigen Datum auszugehen und eine Zeitangabe "vor heute" [before present] zu erhalten; 


das mache ich bei Themen, die älter als 5000 Jahre v.Chr. sind; ich bevorzuge die "vor/nach 


Christus" Zeitangaben [BC/AD] für die jüngeren Epochen, weil man daran so gewöhnt ist. 


Wenn das Objekt AD ist, zähle ich in Hundertereinheiten von AD aus vorwärts und wenn es 


BC liegt, dann zähle ich in Hundertereinheiten zurück in die Vergangenheit; in beiden Fällen 


heißt die Frage "Ist es mehr als 100 AD, 200, 300 ...?" oder "Ist es mehr als 1000 BC, 
2000, 3000 ...?"; in beiden Fällen schwingt das Pendel in Übereinstimmung mit dem Zählen. 


Beim Wechsel zum Hin- und Herschwingen weiß ich, dass ich gerade eben über die 


gesuchte Zahl hinaus bin. Es ist einfach, dann genauere Zeitangaben zu bekommen, nach 


der oben beschriebenen Methode. 


 
 
Vorortmuten, Fernmuten, Kartenmuten [S. 51] 
 
Menschen sind geneigt zu denken, dass der Rutengänger nur vor Ort arbeitet mit einer Rute 


in seiner Hand. Heutzutage [1977] ist das kein der Wirklichkeit entsprechendes Bild, denn 


der größte Teil der Arbeit des modernen Rutengängers/Pendlers wird als erstes zu Hause 


getan, mit dem, wofür sich der Ausdruck Fernmuten entwickelt hat [...]. Später geht der 


Dowser gewöhnlich "ins Feld" und bestätigt die Arbeit, die er aus der Entfernung getan hat, 


durch Muten vor Ort [...]. Natürlich kann das Wort "entfernt" irreführend sein, aber es hat sich 


so entwickelt, damit jede Dowsing-Arbeit zu bezeichnen, die nicht über oder ganz nahe bei 


dem Gesuchten ausgeführt wird. 


Ich verlegte zum Beispiel vor einer Weile in meinem Arbeitszimmer ein Papier, das ich 


brauchte. Obwohl ich den Schrank, wo es hätte sein sollen, und andere Orte, wo es hätte 


Übersetzungen - Text 12 







 7


sein können, absuchte, versteckte es sich hartnäckig vor mir. Meine Frau sagte, warum nicht 


nach ihm muten, so ließ ich sie es versuchen. Sie ging in das nächste Zimmer und zeichnete 


einen Plan meines Arbeitszimmers und der Möbel darin. Dann suchte sie durch Kartenmuten 


nach der gegenwärtigen Lage des Papiers. Nach kurzer Zeit kam sie zurück, ging an den 


Schrank und holte die Unterlage für mich hervor. Nun nenne ich das Fernmuten, obwohl sie 


nie mehr als 20 Fuß von meinem Raum entfernt war. Auf der anderen Seite mag ein 


Rutengänger, der auf konventionelle Art, mit einer Rute vor Ort nach Erdöl sucht, 10000 Fuß 


unter ihm Erdöl ausfindig machen, aber wird das nicht Fernmuten nennen! Bezeichnungen 


sind also oft schwierig, aber so lange wir sensibel und praxisorientiert sind und wissen, was 


wir meinen, macht das nichts! 


Fernmuten ist zu einer der Hauptstärken des modernen Dowsers geworden. Es funktioniert 


auf jede Entfernung rund um die Welt, mit jeder Höhe, jeder Tiefe, auf dem Land oder dem 


Meer und unter dem Meeresboden. 


Die gebrauchte Methode ist einfach eine Kombination von Frage-und-Antwort, zusammen 


angewendet mit Kartenmuten auf horizontal liegenden Karten oder Plänen oder auf 


vertikalen Ausschnitten von ihnen. [...] 


Je weniger brauchbare Karten oder Pläne benutzt werden können, desto mehr muss man 


sich auf direkte Frage-und-Antwort verlassen. Je mehr Karten und Pläne usw. vorhanden 


sind, desto weniger muss man sich nur auf Frage-und-Antwort verlassen. [...] 


Alle Arten der Fernmutung sind störanfällig und man muss aufpassen, nicht durch ein 


Sichaufdrängen des Verstandes in Form von vorgefassten Ideen/Annahmen oder 


Wunschdenken in die Irre geführt zu werden. Es besteht immer die Notwendigkeit 


vorzeigbarer Beweise dafür, dass das Dowsing wahr und genau ist. Es ist sehr stark davon 


abzuraten, allein Frage-und-Antwort für den Versuch zu benutzen, Probleme zu lösen, für 


welche es keine vorzeigbare Antwort gibt. Im besten Fall wäre es nur leichtsinnig, im 


schlechtesten könnte es zu persönlicher Irreführung/Täuschung führen und, wenn andere 


betroffen sind, zu ernsten Schwierigkeiten. Wie denn weiß der Operator wirklich, dass er 


richtig liegt und nicht von einer vorgefassten Idee oder Wunschdenken beeinträchtigt wird 


oder einfach von schlichter Selbsttäuschung, wenn ein Nachweis der Arbeit niemals geliefert 


werden kann? 


Kartenmuten mit Frage-und-Antwort ermöglicht es dem qualifizierten Dowser, Erdboden oder 


die Meere in jedem Teil der Welt zu studieren, während er/sie sich in der Annehmlichkeit 


seines/ihres gewohnten Zuhauses befindet, mit allen seinen Einrichtungen bereit und 


verfügbar. Dinge auf oder unter der Oberfläche des Landes oder der See und unter dem 


Seeboden können untersucht werden mit Absichten wie die Suche nach Erdöl, Gas, Erzen, 


wertvollen Steinen, Wasser, der Lage von Schiffen auf oder unter der Meeresoberfläche oder 


auf dem Grund; denkbar sind auch die Suche und die Interpretation bisher unbekannter und 
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schon festgestellter archäologischer Fundorte und viele anderer Zwecke, sogar die 


alltäglicheren, wie die Suche nach Felddrainagen, Anlagen der Stadtentwässerung, Rohren 


und Kabeln und den Fehlern in ihnen. All das und vieles mehr. 


Ich denke ich habe recht, wenn ich sage, dass all das, was mit Rutengehen vor Ort getan 


werden kann, ebenfalls durch Fernmuten getan werden kann und wahrscheinlich detaillierter 


und mit mehr Genauigkeit.  


Gewöhnlich sollte die Arbeit später durch Arbeit-vor-Ort geprüft werden [...] und möglichst 


immer nachgewiesen werden, durch welche Methode auch immer. 


Vieles in dieser Arbeit hängt vom Vorhandensein und der Genauigkeit von Karten, Plänen, 


Diagrammen und Skizzen ab, aber diese können durch Improvisation ergänzt werden, wenn 


gute Karten des erforderlichen Maßstabes nicht zur Verfügung stehen. Es ist oft einfach zu 


vergrößern, um einen Kartenentwurf von ausreichender Genauigkeit bereitzustellen oder das 


Gebiet durch das Nutzen von geographischer Länge und Breite zu bestimmen oder sogar ein 


improvisiertes Gitter/Netz zu zeichnen, das mit bekannten Objekten oder Ortseigenschaften 


verbunden ist. Ich würde den Punkt unterstreichen, dass die Linien verbunden sind mit 


bekannten Objekten oder Ortseigenschaften. 


Alles in der Welt liegt in Relation zu anderen Dingen, auch sich bewegende Dinge bewegen 


sich im Verhältnis zu anderen Dingen. Meist hat man es im Dowsing mit statischen Dingen 


zu tun, also kann, wenn man Gebiete absucht, wo Gegenstände auf Plänen eingezeichnet 


sind, das Suchobjekt im Verhältnis zu ihnen gefunden werden. So können Karten und Pläne 


den Hintergrund zur Suche liefern.  


Dennoch gibt es Fälle, in denen entweder keine Karten und Pläne in ausreichendem 


Maßstab oder Detail existieren oder in denen es keine kennzeichnenden Merkmale gibt, zum 


Beispiel Wald, Dschungel, Grasland oder die hohe See. In solchen Fällen können Breite und 


Länge genutzt werden, um ein Gitter festzulegen, auf dem man arbeiten kann. Ich zeichne 


einfach die erforderlichen Breitengrad- und Längengrad-Gitterlinien auf der Karte oder der 


Zeichnung ein, so dass ich ein Gitternetz in dem Maßstab habe, den ich möchte. [...] 


Nachdem Sie das Gitternetz eingezeichnet und die Grade und Minuten an die Linien 


geschrieben haben, ist der Geist auf das Gebiet fokussiert und fähig es zu finden. Alle Dinge 


in den verschiedenen Rechtecken des Gitters stehen im Verhältnis zueinander und zu 


anderen Dingen in der Welt. Folglich sucht man, wenn man ein bestimmtes Rechteck zur 


Suche mit Hilfe von Dowsing auswählt, ein bekanntes Gebiet auf der Erdoberfläche ab und 


nicht nur ein Gebiet leeren Landes oder leerer See. 


Dieses gleiche Prinzip ist direkt übertragbar auf das andere Ende der Skala, wenn man z. B. 


gerade ein Feld nach einem kleinen Geländeabschnitt absucht oder eine Fahrbahn nach 


dem Verlauf eines Kabels mit einem Fehler. Alles in oder unter dem Feld oder der Fahrbahn 


wird in direktem Verhältnis zu den Begrenzungen des Feldes oder der Fahrbahn liegen. 
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Wenn die Begrenzungen des Feldes oder die Ränder der Gehwege auf der Fahrbahn genau 


gezeichnet sind, sollte es also möglich sein, das Suchobjekt durch Dowsing genau ausfindig 


zu machen. Folglich ist es ein Faktor im Kartenmuten, dass die Genauigkeit der 


Lokalisierung des Suchobjektes im Verhältnis zur Genauigkeit der benutzten Skizze oder 


Zeichnung stehen wird.  


Das ist einer der Hauptgründe für die Notwendigkeit des Vorortmutens, um die Genauigkeit 


der Fernmutung zu prüfen. Die Wahrscheinlichkeit einer Diskrepanz ist immer vorhanden 


und es ist selten sicher, direkt von der Fernmutung auf Zeichnungen und Plänen zur 


Nachweis-Stufe weiterzuarbeiten. Die einzige Ausnahme hierzu ist gegeben, wenn das 


Objekt sehr groß ist und als Nachweis über ein großes Gebiet hinweg ausfindig gemacht 


werden kann, wie es zum Beispiel mit Erdöl der Fall ist. 


Kartenmuten und Frage-und-Antwort sind tatsächlich die gleiche Methode soweit es die 


Mechanismen der Arbeit betrifft. In jedem Fall nutzt man den Geist, um die Arbeit zu tun, 


aber manchmal bedeutet das, mit einer Karte bestimmter Art zu arbeiten, bei anderen 


Gelegenheiten bringt die Arbeit eine Serie von Fragen und Antworten zu einem festgelegten 


Plan mit sich.  


Im Fall "Die Brosche" gebe ich in einigem Detail ein Beispiel, sodass die Technik 


nachvollzogen und verstanden werden kann. 


 
 
Die Brosche [S.54] 
 
Hier der Fall einer Brosche, die in Schottland verloren wurde. Ich lebte in London und die 


Einzelheiten des Verlustes wurden mir brieflich mitgeteilt. Die Eigentümerin besaß die 


Brosche schon seit vielen Jahren; sie hatte für sie einen sehr hohen emotionalen Wert. Ich 


kannte die Besitzerin gut und wollte sehr gern helfen, wenn ich könnte, obwohl ich diese Art 


Arbeit selten machte. 


Ich hatte die Brosche nie gesehen, aber sie wurde als Diamantenbrosche beschrieben, in 


der Form des "Argyll and Sutherland - Highlander Regiment" Abzeichens, das ich gut kannte. 


Mir wurde gesagt, dass die Besitzerin sie am Morgen getragen hatte, als sie eine längere 


Zeit im Garten gearbeitet hatte. Nach dem Mittagessen hatte sie einen Sohn mit ihrem Auto 


zum Flughafen gebracht, und das hatte ich auch nie gesehen. Danach hatte sie ein 


Krankenhaus besucht und war dann nach Haus gefahren. Wenig später bemerkte sie, dass 


ihr die Brosche fehlte und sie hatte keine Ahnung, wo sie verloren gegangen war. Auf 


meinen Wunsch hin hatte sie dem Brief einen Plan des Gartens, der nicht klein war, 


beigefügt, ebenfalls einen Plan des Hauses. 


Als ein Ergebnis der Verstandes-Einschätzung, wie ich das nenne, fielen mir die folgenden 


Ideen ein: 
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Die Brosche 


     könnte im Haus sein, 


     könnte im Garten sein, 


     könnte am Flughafen verloren worden sein, 


in welchem Fall sie 


     in offizieller Verwahrung dort war, 


     in jemandes Besitz dort war, der sie gefunden hat, 


     immer noch dort und nicht gefunden war, 


     im Krankenhaus verloren worden sein könnte, 


in welchem Fall sie 


     in offizieller Verwahrung dort war, 


     in jemandes Besitz dort war, der sie gefunden hat, 


     immer noch dort und nicht gefunden war, 


     aus dem Auto irgendwo auf der Fahrt verloren worden war, 


     in jemandes Besitz war, der sie behalten wollte, 


     im Auto war, 


     an einem Platz war, an den ich nicht gedacht habe. 


Diese letzte Frage füge ich immer ein, da man nicht an alles denken kann und weil sie einen 


Weg angibt, auf dem man weiterarbeiten kann, wenn bei allen anderen Fragen eine negative 


Antwort erhalten wurde. 


Diese Ideen wurden in kurze, klare Fragen übertragen. Es ist sehr wichtig, dass die Fragen 


klar, kurz und unzweideutig sind. Ein weiser Rutengänger sagte einmal zu mir "eine wollige 


Frage bekommt eine wollige Antwort." Es ist nicht immer einfach, die Frage passend zu 


bilden und man muss sorgfältig sein. 


Der andere Faktor, den man einkalkulieren muss, ist Zeit. In diesem Fall wollte ich wissen, 


wo die Brosche JETZT war. Wo sie verloren worden ist, kann ein oder kann auch kein Faktor 


in der Suche sein; aber im Augenblick wollte ich jedoch wenn möglich herausfinden, wo die 


Brosche JETZT war - im Moment meiner Arbeit -, um einige der Möglichkeiten 


auszuprobieren bzw. auszuschalten und so das Problem zu vereinfachen. 


In diesem Fall fuhr ich nicht damit fort, von der Brosche dauernd zu sprechen, da ich sie so 


fest wie möglich im Bewusstsein [mind] hatte und sie visualisieren konnte. Ich stelle fest, 


dass in meiner gesamten Arbeit schon früh ein Moment kommt, in dem das Objekt der 


Suche in seiner Eigenart im Bewusstsein verankert wird und ich nicht betont an es denken 


muss. In anderen Fällen dieser Art von Arbeit, in denen es nicht einfach ist, das Objekt klar 


zu visualisieren, ist es manchmal anstrengend, es als klare Vorstellung zu halten. In diesen 


Fällen ist ein Foto oder eine Zeichnung eine Hilfe, wenn sie exakt genug sind. Den 


mündlichen oder schriftlichen Beschreibungen von Menschen kann man nicht immer leicht 
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folgen und manchmal neigen sie dazu ungenau zu sein. Bei Schmuck und anderen Dingen, 


von denen es viele des gleichen Typs gibt, ist es wesentlich, eine Form der Identifizierung zu 


haben, die es dem Dowser ermöglicht, das verlorene Objekt von anderen gleichen oder fast 


gleichen zu unterscheiden. 


In solchen Fällen schreibe ich die Fragen mit viel Abstand zwischen ihnen auf, so dass jede 


der Reihe nach betrachtet werden kann, ohne dass man sich der anderen bewusst ist. Das 


Pendel wird dann über die Frage gehalten, die klar bewusst ist; ebenfalls bewusst ist die 


NOTwendigkeit [Need], die korrekte Antwort zu wissen. Wie ich schon sagte, ist es nötig, das 


logische Denken auszuschalten und dem Bewusstsein zu erlauben, nach der Antwort 


hinauszuspüren. [...] 


Ich erhielt ein NEIN zu jeder Frage, bis ich zum Auto kam. Die Antwort dazu war JA. Ich 


hatte das Auto nie gesehen und ich hatte keine Ahnung von seiner Bauweise; so zeichnete 


ich einen Motorwagen wie ...: 


brooch  x 


 
 
 


 


 


 
Bild 1: Die Rohzeichnung des Autos, wie sie bei der Suche nach der Brosche verwendet wurde. 


 


...und fuhr fort, ihn mit Kartenmuten abzupendeln, genauso wie ich es bei jeder horizontalen 


Karte tun würde. Ich schaute auf den Plan und erlaubte dem Bewusstsein nach der Brosche 


hinauszuspüren. Die erste Frage war "Ist die Brosche jetzt im Auto?" Die Antwort  


darauf war JA. 


Die nächste Frage war "Wo ist sie?" Da der Raum klein war, ließ ich in diesem Fall das 


Pendel sich langsam über die Fläche der Autozeichnung bewegen und schnell zentrierte es 


sich über der hintersten linksseitigen Ecke. Das zeigte mir, dass die Brosche dort lag. Nach 


verschiedenen Überprüfungen entschied ich, dass dieses Ergebnis es wert war verfolgt zu 


werden, obwohl es nach einer unwahrscheinlichen Antwort aussah. Ich telefonierte und 


sprach mit dem Ehemann und schlug vor, dass sie in die linke hintere Ecke des Kofferraums 


schauen sollten. Er sagte, das Auto sei ein Geländewagen und habe keinen Kofferraum, und 


dass das Auto schon durchsucht worden sei. Er fuhr fort und sagte, dass es nun zur 


Inspektion in einer Werkstatt in der Stadt sei. Ich schlug vor, dass es sich lohnen könne 


dennoch nachzusehen. Kurze Zeit später erhielt ich ein Telegramm mit dem Inhalt, dass die 


Brosche genau dort gefunden worden sei, wo ich angegeben hätte! 


Ich habe diese Geschichte in Einzelheiten erzählt, um einige der auftauchenden Probleme 


zu zeigen. Wie ich zu Beginn sagte, ist dies kein Arbeitsablauf den ich mag, aber er lohnt 
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sich, wenn er ins Schwarze trifft. Ich finde es nicht einfach und erhalte keine hohe 


Erfolgsprozentzahl. 


Karten, Pläne und Zeichnungen können bei der Suche nach vielen Dingen benutzt werden. 


Das einfachste Beispiel ist das oben erzählte. Die Zeichnung des Wagens ist extrem 


vereinfacht, erfüllte aber ihren Zweck. Die Suche nach meinem Papier durch meine Frau, wie 


oben erzählt, zeigt auch beispielhaft, was eine freihändige Skizze ohne genauen Maßstab 


nützen kann. In beiden Fällen wurde eine Zeichnung angefertigt, die nur verhältnismäßig 


genau den Bereich wiedergibt, in dem das gesuchte Objekt sein kann. 


 


  ˘    ˘  
     ˘        ˘  
     ˘        ˘  
     ˘        ˘  


 
Bild 2: Zeichnung der Kommode. 


 


[...] Die Lage des Objektes in einer zeichnerischen Darstellung wird bis zu dem Grad genau 


sein, der dem Grad der Genauigkeit der Zeichnung entspricht. Wenn Genauigkeit nicht 


wichtig ist, dann ist eine Skizze horizontal oder vertikal gut genug. Zum Beispiel kann bei der 


Durchsuchung eines Möbelstücks mit Schubladen eine unter der anderen, ein vertikales Bild 


benutzt werden, um zu bestimmen in welcher Schublade und annähernd wo in dieser 


Schublade in der vertikalen Ebene das Objekt liegt. Das könnte natürlich auch rein durch 


Frage-und-Antwort getan werden, aber persönlich bevorzuge ich es, mit einer Mischung von 


Frage-und-Antwort und Kartenmuten zu lokalisieren, lieber als allein durch Frage-und-


Antwort; ich finde das sicherer. 


Wenn Genauigkeit erforderlich ist, müssen die Zeichnungen exakt sein. Wenn zum Beispiel 


eine Suche nach der Lage eines verlorenen Objektes in einem Feld von einiger Größe 


durchgeführt wird, dann ist es in Ordnung, die Tatsache, dass das Objekt sich in dem Feld 


befindet, durch eine einfache Skizze zu ermitteln; um aber einen genauen Ort 


herauszubekommen, wird eine exakte Zeichnung des Feldes angefertigt werden müssen, 


bevor man über ihr kartenpendelt. 
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Arbeiten mit Karten: horizontal und vertikal [S.58] 
 
Vergrößerungen von Kartenausschnitten 
 
Die einleitende Suche nach etwas kann auf Karten mit sehr kleinem Maßstab ausgeführt 


werden, sogar auf einer Weltkarte. Manchmal wird eine Karte viel größeren Maßstabs 


angewendet werden müssen, um eine detailliertere Abgrenzung zu erhalten. Dieser Maßstab 


muss angepasst werden, um den Anforderungen des Dowsers zu entsprechen. Das kann oft 


durch den Kauf von Karten mit größerem Maßstab erreicht werden, aber diese sind teuer. 


Wo es möglich ist per Hand zu vergrößern, ist das nicht schwer zu bewerkstelligen und mit 


ein bisschen Übung können ausreichende Resultate erzielt werden. Am einfachsten ist es, 


wenn das Detail hauptsächlich aus geraden Linien besteht. [...] 


 
Der Gebrauch von geographischer Länge und Breite  
 
Auf Karten mit wenig Merkmalen zeichne ich Länge und Breite dünn ein. Dann vergrößere 


ich die daraus resultierenden Grad- oder Minuten-Rechtecke wie benötigt. Das ergibt eine 


Blanko-Serie von Rechtecken auf dem Papier mit nummerierten Linien. Dann zeichne ich die 


nötigen Kennzeichen der Karte ein, zum Beispiel eine Straße, Bahnschienen, Hügel, Fluss 


usw.; dabei setze ich gerade genug ein, um die natürlich vorkommenden Merkmale zum 


Gitter ins Verhältnis setzen zu können. Folglich ist jedes anschließende Dowsing sowohl auf 


das Gitter als auch auf die natürlichen Merkmale bezogen. 


 
Der Gebrauch eines improvisierten Gitters 
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Bild 3: Improvisiertes Koordinatensystem [grid], basierend auf dem Bahngleis; aber es hätte bei 


Bedarf auch an einer geraden Verbindung zwischen zwei Bäumen ausgerichtet sein können. 


 


In England/GB gibt es ein sehr gutes Gitter, welches auf alle modernen Karten gelegt ist. Es 


ist einfach, dieses Gitter zu vergrößern und dann die auffälligen Merkmale wie im oberen 


Abschnitt zu ergänzen.  


Im Fällen, in denen kein Gitter und keine Breite und Länge markiert ist, zeichne ich ein 


eigenes improvisiertes Gitter ein, willkürlich gebunden an irgendein auffälliges Merkmal. Der 


Teil dieses Gitters, der das interessierende Gebiet erfasst, wird dann wie erforderlich 


vergrößert und die ins Auge fallenden Merkmale eingezeichnet. (Bild 3) 


In diesem Fall wurde das improvisierte Gitter an einem Teil der Bahnschienen ausgerichtet.  


 
Wie man eine horizontale Karte absucht 
 
Als erstes gilt es herauszufinden, ob das Gesuchte in dem Gebiet ist, das durch die 


betreffende Karte abgedeckt wird. Um das zu tun, bringen Sie sich selbst mental in Kontakt 


mit der Karte und fokussieren sich auf sie. Gewöhnlich sehe ich sie mir allgemein an, sehe 


das Gebiet, das sie darstellt, nehme den Maßstab zur Kenntnis und führe dann meine Hand 


über sie hinweg. Ob das eine direkte Wirkung hat, daran habe ich meine Zweifel (man 


könnte das ein symbolisches Erkennungsmittel nennen), aber es ist Teil der Aufgabe, den 


Geist zu zentrieren. Wenn die Karte groß ist, teile ich sie in handhabbare Teile auf. Ich 


markiere die Karte nicht, um sie aufzuteilen, sondern ich teile einfach einen Bereich mit 


meiner Hand oder meinem Arm ab. Dann halte ich das Pendel im Wechsel über jeden Teil 


mit der geeigneten Anfrage im Geist, um zu sehen, ob das, was ich suche, im jeweiligen 


Gebiet ist.  


 


Die Antwort sollte ja oder nein sein. Wenn die Antwort ja lautet, dann ist als nächstes 


herauszufinden, wo es liegt. Es gibt zwei Wege, die ich dafür benutze.  


Einer ist, die Technik der detaillierten Bereichs-Suche anzuwenden. [...] Das kann mühsam 


sein und wird am besten durch die Aufteilung des Planes in Abschnitte gemacht, die im 


Wechsel abgesucht werden, indem das Pendel über die Karte bewegt wird, nach oben und 


unten oder kreuz und quer, hin und zurück, auf einem geplanten Weg, wobei das ganze 


Gebiet einbezogen wird.  


Der andere Weg ist, das Pendel für eine direkte Peilsuche aus der Entfernung [auch über der 


Karte, Anm. d. Übers.] einzusetzen [...].  
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Die vertikale Suche 


                                 
 
Bild 4: Horizontaler Plan der oberen Begrenzung der unterirdischen Schichten, wie durch Dowsing 


gefunden, zusammen mit einem Querschnitt durch die Schichten entlang der Linie P-Q. Dowsing zeigt 


die obere und untere Begrenzung der Schichten und den Winkel, mit dem sie zur Vertikalen liegen. 


 


Es ist außerordentlich nützlich, eine vertikale Suche abwärts in die Erde hinein, durch die 


See hinab oder durch den Meeresboden nach unten durchführen zu können. Mit dieser 


Technik war ich erfolgreich auf archäologischen Plätzen, bei der Mineraliensuche, 


Erdölsuche und ihrer Tiefenbestimmung, bei geologischen Forschungen und ab und zu für 


die Prüfung der Tiefe von Wasserläufen. Als ein Beispiel: sind einmal der Lauf und die Breite 


von mineralhaltigen Schichten in einem Gebiet durch horizontales Kartenmuten ausfindig 


gemacht, ist es nützlich, diese Information durch eine senkrechte Querschnitts-


Kartenmutung überprüfen zu können. Das wird die Tiefe der oberen und unteren 


Begrenzung der Erzadern unter der Oberfläche ergeben und den Winkel zur Horizontalen in 


dem sie liegen, genauso wie eine Prüfung auf die Dicke der Ader/Schicht/geologischen 


Formation hin.  


Um die von mir gewünschte Information zu erhalten, würde ich eine Linie P-Q rechtwinklig 


durch die Linien der Erzadern zeichnen, wie sie durch das horizontale Kartenmuten 


vorgefunden wurden; sie ist angenommen 600 Fuß lang. Zeichnen Sie einen Abschnitt 


abwärts in den Boden unter P-Q und benutzen Sie dabei irgendeinen praktischen vertikalen 


Maßstab. Der vertikale Maßstab wird selten der gleiche wie der horizontale sein, da er nicht 


recht geeignet sein wird. Hieraus entsteht kein Problem, vorausgesetzt, dass man daran 


denkt, dass sich wahrscheinlich eine Verzerrung in der Darstellung der Form des Objektes 
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ergeben wird. In diesem Fall ist alles, was wir brauchen, die Tiefe der oberen und unteren 


Begrenzung der Schichten und den Winkel mit dem sie in der Erde liegen. Der vertikale 


Maßstab wird gezeichnet und die Tiefenziffern neben den Linien eingetragen, um sie dem 


Bewusstsein einzuprägen. 


Wenn man das Dowsing vornimmt ist es wesentlich, sich klar bewusst zu sein, dass man 


vertikal in die Erde hinein arbeitet und nicht horizontal und dass die Schichten, wenn 


lokalisiert, im Querschnitt zu sehen sein werden. 


Am Anfang mag das nicht so einfach sein, aber nach etwas Übung fällt es recht leicht. 


Davon abgesehen findet das Kartenmuten wie gewöhnlich statt. Man sucht abwärts nach 


dem oberen Ende einer der Erzadern und stellt dann die Konturen auf normale Weise dar; 


dann werden die anderen genauso skizziert. 


Diese vertikale Kartenmutung dient als Prüfung der Funde in der ursprünglichen horizontalen 


Arbeit - und umgekehrt. Wenn sie nicht übereinstimmen, suchen Sie nach dem Fehler. 


 
 
Muster, Stoffproben [S. 66] 
 
In älteren Büchern über Dowsing kann man manches über Stoffproben und "Zeugen" 


(witness) lesen. Sie sind in der Hauptsache Zentrierer des Bewusstseins (mind focussers). 


Wenn ein Dowser geübt ist und das Feld seiner Forschungen gut kennt, wird selten ein 


Muster benötigt. Für Anfänger jedoch sind sie nützlich und wohl auch für fortgeschrittene 


Dowser, wenn sie in ein neues Untersuchungsfeld eintreten. Als Anfänger bekommt man den 


Gegenstand der Suche nicht klar genug ins Bewusstsein; und manchmal beim Wechsel zu 


etwas Neuem fällt es schwer zu visualisieren wie ein geübter Dowser; man braucht also so 


etwas wie eine dauernde Erinnerung an das, was man sucht; dabei und bei solchen 


Arbeitsbedingungen wird ein Muster nötig sein. 


Auf der anderen Seite gibt es Bereiche, in denen eine Stoffprobe von entscheidender 


Bedeutung ist; das sind Fälle, wo viele Dinge gleicher Art verglichen mit dem Gesuchten 


existieren, und wo es schwierig ist, zwischen ihnen zu unterscheiden. Beispiele dafür sind 


Menschen, Tiere, Vögel und manchmal Mineralien. Bei solchen Bestimmungen, die 


zwischen Individuen unterscheiden, ist eine Stoffprobe oft von großer Bedeutung. Ich selbst 


benutze keine Muster, wenn ich in einem Bereich arbeite, der mir vertraut ist. Wenn ich aber 


ein bisschen ermüde und von einer Fragestellung zu einer anderen wechseln muss, benutze 


ich eines. Bewege ich mich in einem vollkommen neuen, unbekannten Bereich, wie zum 


Beispiel Mineralien, die ich zuvor nicht kannte, dann nutze ich schon Stoffproben. 


Beim Gebrauch von Mustern ist es nicht nötig, immer eine Stoffprobe der jeweiligen 


Substanz zu haben; es genügt gewöhnlich, den Namen/die Bezeichnung der Substanz, oder 


dessen was gerade gesucht wird, auf ein Stück Papier zu schreiben und damit als Stoffprobe 
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zu arbeiten. Das mag fantastisch klingen, aber es funktioniert und es ist nicht fantastischer 


als die Tatsache des Dowsing selbst. 


Das Arbeiten mit einem Schriftzug/geschriebenen Wort anstelle eines Musters ist 


wohlbekannt. Ich lernte sehr bald, es zu nutzen.  


Bei der Suche nach archäologischen Fundorten [sites] eines bestimmten Zeitabschnitts 


möchte man nicht mit denen anderer Zeiten in verwirrender Weise beschäftigt werden; dann 


kann ein Muster der entsprechenden Periode hilfreich sein. Gewöhnlich hält man Ausschau 


nach der äußersten Begrenzung eines gesuchten Fundortes und das war zumeist ein 


Verteidigungsgraben oder ein Palisadenzaun. Jedoch: was kann das Muster für einen 


Graben römischer Zeitstellung sein verglichen mit einem der Eisenzeit oder einem des 


Mittelalters? Ich fand bald heraus, dass eine geschriebene Stoffprobe alles war, was man 


brauchte. 


 
 
Remanenz [S. 68] 
 
Diesem Phänomen begegnet man beim Dowsing; es ist einer der Sachverhalte, die nicht 


recht verstanden werden. Es scheint so zu sein: 


Wenn ein belebtes oder ein unbelebtes Objekt sich an einem bestimmten Platz aufgehalten 


hat, sich dann aber fortbewegt oder fortbewegt wird, dass es dann ein "Etwas" von sich 


selbst zurücklässt, das vom Dowser aufgespürt werden kann. Es scheint eine Art "Duft, 


Geruch, Witterung, Fährte" [scent] zurückzulassen. 


Es ist interessant, dass die Hunas offensichtlich jedes lebensvolle "Ding" sich visuell so 


vorstellen, als ob es einen ganz feinen Faden hinter sich zurücklasse, wenn es sich 


fortbewegt. Durch Dowsing kann der Weg, den eine Person oder ein Objekt nimmt, verfolgt 


werden und sich deren gegenwärtiger örtlicher Umstände vergewissert werden. 


Ein Zeitfaktor, muss unbedingt mitbestimmt werden bei der Suche nach Dingen, die sich 


selbst bewegen [aktiv] oder bewegt werden [passiv] konnten. Wenn man ihn nicht einbezieht, 


macht man leicht Fehler bei der Ortsbestimmung; "Wo ist X JETZT?" oder "Wo war X um 
9.00 Uhr?" sind die hier angebrachten Fragestellungen. 


 
 
Tradierte Eigentümlichkeiten [S. 69] 
 
Die Bücher zum Thema Dowsing sind voll von tradierten eigenartigen Vorschlägen; man 


findet in ihnen alle Arten origineller Ideen, die übernommen und ein Teil einer gefestigten 


Arbeitstechnik wurden; sie sind nicht leicht auszurotten. Es besteht ja auch nicht die 


geringste Notwendigkeit für einen Dowser, seine vertrauten Grundvorstellungen zu ändern, 


solange seine Technik funktioniert; nicht einmal dann, wenn sie seine Arbeit erschwert. [...] 
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Rutengehen/Pendeln ist an sich auch ohne Vermischung mit "Glaubensvorstellungen", die 


keine sichere Aussage machen, anspruchsvoll. Ich bin sicher, dass wir Dowsing so einfach 


wie möglich halten sollten, indem wir uns einmal diese Vorstellungen näher ansehen und uns 


von ihnen befreien.  


Viele stammen aus alten Konzepten über Dowsing als einer rein physischen Handlung, die 


"Dünste/Emanationen" aufnimmt, die aus dem Erdboden aufsteigen oder andere ähnliche. 


Als Anfänger wurde ich groß mit diesen Anschauungen; aus diesem oder jenem Grund habe 


ich sie jedoch längst aufgegeben. Hier seien einige beschrieben: 


"Trage keine Gummistiefel oder Kunststoffsohlen beim Dowsing." Das stammt von der 


Annahme her, dass die Kraft des Dowsing vom Erdboden her durch die Füße aufsteigt, aber 


dabei nicht durch die Isolation der Gummisohlen hindurch kann. Als Dowser in den Bergen 


Schottlands und anderswo trug ich öfter als sonst Gummistiefel stundenlang und konnte nie 


eine Beeinträchtigung feststellen. 


 


"Stehe mit beiden Füßen auf dem Erdboden." Ich weiß nicht, woher der Satz stammt; 


wahrscheinlich basiert er auch auf der Annahme einer aufsteigenden Kraft aus der Erde. Es 


genügt wohl anzumerken, dass man beim Gehen mit Rute/Pendel längere Zeit einen Fuß 


vom Boden entfernt in die Höhe hält, als dass man mit beiden Füßen auf ihm steht. Und 


Dowsing funktioniert hervorragend gut von einem Auto oder einem Flugzeug aus. 


 


"Sieh beim Kartenmuten immer nach Westen (oder Norden, Süden, Osten)." Ich vermute, 


dass dieser Vorschlag aus der Idee stammt, sich in ein besonderes Verhältnis zu Erdkräften 


einzufinden. Vor langer Zeit konnte ich mir in dem Raum mit samt seiner Einrichtung, in dem 


ich arbeiten musste, nicht erlauben, das zu befolgen, was hier vorgeschlagen wurde und es 


machte überhaupt keinen Unterschied. 


 


"Richte die Karten nach den Himmelsrichtungen aus." Das stammt auch aus dem 


Erdkraftkonzept. Ich hatte sehr bald herausgefunden, dass der Kartenausschnitt, mit dem ich 


arbeiten wollte, oft genug der von mir aus am weitesten entlegene war; daher drehte ich ihn 


herum (ich gebe zu, beim ersten mal mit "zitternder Furcht"!) und das Dowsing funktionierte 


genauso gut. [...] 


 


"Mach keine Dowsingarbeit vor 10 Uhr morgens oder nach Sonnenuntergang." [...] Es 


genügt wohl anzumerken, dass ein mir wohlbekannter Dowser behauptet, immer erst nach 


Einbruch der Nacht am besten arbeiten zu können. Für mich gibt es da keine Unterschiede; 


entscheidend ist, wie frisch und ausgeruht oder wie müde ich mich fühle. [...] 
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Mit diesen paar Beispielen glaube ich, genug dazu gesagt zu haben. Vermutlich haben wir 


alle unsere eigenen tradierten Besonderheiten; Anfängern rate ich dennoch, solche 


Annahmen zu hinterfragen und zu vermeiden.  


Dowsing sollte möglichst einfach vor sich gehen. [...] 


 
 
Archäologie und Kartenmuten [S. 77] 
 
Auf diesem Fachgebiet wende ich mein Dowsing an; einige andere haben es auch für 


archäologische Arbeit genutzt; dieses Kapitel geht beträchtlich ins Detail und berichtet von 


weitgehenden Erfahrungen. 


Mit Rute/Pendel vollkommen unbekannte, spätere Fundorte [sites] zu finden, ist nicht 


schwer, auch wenn es nichts Erkennbares an der Erdoberfläche gibt und auch keinerlei 


tradierte Berichte von Irgendetwas in der Nachbarschaft existieren. Die Fundorte sind in 


Umrissen beschreibbar, in beträchtlicher Genauigkeit und mit Angabe der Zeitstellung. [...]  


Professionelle Archäologen [...] würden viel Zeit und Geld dadurch sparen. [...] 


Beim Dowsing in der Archäologie geht es nicht eigentlich darum, Scherben von Töpferwaren 


oder äußerst wertvolle handwerkliche Artefakte zu finden. Dowsing ist das geeignete Mittel, 


um Fundplätze zu finden, sie zu datieren, damit eine Zeitangabe klar ist und um dann einen 


zufriedenstellenden Umriss des Fundplatzes im Allgemeinen auszuarbeiten, der späteren 


Ausgrabungen nützt, die letzten Endes den einzig akzeptierbaren Beweis darstellen. [...] 


 
Die Suche mit Kartenmuten 
 
Meistens scheint man Ausschau zu halten nach Fundplätzen einer bestimmten Zeit; es gibt 


jedoch auch die Suche generell danach, ob sich überhaupt irgendein Fundplatz auf einem 


vorher eingegrenzten, bestimmten Gelände befindet. [...] 


Wenn ich nach Fundplätzen suche, dann versuche ich als erstes, die äußerste Begrenzung 


zu bestimmen; danach die Zeitstellung, um zu sehen, ob sie zur "Sache" passt. Die 


Außenumgrenzung wird in allen Einzelheiten mit allen Unterbrechungen in ihr ausgearbeitet. 


Die Unterbrechungen könnten Eingänge für Wege sein, die hinausführen; das hilft mir oft, 


den Fundplatztyp zu identifizieren. [...] 


In Bild 5 zum Beispiel hatte ich die äußerste Begrenzung des Hauptwohnbereiches erfasst; 


den Zaun außen herum hatte ich ausgelassen; von ihm gibt es heute nur noch die 


Pfostenlöcher. 


Der Schlüssel zu einer wahrscheinlich etwas anderen Deutung war die Geradheit und Tiefe 


des Eingangsbereiches, verbunden mit dem Richtungswechsel des Weges außerhalb des 


Zauns. Die Art des Eingangs samt seiner Tiefe führt oft zum Bereich der 


Befestigungsanlagen des Fundplatzes. Wenn ich die Außenbegrenzung deutlich markiert 


habe, suche ich die mögliche Breite. Wenn es die nicht hat, weiß ich, dass es sich 
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wahrscheinlich nur um einen Zaun handelt, von dem nur die Pfostenlöcher erhalten blieben. 


Dann prüfe ich die Reihenfolge der Pfostenlöcher im Verlauf der Zaunlinie (Bild 5 C). Wenn 


man sorgfältig arbeitet, sind sie nicht schwer zu finden; die Zaunlinie wird rundherum nach 


Pfostenlöchern "abgefragt". Mein Pendel hat die Tendenz, sich bei ihnen zu "zentrieren" und 


sich nicht frei weiter zu bewegen, wie es bei einer eindeutig durchgehenden Linie geschieht. 


Wenn der Kartenmaßstab groß genug ist und die Pfostenlöcher groß, dann kann ich sie 


einzeln im Umriss darstellen oder auch, was bequemer ist, gelegentlich einen von ihnen.  


Meine zusätzliche Prüfung, ob es sich wirklich um ein Pfostenloch handelt, besteht bei mir 


darin, dass mein Pendel in der Gegenrichtung zur Normalrichtung kreist bei Dingen wie 


Pfostenlöcher, Felslöcher, Höhlen und unterirdische Tunnel als Eigenart meiner persönlichen 


Programmierung der Pendelanzeige. Wenn die Außenbegrenzung Breite aufweist, kann es 


eine von zwei folgenden Möglichkeiten sein. 


Ein Palisadengraben (Bild 5 D): 


Wenn er gemutet wird, zeigt er Breite und Tiefe; die möglichen Pfostenlöcher in ihm sind 


eventuell nicht zu sehen, wenn die Mutung nach ihnen sucht, da sie wohl eingefallen sind. 


Ein Verteidigungsgraben: 


Er zeigt sich deutlich mit Breite und Tiefe. Der Beweis für einen Verteidigungsgraben und 


mehrerer davon, kann mit einer senkrechten Querschnittserfassung in seinem Verlauf 


bestätigt werden. 


 
Bild 5: Die Zeichnungen (a) und (b) zeigen Teile eines umfangreichen Fundortes; sie illustrieren den 


Text.  


A zeigt die äußerste Begrenzung, die als erstes gemutet wurde 


B zeigt den äußeren Zaun 


C zeigt Pfostenlöcher 


D zeigt die Kanten/Begrenzungen des Palisadenzauns 
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Rohre, Kanalisation, Kabel [S. 105] 
 
Häufig treten Probleme dabei auf, den genauen Verlauf von Rohren, Kabeln und 


Kanalisation zu lokalisieren und noch häufiger gibt es die Schwierigkeit, die Lage von 


Rissen/Brüchen, Lecks und Blockierungen in ihnen zu finden. Manchmal können die damit 


verbundenen Kosten erheblich sein. Solche Probleme können sehr häufig fast ohne Kosten 


mit Dowsing-Mitteln gelöst werden, gewöhnlich ziemlich einfach, obwohl es Fälle gibt, in 


denen das Rohr oder Kabel -oder was auch immer gesucht wird- nahe an anderen ihm 


ähnlichen liegt, deshalb Schwierigkeiten bestehen und man sehr sorgfältig sein muss.  


Die Arbeit kann mit Fernmuten und mit Vorortmuten getan werden, was immer auch das 


Passendste ist, aber es gelten die normalen Regeln und Kartenpendeln sollte vor Ort 


bestätigt werden, wo der Ärger ist und wo örtliche Bedingungen sehr sorgsame Arbeit 


erforderlich machen könnten. Bei all dieser Arbeit, wo es möglich ist, ein Rohr mit einem 


anderen oder ein Kabel mit einem anderen zu verwechseln, ist es wesentlicher denn je, das, 


was gesucht wird, visualisieren zu können und das Eine, das Sie suchen, auf irgendeine Art 


identifizieren zu können. 


Wenn Kartenmuten eingesetzt werden muss - und ich empfehle das als erstes, wenn es 


überhaupt irgendeine Schwierigkeit gibt - sollten Pläne gebraucht werden wenn verfügbar; 


aber sehr oft sind sie nicht erhältlich und man muss mit freihändigen Skizzen eines 


Straßenabschnitts, des Gartens um das Haus herum, mit einem Teilstück einer Karte oder 


einer Vergrößerung einer Karte improvisieren. 


Die Zeichnungen werden so weit wie möglich maßstabsgetreu gemacht, aber sogar eine 


sehr grobe Skizze kann in einigen Fällen nützlich sein, um die annähernde Lage anzugeben. 


Die Arbeit kann auch mit Dowsing von Ort getan werden, aber das ist nicht immer einfach 


und kann sehr anstrengend sein. Alle möglichen Dinge kommen meist in die Quere, 


Gebäude, Mauern, Blumenbeete, Hecken und wenn eine lange Strecke getestet werden 


muss, kann es sehr mühselig sein. 


Die meisten dieser Schwierigkeiten können jedoch durch Kartenpendeln überwunden oder 


vermieden werden, wenn es als erstes getan wird. Die Lage des Rohres oder des Fehlers 


kann dann mit beträchtlicher Genauigkeit ausfindig gemacht werden, so dass die mit 


Vorortmuten gemachte Arbeit am Ende gering und auf einen kleinen Bereich begrenzt ist. 


Wenn ich den Verlauf eines Rohres durch Kartenpendeln suche, benutze ich die normale 


Suchmethode für ein linienförmiges Objekt. Wenn ich die Lage einer Blockierung, eines 


Lecks oder eines Bruchs suche, rufe ich klar ins Bewusstsein was ich suche, ermögliche 


dann dem Pendel, entlang des Rohrverlaufs zu schwingen. Das wird es tun, bis es über 


einen Punkt gelangt, wo es eine Veränderung in der Leitung gibt. Das könnte durch eine 


Anschlussstelle verursacht sein, vielleicht durch ein weiteres Rohr oder etwas anderes, was 
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die Rohrleitung in der Nähe kreuzt, oder durch einen Bruch/Riss, eine Blockierung. Hier wird 


es die Linie des Rohres überschneidend pendeln (Das ist meine Programmierung). Dann ist 


es erforderlich diesen Punkt zu untersuchen und herauszufinden, was der Grund ist. 


 


 


 


 


 


 


 
Bild 6: Defekt in einer Leitung. 


 


Nehmen Sie den Fall der Suche nach der Blockierung oder dem Leck in einem Rohr, das 


kein Wasser liefert, wo es sollte. Prüfen Sie zuerst, so nah an der Problemzone wie möglich, 


dass vom Hauptrohr aus bei A Wasser in die Leitung fließt. Dann folgen Sie, den Grund der 


Störung suchend, der Linie der Leitung. Bei B hört das Pendel auf, entlang dem Rohrverlauf 


zu schwingen und schwingt quer. Ich prüfe das, um zu sehen, was dort ist, und finde, dass 


es dort eine Abzweigung gibt. Ich mache mit dem Suchen weiter und erreiche eine Stelle C, 


wo das Pendel wieder quer über die Leitung schwingt. Bei der Untersuchung finde ich, dass 


hier ein Bruch in der Leitung vorliegt und als Bestätigung sehe ich, dass an der Bruchstelle 


ein großes Gebiet sehr nassen Bodens ist. Es wäre verlockend, dort aufzuhören, aber man 


muss genauso gut den Rest des Rohres prüfen; so fahre ich also fort und finde bei D einen 


weiteren Defekt, den ich für eine Blockierung halte, da ich kein Wasser in der Leitung nach D 


finde. 


Diese Methode kann mit angebrachten Varianten auf viele Probleme dieser Art angewandt 


werden, die komplizierteren in Maschinen und in elektrischen Geräten eingeschlossen.  


Beim Vorortmuten ist die Methode in groben Zügen dieselbe, aber natürlich nicht so einfach, 


es sei denn, ein Kartenmuten ist schon gemacht worden. Dann hat man ein gutes Bild 


davon, wie die Umstände sind und man bestätigt nur noch, dass das der Fall ist, bevor man 


an der richtigen Stelle gräbt, um die Arbeit unter Beweis zu stellen. Die exakte Stelle ist 


gefunden durch das Dowsing vor Ort. Siehe auch "Die Eule im Schornstein". 


 
 
Vermisstensuche [S. 109] 
 


Ich denke das Auffinden von Menschen durch Rutengehen/Pendeln ist eine der 


schwierigeren Arbeitsaufgaben und ich glaube, das beruht auf zwei Faktoren: erstens der 


Schwierigkeit der Identifizierung oder Unterscheidung von anderen Menschen, und zweitens 
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auf der Beweglichkeit des Suchobjektes und der unvermeidbaren "Remanenz" solcher 


Mobilität.  


Menschen neigen, sogar mehr als Tiere, zu häufigem Sichbewegen, und es ist schwer, die 


"Dowsing"–Befunde des Standortes einer Person zu überprüfen, wenn sie ständig in 


Bewegung sind. Bei unbelebten Objekten, die im Boden liegen, ist es unwahrscheinlich, dass 


sie, wenn man sie "JETZT" lokalisiert, sich fortbewegen; aber bei Menschen kann ein 


"JETZT"-Aufenthaltsort in einigen Minuten oder Stunden überholt sein. Es ist erkennbar, 


dass Rutengänger mehr Erfolg darin haben, Leichen zu finden als lebendige Körper; Leichen 


bewegen sich nicht von selbst, vielmehr tendieren sie dazu an Ort und Stelle zu bleiben!  


Folglich neigt diese Art der radiaesthetischen Arbeit dazu, ziemlich spezialisiert zu sein, und 


der/die Ausführende muss darin Übung haben. 


 


Ein Mittel der Identifizierung ist das Wichtigste für die Arbeit. Folgendes sind, in der 


Reihenfolge meiner Bevorzugung, die Mittel der Identifizierung. 


 


Persönliche  
Bekanntschaft 


Wenn ich die Person kenne und sie oder ihn visualisieren kann, brauche 
ich kein Mittel der Identifizierung. 


Blutfleck Er bleibt aussagekräftig für das gesamte Leben des Spenders. 
Haarprobe Haarbürsten liefern nützliche Mengen. (Aber nehmen Sie sich in Acht 


davor, dass jemand anderes die Bürste nach dem Eigner benutzt hat; das 
ist mir einmal passiert). 


Fingerabdrücke Man bekommt sie nicht leicht, aber sie sind gut. 
Schrift Vorzugsweise eine Unterschrift. Das mag ich nicht sehr, da es zu 


Spekulation in Bezug auf die Persönlichkeit führt und die mental suchende 
Annäherung [Mind approach] vereiteln könnte. 


Kleidung Sie muss kürzlich von der Person getragen, und nicht von anderen in die 
Hand genommen worden sein. 


Fotografie Ich finde, sie hat sehr begrenzten Nutzen, ist aber besser als nichts. 
 


Möglichst umfangreiche Information über die Person ist der nächste wesentliche Bedarf. 


Persönliche Verhaltensweisen, Bräuche, Lebensstil, aufgesuchte Örtlichkeiten, 


letztbekannter Aufenthalt und letztes Gesehen-Worden-Sein. Dieses und die Einzelheiten 


der Umstände rund um das Verschwinden ermöglichen es einem, die Person in einem 


gewissen Ausmaß kennen zu lernen, und je mehr einem bekannt ist, desto größer ist die 


Hoffnung auf Erfolg beim Finden; aber sehr oft kann nur wenig davon beschafft werden.  


 


Lebendig oder tot. Wenn dies ein Faktor in dem Fall ist, sollte er auf dieser Stufe geprüft 


werden, da er sich auf die Methode der Suche auswirken wird. 


 


Karten. In der nächsten Phase gilt es, Karten und Pläne zu bekommen, die hilfreich sein 


könnten. Wenn es irgendwelche Zweifel darüber gibt, wo sich die Person wahrscheinlich 
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befindet, bin ich zuerst für eine Karte mit kleinem Maßstab, die das mögliche Gebiet abdeckt. 


Nähme man zum Beispiel an, dass die Person in Schottland ist, aber in Europa sein könnte, 


jedoch nicht auf einem anderen Kontinent; dann würde ich auf einer Karte von Europa 


beginnen; danach gilt, je größer der Maßstab der Karte, desto besser. 


 


Die Suche. Zur Vereinfachung wird das Objekt der Suche X genannt. Als erstes sucht man, 


einen Ort zu erhalten, wo X "JETZT" ist. Wenn genau ausgeführt, würde ihn das auf den 


"Staat" [Country] einschränken. Man kann dann zur Karte des "Landes" [country] übergehen 


und die annähernde gegenwärtige Position finden. 


Die nächste Stufe ist, herauszufinden, ob X sich bewegt oder einen festen Aufenthalt hat. 


Wenn er/sie "statisch" ist, kann eine Karte größeren Maßstabs benutzt werden, um den Ort 


in mehr Einzelheiten zu erhalten, aber im Hinblick auf die Fähigkeit, sich zu bewegen, muss 


der gegenwärtige Aufenthaltsort periodisch geprüft werden und es müssen Protokolle von 


vermeintlichen Positionen und Zeiten geführt werden. Wenn X den Anschein erweckt, sich im 


allgemeinen um einen bestimmten Punkt herum zu bewegen und nur für kurze Entfernungen 


herauszugehen, so ist das Problem fast gelöst und hat das Stadium erreicht, in dem Handeln 


erforderlich wird, d. h. jemanden zu beauftragen, um die gefundene Position vor Ort zu 


überprüfen. 


Wenn, wie auch immer, X in Bewegung ist vielleicht mit dem Auto, Flugzeug, Zug oder 


Schiff, dann ist es nötig, die Position regelmäßig zu kontrollieren und jede Position und Zeit 


sorgfältig festzustellen. In diesen Protokollen wird ein Muster ersichtlich werden, aus dem 


Schlussfolgerungen gezogen werden könnten; aber es ist wesentlich, diese Folgerungen 


sehr allgemein und elastisch zu halten, da X ein Mensch ist und in der Lage, seine Meinung 


und Vorlieben zu ändern, von denen der Dowser keine voraussehen kann. Es ist sehr 


wichtig, dass der Dowser, wie immer, in seiner Suche des Aufenthaltsortes vollkommen 


neutral ist, und dass er wachsam und sorgfältig beim Versuch ist, X "JETZT" ausfindig zu 


machen. Wenn seine Haltung nicht neutral ist, wird er geneigt sein, Lokalisierung zu 


versuchen, indem er sein logisches Denken benutzt und nicht den Geist. Wenn er sich nicht 


auf den "JETZT"-Ort konzentriert, könnte er eine alte Position erfassen, die Stunden oder 


Tage zurückliegen kann. 


Keine dieser Arbeiten ist einfach und leider es ist sehr einfach in eine Fantasiewelt zu 


gleiten; es sei denn, man ist vorsichtig und sorgfältig. Bei dieser Arbeit ist die Notwendigkeit-


Zu-Wissen [Need] ein großer Faktor; nur jemandem zu folgen ist nicht genug, es muss 


wirklich wichtig sein zu wissen, wo X ist; je dringender, desto besser wird die Arbeit sein. 


Die Methode der Suche mit dem Pendel ist dieselbe wie bei jedem anderen Projekt. Bei dem 


Versuch, jemandem oder etwas mit einer V-Rute vor Ort zu folgen, ist die folgende meine 


Methode, die tatsächlich der direkten Suche nach irgendetwas gleicht. 
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Als erstes finde ich einen Punkt auf dem Weg, der benutzt worden ist, als ob ich die "Fährte" 


[scent] aufnehmen würde. Um die Richtung der Fortbewegung zu bekommen, führe ich die 


Rute über die Linie der Strecke von rechts nach links, die Frage klar in meinem Bewusstsein, 


wie z. B.: "Welches ist X's Strecke von hier aus?". Wenn die Rute die Linie der Strecke 


kreuzt, fühle ich eine Bewegung der Rute, und dadurch erkenne ich die Richtung. Ich folge 


dieser Richtung und ich prüfe von Zeit zu Zeit nach, ob ich auf der Wegstrecke bin. 


Manchmal ist "der Weg" leicht zu verfolgen, wenn X ziemlich geradeaus gegangen ist und in 


wahrscheinlicher Richtung. Unter diesen Bedingungen kann das Folgen recht schnell sein; 


aber wenn die Strecke eine sich dauernd ändernde, gewundene ist, dann kann das Folgen 


nur langsam sein, da es wichtig ist, an der aktuellen Spur dranzubleiben und sie nicht zu 


verlieren; denn einmal verloren, kann es schwer sein, sie wieder aufzugreifen. 


Ist die Spur verloren, suche ich in einem Kreis über dem Boden herum, vom letzten Platz 


aus, an dem ich eine erfolgreiche Positionsprüfung hatte, den Durchmesser des Kreises 


erhöhend bis ich die Spur wieder aufnehme. 


Bei dieser Arbeit ist es wichtig, die Möglichkeit der Remanenz im Sinn zu behalten und 


einzukalkulieren, falls man annehmen kann, dass das Gebiet der Suche schon zu einem 


anderen Zeitpunkt von X benutzt worden sein könnte. [...] 


 
 
Das Finden verlorener Objekte [S. 113] 
 
Ich finde es schwierig. Ich mache es selten, höchstens als eine Nebenarbeit und ich finde, 


ich bin nur dann wirklich interessiert, wenn ich für Freunde oder Beziehungspersonen arbeite 


oder an einem wirklich speziellen Fall. Es ist ein Bewusstseinszustand, den man schwer 


kontrollieren kann. Auf der einen Seite ist man professionell stark interessiert Erfolg zu 


haben und auf der anderen Seite scheint man, wenn man für Freunde arbeitet, ein bisschen 


mehr in Kontakt mit dem Problem zu sein, und dieses bisschen hilft enorm. 


Ich merke, dass ich hierbei nicht mehr als 30% Erfolg habe, was niedrig ist, aber es lohnt 


sich der Freude wegen, die es denjenigen macht, denen man helfen kann. 


Wie auch beim Finden von Menschen, denke ich, gibt es hier spezielle Schwierigkeiten. Die 


erste ist die Schwierigkeit der Identifikation. Dabei denke ich an solche Dinge wie Schmuck, 


Schlüssel und so weiter, die ohne ein Foto schwer zu beschreiben sind, und erst recht ohne 


ein Farbfoto davon. Wenn ein Foto oder eine gute Zeichnung verfügbar ist, ist das eine Hilfe. 


Es hilft auch, wenn ich den Besitzer kenne und die lokale Umgebung, in der der Verlust sich 


ereignet hat. Wenn ich den Besitzer kenne, kann ich die Verlustgeschichte klarer verstehen 


und kann genauer wissen, was in der Geschichte wahrscheinlich Tatsache ist. Viele 


Menschen finden es schwer, genaue Einzelheiten zu erinnern und geben sogar manchmal 


ganz unbeabsichtigt irreführende Information.  
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Der Zeitfaktor kann von Wichtigkeit sein. Es ist möglich, dass eine sechs Monate alte 


"Fährte" es erschweren kann, die Dinge aufzunehmen und zu verfolgen, aber dies könnte 


nur für mich gelten! 


Man muss sehr einfallsreich [imaginative] und in der Lage sein, Informationen über 


Geschehnisse zu erhalten, über die dir nichts gesagt worden ist. Hauptsächlich arbeite ich 


durch Fernmutung, das ist eine Mischung von Frage-und-Antwort und Kartenmutung. 


Habe ich die Geschichte des Verlustes in so vielen Einzelheiten wie möglich erhalten, 


arbeite ich auf einem Papier die Möglichkeiten eines WO?, WIE? und WANN? im 


Verhältnis zum Objekt aus. Dann versuche ich die gegenwärtige Position durch Pendeln 


herauszufinden. [...]. Wenn das Objekt durch Fernmuten lokalisiert werden kann, ist dies 


zufriedenstellend. Wenn nicht, dann muss vielleicht der Platz aufgesucht und dort 


weitere angemessene Arbeit an Ort und Stelle getan werden. 


Es ist schwer genug verlorene Objekte zu lokalisieren, die nach dem Verlieren 


liegengeblieben sind; wenn sie aber in andere Hände kommen, freundliche oder 


unfreundliche, und hierhin und dorthin bewegt werden, kommen Remanenz und 


Bewegungsfaktoren zusätzlich ins Spiel und die Suche wird schwerer. Unter diesen 


Bedingungen rate ich so an dem Problem zu arbeiten, als ob man nach einem Menschen 


sucht.  


 
 
Autodidaktische Grundübungen [S. 118] 
 
Beim Erlernen der Pendelarbeit fangen Sie mit dem Finden des JA und NEIN [Frage-und-


Antwort] an, dann üben Sie mit den unten gestellten Aufgaben. Sie sind nur zur Übung und 


sollten so bald wie möglich verlassen werden; man sollte sich mit ihnen nicht aufhalten. [...] 


Entwässerungsrohre und Kabel um Häuser herum, der Verlauf von Rohren unter der Erde 


und Karten, die Brunnen zeigen, können alle zur praktischen Übung genutzt werden und die 


Ergebnisse können auf Richtigkeit überprüft werden. 


Probieren Sie für sich alles aus, von dem behauptet wird, dass es mit Dowsing getan werden 


kann und sehen Sie, ob sie erreichen können, dass es bei Ihnen funktioniert. 


Finden Sie heraus, welche Anwendungen des Dowsing Sie interessieren und beginnen Sie, 


es dafür einer praktischen Weise zu nutzen. Die "Notwendigkeit-Zu-Wissen" ist eine 


großartige Hilfe, es scheint die Empfindungsfähigkeit zu verschärfen! 


 
Einige Übungen 
 
Sie sind grundlegend und sind als Mittel, den Gebrauch des Geistes zu entwickeln, nur für 


die frühen Lernstufen empfohlen.  
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(a) Versuch über einem Kabel für elektrisches Licht - ein Standard-Lampenkabel ist 


brauchbar. Benutzen Sie das Pendel um herauszufinden, ob das Kabel Strom führt oder 


nicht. Hierbei können Sie festlegen, was Ihr JA oder Ihr NEIN ist. 


(b) Legen Sie vier gleiche und eine verschiedene Münze unter einen Stoff, bewegen Sie sie 


herum und suchen Sie dann die sich unterscheidende Münze. 


(c) Nehmen Sie fünf oder mehr Spielkarten und eine rote, mischen Sie sie und legen Sie sie 


mit dem Bild nach unten auf den Tisch und suchen Sie die rote Karte. 


(d) Nehmen Sie drei oder mehrere Gläser und füllen Sie Wasser oder legen Sie eine Münze 


in eines von ihnen. Decken Sie sie ab, bewegen Sie sie herum und suchen Sie dann 


dasjenige mit der Münze oder dem Wasser. 


(e) Füllen Sie eine große aber flache Kiste mit Sand. Legen Sie ein Metallobjekt hinein und 


schütteln Sie die Kiste, so dass das Objekt seine Position verändern kann. Suchen Sie seine 


Position. 


(f) Lassen Sie jemanden eine Notiz oder ein Objekt im Regal einer Büchervitrine verstecken. 


Arbeiten Sie mit einem Pendel den Bücherschrank entlang, um sie/es ausfindig zu machen. 


Dafür kann auch eine Rute verwendet werden. 


(g) Lassen Sie jemanden ein Blatt von einer Hecke oder einer Pflanze nehmen. Nehmen Sie 


das Blatt in Ihre Hand und finden Sie die Pflanze, von der das Blatt stammt. 


(h) Überarbeiten Sie Ihr eigenes Haus, um den Verlauf der Abwasserrohre, der elektrischen 


Kabel, der Wasserleitungen, der Gasleitungen etc., beides Drinnen und Draußen; dann, falls 


Sie mehr Praxis wollen, probieren Sie die Leitungen und Kanalisation Ihrer Freunde aus! 


 


Es gibt viele Varianten der oben genannten Art, die Sie sich ausdenken können, wenn Sie 


Ihre Sensibilität des spürenden Suchens zu entwickeln wünschen - aber denken Sie daran: 


Sie müssen den Geist gebrauchen und NICHT den Verstand oder die fünf Sinne. Der geübte 


Dowser "weiß" die Antwort auf seine Frage unterbewusst. Er benutzt seine Werkzeuge als 


visuelle Anzeiger dessen, was er bewusst weiß. Wenn er Muster benutzt sind sie 


Bewusstseins-Fokussierer.  


Gestalten Sie Ihr Pendeln und Rutengehen so einfach und natürlich wie möglich. 


 
 
Die Eule im Schornstein [S. 128] 
 
In meinem alten Haus lag die Küche an einer Außenmauer aus Sandsteinen und der 


Rauchabzug lief vom Feuerplatz innerhalb der Mauer in einer langen Kurve zum Schornstein 


auf dem Dach. Wie er verlief wusste ich ungefähr, weil es dort auf halbem Weg im 


Kurvenverlauf einen Inspektionskasten gab. Der Kamin war erst kürzlich gefegt worden; 


eines Tages jedoch zog der Kamin nicht mehr und ich dachte an irgendeine Blockade im 


Rauchabzug. 
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Nun zeichnete ich eine Abbildung des Kamins vom Feuerplatz über den gekrümmten 


Rauchabzug bis hinauf zum Schornstein, mehr oder weniger maßstabsgetreu und pendelte 


dann [map dowse].  


Etwa vier Fuß oberhalb des "Ellbogens" im Rauchabzug erhielt ich Pendelausschläge zur 


Blockade. Ich ging zum Pendeln "vor Ort" über [ground dowsing], indem ich eine Leiter 


hochstieg und den betreffenden Bereich abpendelte; ich konnte ganz genau den Punkt 


treffen, den ich für eine blockierende Stelle hielt. 


Der lokale Bauunternehmer war einer meiner Freunde und nahm einen Stein dort heraus, wo 


ich es ihm zeigte. Dann meinte er, dass der richtige Stein entfernt worden sei; der 


Abzugskanal war freigelegt. Er griff da hinein, tastete eine Zeit lang herum und zog den toten 


Körper einer Eule hervor! 


 


Anmerkungen: Viele "unwahrscheinliche" Probleme können mit Dowsing (Rutengehen/ 


Pendeln] gelöst werden. Seien Sie einfallsreich bei der Anwendung dieser Fähigkeit. Der 


Rauchabzug war senkrecht gelegen, aber es war einfach, ihn waagerecht mit Kartenmuten 


zu befragen. Vertikales Muten ist dem horizontalen Muten gleich, vorausgesetzt die mentale 


Einstellung/Programmierung ist in Ordnung/korrekt. 


 
 
Rückkehr von Suez [S. 129] 
 
Mein Sohn diente als Soldat im Brigade Headquarter während der British Operations 1957 


am Suezkanal. In den Nachrichtensendungen erfuhren wir in der Heimat, dass die Truppen 


um den 23.12. herum abgezogen werden sollten; wir hatten aber keinerlei Gewissheit, wann 


und mit welchem Schiff sie ablegen würden. 


Damals hatte ich gerade mit dem Dowsing [Rutengehen/Pendeln] begonnen; ich fand es 


interessant den Versuch zu unternehmen, der Rückfahrt meines Sohnes durch das 


Mittelmeer "nachzuspüren".  


Ich fand eine alte Krawatte und nutzte sie als Hilfsmittel zu seiner Identifikation unter der 


großen Anzahl seiner Kameraden. 


Ein paar Abende lang suchte ich seine momentane Position, abends um 18.00 Uhr, in einem 


Atlas mit kleinem Maßstab. Das gesamte Mittelmeer war auf einer einzigen Seite abgebildet. 


Die gefundenen Positionen rechnete ich in Breiten- und Längengradangaben um.  


Dann kam ein Brief von ihm, abgesandt in Gibraltar; er enthielt den Namen des Schiffes und 


die wahrscheinliche Ankunftszeit in Southampton. 


Noch vor dem Tag der Ankunft schrieb ich dem Kapitän des Schiffes und teilte ihm die vier 


ersten Ergebnisse mit. Eine Zeit lang hörte ich nichts von ihm; doch dann kam ein Brief. Er 


hatte für die von mir angegebenen Zeiten die Schiffspositionen ausgerechnet; und das waren 


meine irrtümlichen Angaben: 
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  Breitengrad   Längengrad 


24. Dez. korrekt    korrekt 


25. Dez. korrekt    1 Grad daneben 


26. Dez. korrekt    52 Minuten daneben 


27. Dez. korrekt    3 Grad daneben 


 


Anmerkungen: Die Genauigkeit dieser vier Angaben scheint mit recht gut, wenn man den 


Maßstab der benutzten Karte in Rechnung stellt und auch den Amateurstatus des Pendlers. 


Menschen auf ihren Wegen zu verfolgen [tracing] ist schwierig und braucht viel praktische 


Übung. 


Wenn einem die Person, deren Spur man auffinden will, gut bekannt ist, braucht der Pendler 


kein Muster [sample; hier: Krawatte]. Wenn man sie aber nicht kennt, ist ein Muster ganz 


entscheidend.  


Oft ist es so, dass der erste Teil eines Dowsingprojektes sehr zutreffende Ergebnisse hat. 


Später wird man schludrig und zu selbstsicher und hält die Arbeit für leicht - in diesem 


Moment stellen sich Fehler ein, wie es in diesem Fall mit den Längengradangaben geschah.  


 
 
Die Schlüssel [S. 149] 
 
Eines Morgens rief mich eine Freundin an und erzählte mir, dass sie im Urlaub gewesen, 


gestern Abend zurückgekommen sei und sich jetzt nicht daran erinnern könne, wo sie vor 


dem Urlaub die Schlüssel der Bildergalerie versteckt hätte, für die sie arbeitete.  


Sie meinte, die Schlüssel müssten entweder in der Galerie oder in ihrer Wohnung sein; sie 


zu finden sei dringend nötig.  


Ich kannte die Galerie und Teile der Wohnung, bat sie aber die Wohnung in Einzelheiten zu 


beschreiben, wobei ich einen Grundriss auf einem Stück Papier zeichnete. 


Nach einigem Bearbeiten des Problems telefonierte ich mit ihr und schlug vor, dass sie mal 


das linke oberste Schubfach ihres Schreibtisches in der Galerie durchsuchen sollte. Sie tat 


es und sagte dann: "Nein, es gibt da Schlüssel, aber es sind ein paar Ersatzschlüssel meiner 


Wohnung." 


Ich machte mich wieder an die Arbeit und pendelte über dem Wohnungsgrundriss. Ich rief 


dann wieder an und gab drei Orte in ihrer Wohnung an, an denen sie suchen könne.  


1. Hinter den Büchern eines Bücherbords, etwa drei Fuß links vom Kamin im Wohnzimmer. 


2. Im rechten Schubfach des Arbeitstisches in der Küche. 


3. Auf dem langen Hängebord im Schlafzimmer, fünf Fuß vor seinem Ende an der Tür. 


Am Abend noch rief sie an und sagte:  


1. Es ist ein Platz, wo ich gelegentlich Dinge verstecke, aber die Schlüssel waren nicht dort. 
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2. In der rechten Schublade des Arbeitstisches in der Küche fand sie zwei seit langem 


verlorengegangene Ersatzschlüssel der Eingangstür zur Wohnung; die gesuchten Schlüssel 


waren aber nicht dort. 


3. Im langen Kleiderhängebord, genau an der von mir angegebenen Stelle, fand sie einen 


Korb an der Wand hängend hinter den Kleidern und in dem Korb befanden sich die 


vermissten Schlüssel. 


Das ist eine sehr interessante Geschichte. Die Experten solcher Sucharbeit können nun 


sagen, dass ich vier Schüsse hatte, bevor ich genau traf. Das stimmt schon; hätte ich jedoch 


Gelegenheit gehabt, die gemeinten Schlüssel mit ihren Einzelheiten zu visualisieren, dann 


hätte ich sie wohl nicht mit den zwei anderen verwechselt. 


Die Tatsache, dass drei verschiedene Schlüssel gefunden wurden, finde ich bemerkenswert. 


Dieser Fall lehrt uns, dass man einen gewissen Arbeitsaufwand betreiben muss, um genau 


den Gegenstand zu identifizieren, der gesucht wird, wenn mehrere ähnliche existieren.  


Auch der Zeitfaktor muss berücksichtigt werden "Wo sind die Schlüssel jetzt?" heißt die 


kurze Frage, die man stellen muss. Ich zweifle nicht daran, dass die Galerieschlüssel oft in 


der linken oberen Schublade des Schreibtisches gelegen haben, doch waren sie nicht zu 


dem Zeitpunkt dort, als ich suchte. 


 
 
Metall im Körper eines Menschen [S. 155] 
 
Als ich ein sehr "junger" Dowser war hatte ich eine halbe Stunde damit verbracht, einer 


Gruppe bedeutender professioneller Archäologen in Edinburgh zu sagen, dass sie Dowsing-


Methoden zur Unterstützung in ihrer Arbeit nutzen sollten. Natürlich war ich damit nicht recht 


durchgekommen! 


Als ich gerade dabei war zu gehen, fragte mich einer von ihnen, ob ein Dowser ein Stück 


Metall im Körper eines Menschen finden könnte. Ich entgegnete, dass er in Lage dazu sein 


sollte, wenn er für diese Art der Arbeit ausgebildet war und ich deutete an, dass ich es nicht 


war. 


Umgehend zog er seine Jacke aus und legte sich auf einen Tisch und forderte mich heraus, 


ein Stück Metall zu finden, von dem er sagte, das er es seit dem ersten Weltkrieg in seinem 


Rücken habe. 


Ich war entsetzt, denn ich hatte so etwas nie zuvor gemacht; aber mit fünf grinsenden 


Gesichtern, die mich anschauten, hatte ich keine andere Wahl als es zu versuchen. Also 


machte ich mich daran und nach ca. drei Sekunden hatte ich meinen Finger an eine Stelle 


auf seinem Rücken gelegt und er sagte "Bei Gott, Sie haben es!" 


 


Anmerkung: Haben Sie Vertrauen, dass Sie es können. Sein Sie mutig. Manchmal müssen 


sie ein Risiko eingehen und tun, was Sie noch nie getan haben. "Vermuten" Sie NIE, das 
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bedeutet das logische Denken zu benutzen; geben Sie stattdessen an den Geist ab und 


lassen ihn hinausfühlen nach der Antwort. Nehmen Sie keine Notiz von Zuschauern, so dass 


das Bewusstsein ohne Einmischung arbeiten kann. 


 


Übersetzung aus dem Englischen: Alexandra Heyng M. A. und Bernd Röken, Hamburg 


Die Textstücke wurden mit Hervorhebungen durch die Übersetzer geringfügig verändert. 


 


J. Scott Elliot, Dowsing: One Man's Way, 1977. Reprinted by The British Society of 


Dowsers (BSD) 1996/1999 – ISBN 0 9503 482 1 X  


Jim Scott Elliot war Präsident der BSD von 1966 - 1975 


Copyright: BSD Office, 2 St Ann's Road, Malvern, Worcs WR 14 4RG., Tel.&Fax: 01684 / 


576969, Website: www.britishdowsers.org , Email: info@britishdowsers.org 


 


 


Die BSD sendet auf Anforderung eine Buchliste "THE DOWSERS' BOOKSHOP" (23 Seiten) 


zu. Für Verpackung, Portokosten, Zahlungsweisen (Kreditkarten) und Zusendungs-


modalitäten s. Hinweis BOOKLIST hier unten. 


2007 hat der Verlag RGS, Postfach 2225, CH-9001 Sr. Gallen, www.pendeln.org, den 


Originaltitel „One Man’s Way“ in den Versand aufgenommen. 
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Anmerkung zu S. 48: Scott Elliot weist nicht ausdrücklich darauf hin, dass die Mutung von 


Zahlenangaben auch an der Höhe statt Tiefe gemacht werden kann; auf S. 51 wird sie kurz 


erwähnt. Üben kann man dann auch an Türmen, Bäumen, Masten, Häusern in m, an 


Körpergrößen von Menschen oder Gegenständen in cm oder auch an Bergen als Höhe über 


dem Meeresspiegel. 


 


Am Ende des Abschnitts "Vermisstensuche" beschreibt Scott Elliot sein Verfahren, Vorort/im 


Gelände einer Spur zu folgen. Seine Suchmethode scheint mit dem Psi-Track-Verfahren 


(J.A. Tellefsen; S. Magnusson, Dowsing along the psi-track - Rutengehen/Pendeln die Psi-


Spur entlang) teilweise identisch. In unserer Textreihe, Gone without a trace? - Spurlos 


verschwunden?, ist es in Text 1 und 2 nachzulesen.    B. Röken 


 


Das Buch "Dowsing: One Man's Way" hat 159 Seiten und ist eine gründliche Einführung in 


das Arbeiten mit Rute und Pendel. Auch die traditionellen Arbeitsweisen der Vorortmutung 


mit rein mentalen, nicht-physikalischen Methoden werden dargestellt, nicht jedoch explizit 


Wassersuche oder Dowsing in Gesundheitsfragen. Die dieser Übersetzung 


zugrundeliegende Textauswahl betont die methodische Praxis des Kartenmutens, nicht 


jedoch Scott Elliot's theoretische Vorstellungen. Nur kurz und stichwortartig werden seine 


Begriffe/Definitionen angedeutet: brain: logisches Denken, Brain: Gehirn/Verstand, mind: 


Bewusstsein, Mind: Geist, Need: NOTwendigkeit.      A. Heyng 
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Bilder vom alten Handwerk, Urania Verlag 1998, S. 58 f 
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Übungen 
 


Lösungen 1-10 
 
 
 


Übergang 
zu 


Lösung 1 
 


 
 
 


Zweistufiger Übergang 
 


An ihn denken die meisten Leute, wenn 
von einem Zaunübergang die Rede ist. 
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Übergang 
zu 


Lösung 10 
 


 
 
 


Zusammenklappender Zaunübergang 
 


Diese bewundernwerte Zimmerarbeit schafft einen 
passenden Übergang zwischen Ackerland  


und herrschaftlichem Park. 
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Übergang 
zu 


Lösung 2 
 


 
 
 


V-Förmige Passage 
 


Durch diesen Zaundurchlaß paßt ein 
Mensch, aber nicht ein fettes Schaf. 
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Übergang 
zu 


Lösung 3 
 


 
 
 


Zwitterpassage 
 


Man benötigt keine Klinke für das Tor, 
das so eingehängt ist, daß es durch das 


eigene Gewicht zufällt. 
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zu 


Lösung 4 
 


 
 
 


Drehkreuz 
 


Drehkreuze gehörten einst zur ländlichen Szene. 
Ihre einfache Konstruktion besteht aus einem 


Holzkreuz, das sich auf einem Pfahl dreht. 
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Durchgang aus Cornwall 
 


Diese recht unübliche Passage besteht 
aus parallel angeordneten Steinplatten. 
Für dasVieh sind die Abstände schwer 


zu überwinden. 
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Steinerne Passage 
 


Dieser Durchlaß ist eng, unbequem und 
selbst für wendigere Bergschafe unpassierbar. 
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Freitragender Übergang 
 


Diese Monumente der Mauerbaukunst 
findet man in den nördlichen Kalkstein- 


Regionen Englands. Sie sind selbst für die 
schwergewichtigen Schafrassen unbezwingbar. 
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Durchlaß mit Querbalken 
 


Wo schwergewichtiges Vieh eingezäunt  
werden muß, genügt als Durchlaß  


für Menschen diese einfache  
und wirkungsvolle Passage. 
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Lösung 9 
 


 
 
 


Leiter-Übergang 
 


Bergschafe aus Wales und anderes leichtfüßiges 
 Vieh haben einen freitragenden Übergang 


 in Sekundenschnelle überwunden.  
Da muß ein Übergang her wie dieser, 


mit einer hohen Leiter und  
dem dazugehörigen Geländer. 
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Verlag Richard Schikowski, Berlin, 3. Aufl. 1974 
ISBN - 13: 978-3-87702-034-0 
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Rudolf Mlaker 
 


GEISTIGES PENDELN 
Forschungsergebnisse 


 


20. Der geistige Pendel auf „Verbrecher"- und „Vermißtensuche"  S. 123 
 


Bekanntlich haben nur wenige unserer alten Pendelmeister die Gabe besessen, mit dem Pendel 


Verbrecher oder Vermißte auszuforschen. Abbé Mermet zählte zu diesen und hatte hervorragende 


Erfolge aufzuweisen; diese grenzten geradezu ans Wunderbare. Wie vielleicht bekannt ist, hat 


auch im letzten Weltkrieg ein unbekannter deutscher Pendler Mussolinis Aufenthalt auf einer Insel 


in der Nähe von Neapel entdeckt, als alle anderen Methoden zu keinem Ergebnis führten. Einige 


Versuche geben zu großen Hoffnungen Veranlassung, daß auch hier erfolgreiche Pendelarbeit 


möglich sein wird:  


 ... Es ist aber anzunehmen, daß für diese Art des Pendelns eine ganz ausgesprochene Begabung 


vorliegen muß, um brauchbare Ergebnisse erzielen zu können. Stille Forschungsarbeit und 


unauffälliges Helfen wird empfohlen. 


 
     Bild: Rudolf Mlaker und seine Frau Hansi 
 
     Rudolf Mlaker, geb. 1891 in Marburg an der Drau.  
     Er war österreichischer Oberst und ging 1939 in Pension.  
     Das Buch „Geistiges Pendeln“ erschien 1951 im Moritz Stadler Verlag 
     in Villach.  
     Rudolf Mlaker lebte in Wien.  
     Er starb am 2.6.1977.  
 
     Diese Daten sind der Würdigung Mlakers von Olaf Räderer  
     in Radiästhesie 3/1994 (RGS, S.22-34) entnommen. 
     www.pendeln.org 
 


     Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken, Seestraße 28,  
                                                    22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 
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SUCHE: 
 
 


     ……..den Standort des abgebildeten 
                      Leuchtturms an der Nordseeküste 
 
 
Erläuterung: 


Der Leuchtturm zählt mit seinen charakteristischen 
Wärterhäusern zu den bekanntesten Bauwerken Deutschlands. 
Sein exponierter Standort auf einer hohen Warft* macht ihn zu 
einem Wahrzeichen des Nordens und zu einem Symbol für 
Weite, Wind und Meer. Er wurde 1906/07 errichtet. 
 
*Eine Warft, auch als Wurt bezeichnet, ist eine hügelartige Erdaufschüttung mit flachen Hängen 
rundherum. 


 
Mögliche Zusatzfragen: 
Wieviele Meter hoch ist die Aufschüttung der Warft? 
Wieviele Holzpfähle enthält die Gründung des Fundaments? 
Wieviele Meter hoch ist der Leuchtturm? 
 
 
R. Scheiblich / H. H. Staack, Leuchttürme Lexikon, Edition Ellert & Richter Hamburg 2004,  
S. 194 f 
 
Aufgabenlösung im Anhang 


 
Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken, Seestraße 28, 22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 







  
Atlas für Hamburger Schulen Teil 2, Westermann Weltatlas 1984, 3. Auflage 
 
Anmerkung: Das Satellitenbild ist ca. 30 Jahre alt; es enthält u.a. noch nicht die Eindeichung nord-
östlich der Insel Nordstrand und die der Meldorfer Bucht.  
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SUCHE: 
 
 


 


     ……..den Standort des abgebildeten Leuchtturms an der Niederelbe 
 


 


Erläuterung: 


Der Segleratlas der Niederelbe von 1951 zeigt auf diesem Flussabschnitt 6 Leuchtfeuer  
in halbkreisförmiger, zeichnerischer Darstellung; 5 davon auf dem südlichen Ufer.  
Der gesuchte Leuchtturm befindet sich heute noch in unveränderter Uferlage. 
 
 
Bild: Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg 2007 
Karte: Segleratlas 1951 
 
Aufgabenlösung im Anhang 


 
 
Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken, Seestraße 28, 22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 
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SUCHE: 
 
 


     ……..eine Brunnenfassung mit Quellwasser  
                                            (well of spring water) 
 


 


 


Ort: Republic of Ireland,Co. Tipperary: 8 grad 15 min West;  
       53 grad 0 min Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of the British Society of Dowsers Nr. 258, Dez. 1997, S. 346 f 
www.britishdowsers.org 
 
Aufgabenlösung im Anhang 
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SUCHE: 
 
 


     ……..den Ort, an dem diese Kapelle steht  
 


 


 
 
 
Pierre Tressel, Die praktische Pendelforschung (1952) in: Sammelwerk der Radiästhesie 
zus. mit Abbé Mermet, Der Pendel als wissenschaftliches Instrument  
(1937 dt.), 1988, 4.Aufl., Verlag RGS, Bahnhofsplatz 8a, CH-9001 St. Gallen 
 


Internet: www.pendeln.org,   Email: verlag-rgs@pendeln.org 
 
Aufgabenlösung im Anhang 
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SUCHE: 
 
 


     ……..eine Brunnenfassung mit Quellwasser  
                                            (well of spring water) 
 


 


 


Ort: Republic of Ireland,Co. Tipperary: 8 grad 15 min West;  
       53 grad 0 min Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of the British Society of Dowsers Nr. 258, Dez. 1997, S. 346 f 
www.britishdowsers.org 
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Übungen - Suchaufgabe 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


SUCHE: 
 
 


     ……..die Position des Wracks der ONDO  
                     (zum Zeitpunkt der fotografischen Aufnahme) 
 


Erläuterung: 


Die Einfahrt in die Elbe bei Sturm gehört mit zu den gefährlichsten Manövern seit Menschengedenken. 
Tausende von Schiffen sind seit Anbeginn der Schifffahrt hier gescheitert. Weicher Malsand hat in 
gleicher Zeit ebenso viele Wasserfahrzeuge, die hier festgekommen waren, in die Tiefe gezogen und 
ganz verschlungen. Das gleiche Schicksal hat den Dampfer ONDO ereilt (Dezember 1961), der schon 
tief im Sand versunken und nur noch etwa zur Hälfte sichtbar ist. 
 
Jörgen Bracker, Unser Strom, S. 238, Text leicht verändert 
 
Aufgabenlösung im Anhang 
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Übungen - Suchaufgabe 6 


                      


SUCHE: 
 


      ……..den  Standort  des  Megalithgrabes  „Denghoog“  auf  Sylt 
 


Erläuterung: 
 
Nordisches Ganggrab in einem Rundhügel. Die Kammer hat einen ovalen Grundriss (5:3 m), der aus 
12 Tragsteinen gebildet wird, die drei Decksteine tragen. Grabungen F. Wibel (1869), J. Reichstein 
(1982). 
Achtung! Das hier gesuchte Großsteingrab ist eigenartigerweise auf der aktuellen amtlichen Karte 
unten nicht mit einem Symbol eingezeichnet. Das heißt, die auf der Karte vorhandenen Symbole für 
Hügelgräber bieten für das Map dowsing keine Orientierung. 
 
K. Kersten und P. La Baume, Vorgeschichte der nordfriesischen Inseln 1958, S. 614 ff 
Karte: Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2004, digitale Top. Karte 1:50000 
 
Aufgabenlösung im Anhang 
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~


 
 
 
 


SUCHE: 
 
 


     ……..die Sielleitung der Stadtentwässerung 
              (Speichersiel) unter dem Jenischpark 
 


 


Erläuterung: 


Der Jenischpark in Hamburg Klein-Flottbek ist mit 42 ha der 
größte Elbpark an der Niederelbe im Hamburger Westen.  
Die Leitung des Speichersiels besteht aus kreisrunden 
Stahlbetonröhren und kann bei starkem Regen Abwasser-
mengen zwischenspeichern und in die Kanalisation über ein 
Pumpwerk zurückgeben, wenn die Niederschläge aufhören. 
 
 
 
Mögliche Zusatzfragen: 
Wie lang ist das Speichersiel? 
Wie groß ist der Innendurchmesser? 
 
 
 
 
Vegetationstypenkartierung Jenischpark Stand 1992 
Hamburg Stadtentwässerung, Bau des Speichersiels Holztwiete, FHH Baubehörde,  
Amt für Geoinformation und Vermessung 
 
Aufgabenlösung im Anhang 
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~


 
 


 
 


SUCHE: 
 
 


      ……..das Feld (1, 2, 3, 4), in dem sich der 
abgebildete Beutel mit Silbermünzen befand 
 


 


Erläuterung: 


In dem Lederbeutel befanden sich als „Schatz“ 100 DM in 
Silbermünzen; er war zu Übungszwecken im Garten der 
Hofanlage versteckt worden. 
Das Seminar zu „Schatzsuche und Archäologie“ fand vom 26. 
bis 28.5.2000 im Odenwald statt. 
 
 
Schatzfinder: Bernd Röken 
 
Aufgabenlösung im Anhang 
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Übungen - Suchaufgabe 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


SUCHE: 
 
 


            ……..den Standort des abgebildeten alten Fischerhauses 
 


Erläuterung: 
1. Dacheindeckung aus Stroh bzw. Reet. Walmdach oder Krüppelwalm. 2. Aus dem Reetmaterial entwickelte, weich ausgeformte 
Gauben. 3. Fachwerk mit schlichter Ziegelausfachung, gebeiltes Holz mit Lackanstrich im Kontrast zur Ziegelausfachung. Handgeformte 
Ziegel, kleines Format, mit unterschiedlichen Farbwerten vom Brand. Ausfachungen oft weiß geschlämmt. 4. Sockelgeschoß häufig 
Massivmauerwerk. 5. Fenster mit Bleiverglasung, später durch kleinteilige Holzsprossen ersetzt. Flachglasscheiben. Fenster liegen 
bündig in der Fassade und sind nach außen zu öffnen. Häufige Verwendung von farbig lackierten Fensterklappen aus Holz.  
7. Zweigeteilte „Klöndör“ oder schlichte, lackierte Holztüren. 8. Wege aus Granitpflaster, abgepflasterte Gosse. Treppen aus 
Granitstufen. 
 
Stadtbild Hamburg, Elbhanggebiet Blankenese, Milieuschutzfibel, FHH Baubehörde, Landesplanungsamt 1986 
 
Aufgabenlösung im Anhang 
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Dr. Anton Stangl 
 


DAS GROSSE PENDELBUCH 
Persönlichkeit, Gesundheit und erfülltes Leben 


 


Einige Fälle aus der Pendelpraxis       S.17-19 
 […] 


1. Suche nach einer Heilpflanze in der freien Natur: 
Eines Tages brauchten wir für einen besonderen Zweck eine ganz bestimmte Heilpflanze, die es 


laut Auskunft von alten Ortseinsässigen „in unserer Gegend nicht gibt“. Der Pendel sagt nach 


längerem Zögern das Gegenteil. Bei der Suche auf dem Meßtischblatt (Maßstab 1:25.000) 


verweist er dann in unserer waldreichen Landschaft auf die nordöstliche Ecke einer 


langgezogenen Lichtung, etwa eine halbe Wegstunde von unserem Haus entfernt. Und genau dort 


standen in der Tat einige wenige kräftige Exemplare eben dieser seltenen Pflanze. 


 
2. Ursache von Wassereinbruch im Hausfundament: 
Nach Errichtung eines großen Anbaus dicht unterhalb eines Wohngebäudes, das auf einem Hang 


steht, gab es in der Grube einer Abwasserpumpe ständig Wassereinbruch. Bei starkem Regen 


mußten zeitweise bis zu 40 Eimer Wasser pro Tag weggetragen werden, um ein Überlaufen der 


Grube mit Zerstörung von über 100 m2 Teppichboden zu verhindern. Dann übernahm eine 


automatische Pumpe die Arbeit. Fast 2 Jahre lang blieben alle Abdichtungsversuche aller 


Fachleute an der nahe gelegenen Außenwand mit ihrem Fundament vergeblich, durch die bzw. 


unter der das Wasser aus der außerhalb befindlichen Erdaufschüttung eigentlich nur eindringen 


konnte. Zum Erstaunen aller zeigte dann der zu Hilfe genommene Pendel auf dem Grundriß der 


Baulichkeiten eine ganz andere Richtung an: Von der Anhöhe her unterhalb des schon lange 


stehenden Wohnhauses und seinem Fundament hindurch! Das Aufgraben an der genau 


bezeichneten Stelle erwies die Richtigkeit, und daraufhin oberhalb des Wohnhauses 


vorgenommene Abdichtungen behoben das Übel sofort bis zum heutigen Tag. 


 
3. Erkennen der rätselhaften Erkrankug eines Kindes: 
Ein dem Pendler persönlich unbekannter fünfjähriger Junge erkrankte rätselhaft und sehr lästig in 


seinem Bauchraum. Alle medizinischen Bemühungen, auch solche von hervorragenden 


Fachleuten, blieben ergebnislos. Der dem Pendler gut bekannte Vater klagte diesem am Telefon 


(Entfernung 150 km) sein Leid und stellte sich auf dessen Weisung hin sofort ganz auf seinen 


Jungen ein. Der Pendel gab einen entzündlichen Prozess im Dünndarm an. Die erneuten 


diagnostischen Bemühungen speziell in dieser Richtung bestätigten den Pendelbefund mit der 


exakten medizinischen Festlegung der Ursache: Nach wenigen Wochen war das Kind wieder in 


vollem Umfang wohlauf. 


[…] 
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6. Ermittlung von Tiefe und Schüttung eines Brunnens: 
Der Pendler nahm an einem Rutengängerkursus speziell für die Ermittlung von Wasserläufen und 


allen damit verbundenen Problemen teil. Bei der praktischen Arbeit im Gelände wurde vom 


Kursusleiter die Aufgabe gestellt, einen besonders ergiebigen Brunnen zu untersuchen und den zu 


ihm führenden Wasserlauf und die Schüttung (die Ergiebigkeit des Brunnens) so genau wie 


möglich zu ermitteln. Der pendelnde Teilnehmer war, da in dieser Hinsicht unbegabt, völlig hilflos, 


das nach den Rutenausschlägen in der gelehrten physikalisch-mathematischen Methode zu 


erfassen und zu berechnen. Er entsann sich seines mitgeführten Pendels und fertigte sich rasch 


auf einem Stück Papier eine behelfsmäßige 100-%-Skala. Der befragte Pendel gab 2 Wasserläufe 


an: der eine in 40 m Tiefe mit einer Schüttung von 30 l pro Sekunde und der andere in 30 m Tiefe 


mit 25 l pro Sekunde, zusammen also 55 l pro Sekunde. Dieses auf mentalem Weg erzielte 


Ergebnis erwies sich als exakt richtig und ging mit der höchstmöglichen Punktzahl in die 


Erfolgsstatistik des Kursusleiters ein. 


 
7. Erfassen einer gefährlichen geopathischen Störung und der Abhilfe: 
Ein dem Pendler persönlich bekannter, hochbelasteter Geschäftsmann (fast 400 km entfernt 


wohnhaft) konnte bald nach Umzug in sein neues Haus nicht mehr richtig schlafen. Die 


Schlaflosigkeit verschlimmerte sich trotz aller üblichen Maßnahmen immer mehr. Der übersandte 


Hausgrundriß wurde mit dem Pendel überprüft und das globale Gitternetz (Hartmann-Gitter) 


eingezeichnet. Direkt unter dem Bett (Oberkörper) stellte sich die Kreuzung einer Doppelzone mit 


einer einfachen magnetischen Spannungslinie und unter dem Kopf zusätzlich eine wasserführende 


leichte Verwerfung heraus. Das Bett wurde auf die genau angegebene störungsfreie Stelle 


verschoben. Schon nach wenigen Nächten wurde der Schlaf beträchtlich besser, und nach einigen 


Wochen war er völlig störungsfrei und gesund. Nach einiger Zeit konnte ein erfahrener 


Rutengänger das Schlafzimmer direkt überprüfen: Er bestätigte ohne Kenntnis des Vorgangs das 


Pendelergebnis in vollem Umfang. 


 
 
Die Arbeit mit dem Pendel        S.38-41 
„Wissenschaftliche Beweisbarkeit ist eine solch komplexe Frage, langweilen Sie mich nicht damit!“ 


Albert Einstein 


 
Wenn wir den Pendel zu Hilfe nehmen und befragen wollen, dann geht es in der Regel darum, aus 


der Unzahl von Schwingungen, die unseren Organismus treffen, die ihn sozusagen einhüllen und 


in ihm ihre Wirkung tun - ohne daß wir etwas davon merken würden -, eine einzige davon 


herauszufiltern, weil eben nur sie die Grundlage für die gesuchte Antwort in sich trägt. Alle die 


ungezählten anderen Strahlungen und Energieschwingungen gilt es jetzt auszuschalten. 


 
Es ist ganz ähnlich, nur noch viel, viel feiner, wie die Einstellung des Radiogerätes auf die ganz 


besondere Wellenlänge der gesuchten Sendung. Hier wie dort geht es nur darum, die ganz exakte 
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Schwingungsfrequenz ohne Störungen durch Nachbarfrequenzen zu erfassen und voll 


aufzunehmen. Ganz zu schweigen von dem groben Fehler, irrtümlich in einer anderen Frequenz 


zu landen und sie auch noch für die richtige zu halten. Jetzt sind wir mit unseren Betrachtungen 


schon mitten in der ganz persönlichen praktischen Pendelarbeit. 


 
Individuelle Pendelfähigkeit und ihre 3 Grundvoraussetzungen 
 
Natürlich fragt sich jeder am Pendel Interessierte von allem Anfang an: Wie steht es um meine 


eigene Pendelfähigkeit? Nach der bisherigen aufmerksamen Lektüre wird Sie die folgende 


Feststellung nicht überraschen. Sie führt uns sofort in den Kern dieses Problems. 


 
Die persönliche Pendelfähigkeit steht in enger Beziehung zur individuellen seelisch-geistigen 


Entwicklungsstufe. Sie wird immer höher, die Pendelkraft wird immer stärker, je mehr sich einer 


geöffnet hat für die höher angesiedelten geistigen und spirituellen Werte und Energien, für die 


feineren Schwingungsbereiche, die sich von den grob materiellen Dingen abgehoben haben. Wer 


sich diesen höheren Schwingungen nicht öffnet, der bleibt in seinem Denken und Tun immer 


abhängig von seinen im Materiellen gebundenen Sinnen. Ja er bleibt geradezu ihr Sklave. Wer 


sich ihnen aber öffnet, der spürt -je mehr, um so stärker-, wie sein Inneres: Seele-Geist und sein 


Äußeres: der Körper und das Werkzeug des Pendels gleichsam eins werden. Sie schwingen in 


mehr oder minder voller Harmonie. Seelisch-geistig wirklich hochentwickelte Menschen kennen 


kaum Grenzen ihrer Pendelkraft. Ihre Seele, ihr Unbewußtes weiß alles, und sie brauchen es mit 


Hilfe des richtigen Pendelns nur abzurufen. 


 
So hängt die Pendelfähigkeit von der Seinsebene ab, auf der man lebt, in die hinein der einzelne 


sich entwickelt hat. Unser verborgener Lebenskern wird nun einmal getragen von der ewigen 


Quelle allen Seins und allen Lebens. Je mehr wir uns dessen bewußt sind und in innerer 


Verbindung mit dieser Lebensquelle stehen, um so höher müssen sich Bewußtseins- und 


Seinsebene erheben. Um so mehr stellt sich auch das tiefinnere Gleichgewicht ein, das am Ende 


kaum noch etwas erschüttern kann. Denn man weiß sich zutiefst geborgen. Jeder Mensch kann 


diese Lebensquelle für sich erschließen. Er benötigt keinen Vermittler dazu, wie immer der sich 


auch nennen mag. Es liegt nur an dem einzelnen selber. Wem freilich seine persönliche 


Bequemlichkeit und sein eigenes Ich über alles geht, wird sich schwerlich aus dessen 


Niederungen herausarbeiten können. 


 
Das bedeutet innere Reifung im echt geistigen Sinn. Sie ist immer verbunden mit tief begründeter 


Ehrfurcht vor der unendlichen über uns stehenden Kraft, die wir die göttliche Kraft oder „Gott“ als 


den Inbegriff des uns Unfaßbaren zu nennen pflegen. Mit einer religiösen Konfession hat das 


überhaupt nichts zu tun. Die natürliche Begleiterin dieser Ehrfurcht ist die Demut, die im Erkennen 


der eigenen Kleinheit angesichts dieser uns unbegreiflichen schöpferischen Allgewalt liegt. Sie ist 


die echte Religiosität. Da gibt es auch keinerlei überhebliches Vergleichen mit weniger 
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pendelkräftigen, mit weniger weit entwickelten Menschen. Denn ein jeder trägt den göttlichen 


Funken in sich: der Christ so wie der Buddhist seine Buddhanatur oder der sogenannte Atheist 


seine Schicksalsgläubigkeit, das heißt seinen Glauben an „den Großen Geist, der in allem lebt und 


wirkt“. Und jeder hat das Recht, da zu sein, wo er ist. Es ist nicht meine Sache, darüber zu urteilen. 


 
Von dieser höheren Warte aus gesehen, möchte ich die Grundvoraussetzungen für wirklich 


efolgreiches Pendeln übersichtlich in drei Stichworten zusammenfassen: 


 
1. Der vorwaltende innere Zustand von Harmonie, Ausgeglichenheit, Gleichmut: Das ergibt sich 


zwingend aus den soeben dargelegten Gedanken. Wer in diesem Sinn nicht wenigstens 


vorwiegend „bei sich“, also mit sich selbst im reinen ist, getragen von tiefinnerem Gleichgewicht, 


kann schwerlich gute Pendelergebnisse erwarten. Gar zu oft „außer sich“ zu sein, die innere Ruhe, 


ein festes Fundament unter seinen Füßen verloren zu haben, bedeutet zwangsläufig innere 


Unruhe, Nervosität, Abhängigkeit von den stetig wechselnden äußeren Eindrücken, bedeutet 


klaren Persönlichkeitsverlust. Auch der vorwiegend in sich Ruhende gerät gelegentlich in eine 


solche Stimmung - dann weiß er, daß er jetzt keinen Pendel anfaßt, daß er damit besser wartet, 


bis er sich wieder in voller innerer Ruhe und Harmonie gefunden hat. 


 
2. Die totale Sammlung des Bewußtseins, des Geistes einzig und allein auf die eine gestellte 


Frage, auf die bezogene Person oder die entsprechenden Umstände: Bewußt spreche ich von 


„Sammlung“ und nicht von „Konzentration“. Denn die letztere betont entschieden mehr die bloß 


verstandes- und willensmäßig bewirkte Zusammenraffung der inneren Kräfte. Diese willensmäßige 


Verspanntheit baut Barrieren im Energiefluß auf, die die freien Energieschwingungen blockieren. 


Die Energie muß frei fließen können! Im Gegensatz dazu „sammelt“ sich der ganze Mensch in 


Kopf und Gefühl fast spielerisch, innerlich gelöst und geöffnet. Die in sich geschlossene Einheit 


von Intellekt und Gefühlsunterschichten muß mit der ganz persönlichen Kraft aktiviert sein in der 


Aufnahmebereitschaft für die Antwort. 


 
Sie ist nur dann gegeben, wenn außer der totalen Sammlung auf das besondere Pendelproblem 


nichts im Denken da ist, auch nicht der geringste jetzt nebensächliche und damit störende 


Nebengedanke. Das setzt natürlich den eben besprochenen Punkt 1: „Wahrhafte innere Ruhe und 


Harmonie“ voraus. Ohne jede innere Verspannung auf nur eine Sache eingestellt, zielgerichtet voll 


darauf „gesammelt“ zu sein, ist von größter Wichtigkeit. Ein hoher Prozentsatz der Fehlschläge 


liegt hier verursacht. Zum Pendeln braucht man absolute innere Ruhe und Zeit: Jeder Zeitdruck, 


jede Ungeduld stört das Ergebnis. - Betrachten Sie ein ganz in sein Spiel versunkenes - wie wir 


gerne sagen: „unschuldiges“ - Kleinkind, und Sie haben die vollendete innere Sammlung lebendig 


vor Augen! 
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Hinter dieser Forderung steht die ständige Selbsterziehung zur Achtsamkeit: Im Alltag von 


morgens bis abends jeden Gedanken achtsam erleben, jeden Handgriff achtsam, also ganz 


bewußt tun. Das führt uns im Laufe der Zeit zur inneren Geschlossenheit der echten 


Persönlichkeit. Nicht umsonst ist das ein Kernstück der lebensnahen buddhistischen Lehre. 


 
Diese absolute innere Sammlung wird zur möglichst totalen „Leere“, wenn wir auf die Antwort des 


Pendels warten. Da dürfen wir keinerlei Störgedanken Raum geben. Sonst ist die Sammlung dahin 


und falscher Selbstbeeinflussung und falschen, einströmenden Schwingungen wird Tür und Tor 


geöffnet. Wiederum muß ich sagen: die Wurzel eines hohen Prozentsatzes der Fehlschläge. 


Wegen ihrer großen Bedeutung werde ich die Hilfen dagegen später bei der Behandlung der ganz 


praktischen Seite des Pendelns gesondert aufführen. 


 
3. Das hochgradige Freisein von Egoismus, Überwindung des Ego mit seinem Drang nach 


materiellem Gewinn, Anerkennung, Geltung und Macht in allen ihren offenkundigen und subtilen 


Formen. Wie könnte man sich ohne diese Voraussetzung wirklich ungeteilt einstellen auf ein 


sachliches Problem (bei dem letztlich fast immer eine persönliche Seite mitschwingt) oder gar sich 


anderen Menschen oder Wesen vorurteilsfrei zuwenden? Der gute Pendler darf nichts anderes 


wollen und anstreben als  


• aus seinem echten Erkenntnistrieb heraus die Wahrheit zu finden, nur um der Wahrheit 


willen; 


• aus seiner echt liebevollen Zuwendung zum anderen Menschen oder Wesen, diesem 


selbstlos zu helfen, um der Liebe zum Nächsten willen. 


 
Es geht immer um das reine Motiv, nicht um das egoistische. Der aufrichtig Helfende hilft um der 


Schwierigkeiten und Nöte des Nächsten willen und nicht, um sein Ich zu pflegen. Es geht nicht um 


den eigenen Geldbeutel, nicht um äußeren Verdienst oder Anerkennung, nicht um Aufsehen oder 


eitle Bewunderung, schon gar nicht um Macht über andere. Da ist auch kein Versuch, eine 


Fähigkeit mißbräuchlich einzusetzen etwa für das Gewinnen des großen Loses, eines Preisrätsels 


oder Lotto/Totogewinns. Der Versuch würde gewiß falsche Ergebnisse bringen und der 


Pendelkraft Abbruch tun. Denn weder echter Erkenntnistrieb stünde dahinter noch echtes 


Verlangen, dem Nächsten in Bescheidenheit hilfreich zu sein. Wie ich über die Jahre hörte, hat es 


noch nie den ersehnten Erfolg gebracht. 


 
Die Eigensucht ist eine so sehr von niedrigen Schwingungen getragene Triebfeder, daß sich die 


hinter dem Pendel stehenden positiven Kräfte dem Fragenden hier offensichtlich verweigern. Sie 


geben dann nicht selten falsche Antworten, ja sie können den aus seinem ICH geleiteten Pendler 


geradezu konsequent an der Nase herumführen - sicherlich, um ihm eine Lehre zu erteilen. 


Erfahrene Pendler aus allen Ländern berichten von solchen Fällen, und auch ich habe das schon 


beobachtet. 
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Lebenspraktisches Pendeln – Hilfen im Alltag    S.187-193 
„Bittet und es wird euch gegeben; Suchet und ihr werdet finden.“ Matthäus7, 7 


 
Dieser Buchteil soll ganz den lebenspraktischen Alltagsproblemen gewidmet sein, die in der einen 


oder anderen Form zuzeiten auf jeden von uns zukommen. Es liegt in der Natur der Sache, daß 


das nicht in einem umfassenden Sinn geschehen kann, denn das Leben ist nun einmal unendlich 


vielfältig. So läßt sich die Unzahl von Möglichkeiten, in denen uns der Pendel oft wertvollste Hilfe 


leisten kann, auch nicht in einer logisch ganz sauber getrennten Gliederung aufweisen. Doch habe 


ich mich bemüht, in der folgenden Einteilung die Übersicht über die so mannigfaltigen Probleme 


und Möglichkeiten soweit zu erleichtern, wie das eben geschehen kann, auch wenn sie 


verständlicherweise nicht perfekt sein kann. 


 
Gesuchtes finden  (47)  [die in Klammern stehenden Zahlen beziffern die zugehörigen Pendeltafeln] 
 
Bei Alltagsproblemen steht das Suchen nach Objekten, die oft quälende Bemühung, das Gesuchte 


recht bald zu finden, im Vordergrund. Deshalb möchte ich damit beginnen. Was suchen wir 


eigentlich nicht alles, z. B.: 


• alle möglichen verlegte, vermißte, verlorene Gegenstände des täglichen Gebrauchs (fast 


sprichwörtlich sind Schlüssel!); 


• ein verlorengegangenes Tier, ein verirrtes Kind, einen gedächtnisgestörten alten 


Menschen, der jetzt hilflos umherirren möge; 


• die Stelle, wo ein unterirdisches Rohr undicht, gebrochen oder verstopft, ein in der Erde 


verlegtes Kabel beschädigt ist (z. B. bei Bauarbeiten oder durch Tiere); 


• einen versunkenen oder mit Erde überdeckten Grenzstein oder eine nicht mehr klar 


erkenntliche Grenzlinie; 


• auch heute noch verborgene, vergessene, versteckte Munition oder Minen aus den letzten 


Kriegen; 


• im technischen Bereich Konstruktionsschwächen irgendwelcher Art, den Grund für 


bestimmte Funktionsstörungen und dergleichen; 


• klare Geschlechtsbestimmung bei Neugeborenen oder noch im Mutterleib befindlichen 


Tieren; 


• einwandfreie Feststellung von besonders guten Strahlungsplätzen („Orte der Kraft“), von 


„gesunden“ Baugrundstücken und präzise festzulegenden Bauplätzen, möglichst frei von 


geopathischen Störungen, was ich wegen seiner großen Wichtigkeit im letzten Buchteil 


noch besonders behandeln möchte; 


• in besonderen Fällen gesunkene Schiffe, abgestürzte Flugzeuge, nach Verbrechen 


versteckte Leichen oder gestohlenes wertvolles Gut usw., wobei in den verschiedensten 


Ländern schon des öfteren Radiästheten treffende Hinweise gaben. 
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Ein besonderes Kapitel, viel besprochen, viel bezweifelt und in mittlerweile vielen Büchern 


dargestellt ist die Suche nach Wasser und analog nach Bodenschätzen aller Art. In den 


vergangenen Jahrhunderten sind auf der ganzen Welt ungezählte Brunnen, Erzgruben 


verschiedenster Art, alle möglichen Mineralien, auch Ölvorkommnisse durch Hilfe von Pendel oder 


Rute gefunden worden. Aber bezeichnend: Alte Schätze, die nur zum Zweck der persönlichen 


Bereicherung gesucht werden, wurden auf diese Weise noch selten entdeckt. Und ebenso 


versagte die radiästhetische Suche besonders auch beim Bemühen um Öl, wenn Eigensucht, also 


bloßer Egoismus, das Hauptmotiv dafür abgab. Erinnern Sie sich an die mehrfachen früheren 


Hinweise in diesem Buch, daß sich die helfenden Kräfte dann versagen, wenn das der Fall ist? 


Wenn das Motiv nicht in erster Linie das Bemühen ist, wirkliche Hilfe in welchen Schwierigkeiten 


und Nöten auch immer zu geben, kann sich schwerlich der ersehnte Erfolg einstellen. 


 
Ein anderes, ganz besonderes Kapitel sind die radiästhetischen Bemühungen in der Archäologie. 


Besonders in Rußland und in der westlichen Welt in England kommt man dabei oft zu 


erstaunlichen Ergebnissen. Dabei geht es um alte Kult- oder Grabstätten, um einstmals bewohnte 


Höhlen, um jahrtausendealte Ruinen von Palästen oder Städten oder auch um antike oder 


vorantike Schlachtfelder. Das Motiv ist hier im wesentlichen immer das passionierte Sachinteresse, 


durch die Grabungen die Rätsel jener Zeit klären zu helfen, die uns die Überlieferungen, Sagen 


und Hinweise verschiedenster Art über das Leben der damaligen Menschen aufgeben. 


 
Wie gehen Sie nun am besten bei einer derartigen Suche nach irgendwelchen Objekten vor, sei es 


innerhalb eines Hauses oder in der freien Natur? Das Allerwichtigste dabei, das von allem Anfang 


an absolut gesichert sein muß, ist, das Vorstellungsbild dessen, worum es geht, so klar, deutlich, 


lebendig, plastisch wie nur irgend möglich im Geist, im Bewußtsein festzuhalten. Die innere 


Anteilnahme und Sammlung muß von Haus aus sehr viel größer und intensiver sein, wenn es sich 


um eine als sehr wichtig empfundene Sache handelt, vielleicht weil man es selbst oder jemand 


anders ganz dringend benötigt. Diese drängende, ja zwingende Notwendigkeit ist für die 


erfolgreiche Bemühung in den meisten Fällen das Entscheidende, wie erfahrene Pendler oder 


Rutengänger immer wieder feststellen. Daher bringt das Üben mit vergleichsweise 


nebensächlichen Dingen selten Erfolg. 


 
Die mehr technische Seite des Vorgehens ist Ihnen für einige der eingangs dieses Kapitels 


aufgezählten Punkte längst bekannt: Es sind einfache Fragen ohne oder auch mit Hilfe der ihnen 


mittlerweile geläufigen Pendeltafeln. Dazu brauche ich hier keine weiteren Erklärungen mehr zu 


geben. Sie sind für die präzise Klärung des dann folgenden Vorgehens oft sehr wertvoll. Die 


unmittelbare örtliche Suche nach dem betreffenden Objekt vollzieht sich am einfachsten und damit 


am sichersten nach dem folgenden Muster. Fragen Sie Ihren Pendel, die Arme am besten 


aufgestützt auf einen Tisch, Kaminsims, eine Mauer oder ähnliches (um unnötige Unruhe im 


Körper und im Pendel auszuschalten), in welcher Richtung sich das gesuchte Objekt befindet. 
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Wenn er nun eine bestimmte Richtung anzeigt, dann folgen Sie dieser eine Strecke weit, halten 


Sie an, zwangsweise schon dann, wenn Sie an ein Hindernis kommen (eine Wand, ein tiefer 


Graben oder ähnliches), und fragen erneut nach der gesuchten Richtung. Nicht selten wird Ihr 


Pendel jetzt langsam in eine etwas geänderte Richtung einschwenken. Jeder Richtungskorrektur 


folgen Sie peinlich genau. Das tun Sie so lange, bis Ihr Pendel das zuvor mit ihm gleichsam 


vereinbarte Zeichen gibt, daß Sie sich genau über oder dichtest bei der gesuchten Stelle befinden. 


Dieses Zeichen kann z. B. ein klarer Übergang aus dem bisherigen Schwingen in die gesuchte 


Richtung in eine eindeutige Rechtsdrehung sein. 


Wenn Sie im vorhinein wissen, daß Sie eine bestimmte Richtung nur über störende Umwege 


einhalten können, klären Sie mit dem Pendel vorher durch eine einfache Frage über dem A-B-


Schema (3), ob Ihnen der Pendel die Luftlinie zeigt ohne Rücksicht auf Hindernisse (A) oder den 


von Ihnen einzuschlagenden Weg (B). 


 
Bei der Suche nach Wasser, etwa einem Brunnen in der freien Natur, ist das Vorgehen im Prinzip 


genau das gleiche. Die einleitende Frage: „Wo befindet sich die mir nächstliegende Stelle, an der 


unter der Erde Wasser fließt?“ Jetzt dieser Richtung folgen ..., wie soeben beschrieben. An dem 


kritischen Punkt klärt dann die Frage: „Aus welcher Richtung kommt das Wasser geflossen?“ und 


die anschließende Kontrollfrage „In welche Richtung fließt das Wasser weiter?“ sogleich die 


Flußrichtung. Auf der 100- %-Skala (2) bzw. der Tafel (6) mit den Zahlen 1 bis 35 können Sie dann 


die Tiefe in Meter feststellen und die Schüttung, das heißt die Ergiebigkeit des Brunnens in l/sec. 


 
Der auf diesem Gebiet Erfahrene und Geübte kann sich das alles noch weiter vereinfachen, indem 


er die erstgenannte Frage gleich präzise auf alle zunächst wesentlichen Punkte erweitert, etwa: 


„Ich bitte, die Richtung anzuzeigen: Wo befindet sich die mir nächstliegende Stelle, an der 


unterirdisches Wasser fließt, nicht tiefer als 40 m und mit einer Schüttung von mindestens 25 


l/sec?“ 


 
Lesen Sie nun bitte das 6. Beispiel aus „Einige Fälle aus der Pendelpraxis“ kurz nach. Jetzt wissen 


Sie, wie der Pendler so exakt zum richtigen Ergebnis kam: Auf die Frage nach der Tiefe schwankte 


der Pendel nämlich immer von 40 auf 30 hin und her, was mehrere Wasserläufe vermuten ließ. Die 


Frage danach ergab zwei, und von da ab war alles Weitere klar. 


 
Manche erprobte Pendler ermitteln die Tiefe des Wasserlaufs oder der Quelle so, daß sie dem 


Pendel aufgeben, als Antwort auf die gestellte Frage so oftmals rechts zu drehen bzw. vor- und 


zurückzuschwingen, wie das Wasser in Meter gemessen tief ist. Sie zählen dann sorgfältig die 


Pendelbewegung und kommen auf die gesuchte Zahl. Sinngemäß läßt sich auf gleiche Weise 


auch die Schüttung ermitteln. Das Verfahren ist natürlich umständlicher und verlangt wohl auch 


noch mehr Konzentration beim richtigen Zählen. Wem es aber mehr liegt, der möge es getrost 


anwenden. Wir Menschen sind alle verschieden, und was für den einen das beste Verfahren ist, 
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muß es noch lange nicht für jeden anderen auch sein. Hauptsache: Es gibt ein klares Ergebnis, 


das stimmt! 


 
Eine zweite, ebenfalls bewährte Methode zum Auffinden eines gesuchten Objekts in einem 


größeren Raum oder im Freien: Wo immer Sie stehen, stellen Sie die erste Frage z. B. in Form der 


Bitte: „Ich bitte genau die Richtung anzuzeigen, in der sich …  das gesuchte Objekt … befindet.“ 


Sie geben Ihrem Pendel hinreichend Zeit, sich in einer ganz eindeutig bestimmten Richtung 


einzuschwingen. Sie merken sich den Verlauf dieser Richtung im Raum oder im Gelände ganz 


genau und gehen diese Linie eine gewisse Strecke entlang, um dann im rechten Winkel zu ihr 


nach einer der beiden Seiten hin abzuknicken und wiederum nach einer gewissen Strecke aus 


dem so gewonnenen Abstand zur ersten Linie die gleiche Frage „von hier aus“ zu wiederholen. Je 


nach dem mehr oder weniger schiefen Winkel der neuen Anzeige zur ersten angezeigten Linie 


können Sie das Spiel bei Annäherung an den Kreuzungspunkt der beiden Linien nochmals, 


gegebenenfalls ein drittes Mal, wiederholen. So bekommen Sie den exakten Punkt, an dem sich 


alle gewonnenen Linien überschneiden. Die Kontrollfrage dort gibt Ihnen die nötige 


Schlußbestätigung. Siehe das Schema (47). 


 
Das Pendeln über Karten, Grundrissen oder Skizzen kann Ihnen das sehr viel umständlichere und 


aufwendige Pendeln an einem großen Originalobjekt bzw. in der freien Natur ersparen. Sie gehen 


dabei im Prinzip genauso vor wie soeben geschildert, eben nur auf der schriftlich fixierten 


Wiedergabe der Natur, die vor Ihnen liegt. Wenn Sie die nötige innere Sammlung, Übung und 


Sicherheit haben, werden Sie auf diese Weise in den meisten Fällen am raschesten zum Ziel 


kommen. Die Karte, am besten das Meßtischblatt im Maßstab 1:25.000, der Stadtplan, der 


Gebäudegrundriß, eine einfache saubere Skizze: Sie alle enthalten ja sämtliche für Sie 


notwendigen Informationen, die Sie brauchen. Sie stellen sich dabei jetzt ganz anschaulich vor, 


wie Sie auf dem betreffenden Gebinde, in den Straßen der betroffenen Stadt, in den Mauern oder 


Zimmern des fraglichen Hauses sind, und im übrigen sind Sie voll und ganz gesammelt auf Ihr 


besonderes Problem, wie das oben geschildert ist. Jetzt setzen Sie Ihren Pendel irgendwo am 


Rande das erste Mal an, ermitteln die erste Linie, machen das im rechten Winkel dazu wieder vom 


Rand her ein zweites Mal und arbeiten sich durch Wiederholungen ganz präzise an den gesuchten 


Punkt heran. Die Frage ist immer: „Wo befindet sich von hier aus … von diesem Punkt aus 


gesehen ...?“ 


 
Wenn die Karte ein Gitternetz gleich welcher Art haben sollte wie die meisten Stadtpläne, können 


Sie auch die Methode anwenden, daß Sie mit Ihrem Pendel ganz langsam am Rande der Karte 


zuerst z. B. die waagerechten und darin die senkrechten Gitterlinien entlangfahren, bis sich Ihr 


Pendel in Richtung der eben passierten Linie in Bewegung setzt. Oder Sie fragen mit dem Pendel 


etwa in der Mitte einen Gitterstreifen nach dem anderen ab. Sie können statt dessen auch ein 


Lineal ganz langsam von oben nach unten bewegen, dann quer über das Papier hinweg und 
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schließlich in der Diagonalen, um den gesuchten Punkt kontrollhalber nochmals anzuschneiden. 


Die exakte Detailfixierung des gesuchten Punktes erfolgt dann sinngemäß wie vorhin beschrieben, 


wobei Ihnen ein auf die jeweils kritische Kartenstelle gehaltene Bleistift- oder Zirkelspitze eine gute 


Markierungshilfe zur ganz präzisen Lokalisierung abgibt. 


 
Lesen Sie jetzt bitte von den eingangs dieses Buches gebrachten Beispielen aus der Pendelpraxis 


die Fälle 1 und 2 nochmals aufmerksam durch. Im 1. Fall wurde die Heilpflanze durch Suchen oder 


- in der Fachsprache - Muten auf der Karte 1:25.000 gefunden, im 2. Fall die Stelle des 


Wassereinbruchs durch Abpendeln des Gebäudegrundrisses mühelos ermittelt. Beobachten Sie 


bitte, ich wiederhole diesen Gesichtspunkt bewußt, um seine Wichtigkeit zu unterstreichen: In 


jedem dieser beiden Fälle ging es um eine für alle Beteiligten ganz wichtige Sache. Sie waren also 


alle intensiv mit ihrem Gemüt beteiligt. Sicherlich gerade auch deshalb diese verblüffenden 


Pendelergebnisse! Durch welches Verfahren sie jeweils erzielt wurden, braucht nach Ihrer 


aufmerksamen Lektüre der letzten Abschnitte jetzt nicht mehr gesagt zu werden. Im Tafelteil 


dieses Buches finden Sie das prinzipielle Vorgehen im Schema (47) der absoluten Klarheit halber 


grafisch dargestellt. Später, wenn es um die Erfassung geopathischer Störungen geht, werden Sie 


wiederum auf diese grundsätzliche Methode stoßen. 


 
Jetzt bleibt mir nur noch der auch hier fällige Hinweis, daß sich dieses Verfahren auch über noch 


so große Entfernungen mit Erfolg anwenden läßt. Daß Entfernungen für diese feinsten 


Energieschwingungen, um die es hier geht, keine Rolle spielen, habe ich schon wiederholt betont, 


als ich kurz das Pendeln über eine dritte, völlig unbekannte Person besprach, zu der über einen 


telefonisch Anrufenden von großer innerer Sammlungsfähigkeit die geistige Verbindung hergestellt 


wird (der dritte der einleitend gebrachten Fälle aus der Pendelpraxis). Und zur Erklärung der 


Tatsache, daß auch eine Karte oder Skizze ebenso wie eine Photographie oder Zeichnung die 


Energieschwingungen der dargestellten Personen oder Gegenstände in sich tragen, die folgenden 


Ausführungen. 


 
Pendeln über Handschriften, Photos von Menschen und dergleichen: Die Ausstrahlung oder Aura 


eines Menschen überträgt sich auf alles, womit dieser in engere Berührung kommt, z. B. seine 


Kleider oder sein Tascheninhalt, und genauso auch auf seine Handschrift. Die Wesenheit des 


Menschen geht unverwechselbar in sie ein, weshalb eine Million Menschen eine Million 


verschiedene Handschriften haben. Ähnlich ist es mit Photographien, die im Augenblick der 


Ablichtung den Wesensgehalt eines Menschen ebenso unverwechselbar an sich ziehen. Wenn im 


Islam und bei nicht wenigen Naturvölkern bildliche Darstellungen von Menschen allgemein und 


ganz besonders von Gott absolut verpönt sind, so deshalb, weil man das dort von früh auf intuitiv 


erkannte: Der bildlich Dargestellte gibt ein Stück seiner Wesenheit von sich weg und gibt es 


gewissermaßen anderen Menschen und deren Willkür preis. Fest steht, daß erfahrene Pendler 


anhand von Handschriften, Photos, einem Tropfen Blut oder höchstpersönlichen Gegenständen 
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einer bestimmten Person genauso erfolgreich arbeiten können wie mit der betreffenden Person 


direkt. Dem muß eine Gesetzmäßigkeit zugrunde liegen, die wie beschrieben gut verständlich ist. 


[…] 
 
Dazu noch der Hinweis: Aus dem gleichen Grund ist es ratsam, solche Gegenstände, die als 


Grundlage zum Pendeln dienen, nicht in enger räumlicher Nachbarschaft zu „kritischen“ 


Gegenständen aufzubewahren, damit sie nicht durch deren spezifische Schwingungen 


beeinträchtigt und verfälscht werden können. Im Zweifelsfall lassen Sie sie vor der Verwendung 5-


10 Tage von allem anderen getrennt, also ganz für sich liegen, oder hängen Sie sie an einer 


geeigneten Stelle an einer dünnen Schnur so lange entsprechend auf. 


 
Nun noch ausnahmsweise eine beruhigende Warnung. Des öfteren wies ich auf die Notwendigkeit 


von Kontrollfragen hin, die sich bei ganz wichtigen und gegebenenfalls folgenreichen Problemen 


von verschiedenen Seiten her vornehmen lassen. Nun neigen, wie ich aus Erfahrung weiß, sehr 


gewissenhafte Menschen in diesem Punkt verständlicherweise zur Übertreibung, die nirgendwo 


gut ist, denn wer wieder und wieder kontrolliert, was längst kontrolliert ist, kommt am Ende aus 


seiner Unsicherheit nicht mehr heraus. Von der sehr zu Recht immer wieder betonten inneren 


Sammlung des Pendlers auf das einzig Wesentliche kann dann natürlich keine Rede mehr sein. 


Also hüten Sie sich bitte auch hier vor dem falschen Übermaß! 
 


 
                                                                                                                         Bildquelle unbekannt 
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Ernst Laub 
 


Radiästhesie und Teleradiästhesie bei den Naturvölkern 
 
 


Radiästhesie ist eine Begabung der Natur, die allen lebenden Organismen zu eigen ist. Das Tier 


übt sie stündlich aus in Kampfe gegen Hunger, Feinde und im Dienste der Arterhaltung; Die 


Pflanze, deren Samen sich schon die ihnen zusagenden strahlenfördernden Bodenverhältnisse 


aussuchen - Bodenanzeiger - schützt sich durch sie gegen Witterungseinflüsse. Der Mensch, der 


neben seinen fünf Sinnen auch einen Strahlensinn - einen sechsten Sinn - hat, macht leider nur 


noch instinktiv davon Gebrauch. Da sich der moderne Mensch von den Erfindungen der Technik 


alles fix und fertig servieren lässt, so hat er beinahe die Naturgabe der Strahlenempfänglichkeit 


vernachlässigt, so dass sie, wenn auch nicht verloren gegangen, bei den meisten Menschen stark 


eingeschlummert ist. Der Naturmensch, dem eben nicht die Technik mit allen ihren 


Errungenschaften zur Verfügung steht, ist gezwungen sich auf seine natürlichen Fähigkeiten zu 


stützen und in die Geheimnisse der Natur hineinzuhorchen. So lebt er nach und mit der Natur, so 


dass wir bei Naturmenschen Fähigkeiten bewundern, die zwar ans Wunderbare grenzen, aber im 


Grunde genommen nichts anders als unsere eigenen vernachläissigten Naturgaben sind. Die 


Radästhesie ist diese Gabe, die das menschliche und tierische Nervensystem als Empfangs- und 


Sendeantenne verschiedenster Strahlen offenbart, das bei einem gesunden und unverbrauchten 


Organismus jene „Radar-Nerven“ hervorbringt, wie wir sie immer wieder bei gesunden Vertretern 


von Natur- und Kulturvölkern bewundern. 


 


Man weiss aus Afrika, dass dort bei der Buschpolizei sehr häufig eingeborene Jäger zu Rate 


gezogen werden, wenn irgend ein Fall vollkommen undurchsichtig bleibt. Sehr oft gelingt es dann 


mit Hilfe dieser schwarzen „Spürhunde" die richtige Fährte zu entdecken. In Indien holt man oft 


einen ganz bestimmten Mann einer entfernt liegenden Ortschaft herbei, wenn sich ein Diebstahl 


oder ein Mord ereignet. Dieser Mann greift nach kurzem Untersuchen am Tatort mit unglaublicher 


Sicherheit aus den vor ihm aufgestellten Personen diejenigen heraus, die irgend einen 


Zusammenhang mit den Vorgängen haben. Aber derartige Hilfsdienste in Afrika oder Indien sind 


nicht zu vergleichen mit den oft unheimlichen Fähigkeiten, die von australischen Eingeborenen 


entwickelt werden. 


 


Gerade jetzt, während man sich mit einer Klärung der ganzen Eingeborenenfrage in Australien 


beschäftigt, erfährt man, dass von vielen Polizeistationen Eingeborene Helfer herangezogen 


wordern sind und seit Jahren in einem, den höheren Amtsstellen allerdings unbekannten 


Dienstverhältnis stehen. Wie brauchbar diese australischen Helfer sind, ergab sich wieder bei der 


Klärung der Affäre Griffith, die vor Jahren die australische Öffentlichkeit beschäftigte. 
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Griffith hatte in der Nähe von Melbourne eine Pflanzung. Er war mit seinem Pferd nach Melbourne 


geritten, um Geld auf die Bank zu bringen. Von diesem Ritt kehrte er nicht mehr zurück. Wohl aber 


fand sich einen Tag später das Pferd - und zwar das Pferd allein auf der Farm ein. Die aus 


Melbourne alarmierte Polizei untersuchte alle Zusammenhänge. Aber nichts liess sich ermitteln. 


Endlich entschloss sich der leitende Kriminalbeamte, einen Eingeborenen mit Namen Malog, zu 


seiner Unterstützung heranzuhoIen. Malog wurde von den Kriminalbeamten bis zu der Stelle 


geführt, wohin man die Hufspuren des Pferdes verfolgen konnte. An diesem Platz hatte offenbar 


ein Kampf stattgefunden. Für die Augen eines weissen Menschen ergab sich aber keine weitere 


Spur. 


 


Malog begann den Boden abzutasten. Er rieb seine Hände längere Zeit im Sande und beroch 


dann die Erde. Er nahm sogar eine Staubprobe auf die Zunge. Plötzlich erhob er sich, schaute 


lange Zeit nach den verschiedenen Richtungen den Horizont ab und lief endlich nach Norden. Man 


stiess auf eine einsame Behausung von zwei Hirten, die aber anscheinend schon seit vielen 


Tagen ihr Haus nicht mehr betreten hatten und vermutlich mit ihrer Herde unterwegs waren. 


 


Aber in der Nähe dieses Hauses fand der nun von einem wahren Fieber ergriffene Eingeborene 


Malog einen Brunnen, der offenbar schon seit Iängerer Zeit trocken lag. In der Tiefe des Brunnens 


fand man den Leichnam des John Griffith. Es glückte einige Tage später, die Hirten zu ermitteln. 


Sie konnten durch die inzwischen noch durch Malog herbeigeschaffenen Mordwaffen soweit 


überführt werden, dass sie schliesslich ein Geständnis ablegten. Ohne Malogs Hilfe wäre der Fall 


Griffith ein ungelöstes Kriminalrätsel geblieben. 


 


Der Naturmensch fragt bei solchen Fähigkeiten nicht nach dem grübelnden Warum, er gebraucht 


sie einfach und freut sich am Erfolg. Man weiss aber auch, dass diese radiästhetischen 


Naturgaben von den Naturvölkern als "schwarze Magie" zur Vernichtung ihrer Feinde gebraucht 


werden, was beweist, dass die Radiästhesie auch missbraucht werden kann. 


Der Kulturmensch, der keine Rätsel erträgt, fragt sich nun warum Malog zuerst eine so fast 


lachhafte Zeremonie ausführt bevor er zu seinem frappierenden Erfolg kam? 


Nach der Strahlenmethodik Mermet, der die eigentliche Radiästhesie als schlummernder sechster 


Sinn in Menschen wieder zur Geltung und Anerkennung brachte, arbeitete Malog nach der 


Testmethode und mit dem Kopfstrahl. 


 


Da die Verladbarkeit der menschlichen Ausdünstung (odische Emanation) die gleiche Polarität, 


Schwingung und Frequenz besitzt, wie der zelluläre Organismus, der sie ausgeströmt hat, so stellt 


jeder Odträger den Kontakt zwischen dem von ihm imprägnierten Teststück dar. So wie Sender 


und Empfänger sich bei gleicher Schwingung und Frequenz sich durch die Resonanz äussern. 


Das ist dem modernen Radio-, Radar- und Tele-vision-Techniker Binsenwahrheit, wenn er durch 
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den variablen Kondensator eine bestimmte Kapazität und Induktivität erlangen will, um eine 


akustische oder optische Resonanz zu erhalten. Analog macht es nun der Mensch oder das Tier 


durch die Konzentration. So peilt die Katze mittels ihrer Bartantennen, Sensitivität und 


Konzentration die Maus als Beutetier an, da ihre Antennen genau auf die zelluläre Wellenlänge 


des tierischen Organismus abgestimmt sind. So suchen die Vögel, wie Amseln und Schnepfen die 


Würmer, wenn sie über den Boden spazieren und dann mit einer präzisen Sicherheit diese aus 


dem Boden herausziehen. So spürt der Hund seinen Herrn auf. 


 


Ebenso macht es der sensitive Mensch, der Radiästhet; wo immer er auch sei, wenn er sich mit 


Konzentration (OM) und CM das gesuchte Objekt anpeilt um eine sensorische Resonanz zu 


erhalten. 


So machte es auch Malog. Sein sensitives Nervensystem glich dem Radioempfänger. Um sich auf 


die richtige Polarität und Wellenlänge einzustellen, imprägnierte er sich mit den im Sande 


absorbierten und verladenen Odstrahlen des gesuchten Objektes (Griffith). Durch seine geistige 


Konzentration stellte sich Malog auf die Ausstrahlung von Griffith ein, der ja der Sender dieser nun 


aufgenommenen Emanation war. Um den richtigen Standort dieses menschlichen Senders zu 


erhalten, drehte sich Malog in konzentrierter Erwartung nach allen Himmelsrichtungen im Kreise 


herum (OM), damit er so durch eine direkte Peilung die Verbindung mit dem Sender (Griffith) 


erhalten konnte. 


 


Als er ihn dank seiner Sensitivität und Konzentration erspürt hatte - sensorische Resonanz - lief er 


diesem Peilstrahl in direkter Richtung nach bis er zu jenem Brunnen kam, in dem die Leiche des 


gesuchten Opfers lag. Auf die gleiche Weise fand er auch die Mordinstrumente heraus und die 


Mörder. 


Die im Menschen schlummernden radiästhetischen Fähigkeiten beweisen nur den Sieg des 


Geistes über die Materie und haben mit Aberglauben absolut nichts zu tun. 
 


(Artikel wurde veröffentlicht in RGS Nr.28/Febr. 1958; Autor verstorben) 


 
Radiästhesie 3/2002: 50 Jahre Zeitschrift RGS, S. 9 - 11, www.pendeln.org 
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Rupert Sheldrake 
 


DER SIEBTE SINN DES MENSCHEN 
Gedankenübertragung, Vorahnungen  
und andere unerklärliche Fähigkeiten 


 
Hellsehen            S. 278 
Tiere und verlorene Gegenstände finden       S. 286 


 
Auch das Finden verlorener Gegenstände gehörte zu der traditionellen Rolle von 
Schamanen, Medien und professionellen Hellsehern. Noch heute suchen Menschen Seher 
auf, um verlorene Gegenstände zu finden, und bitten „Tierkommunikatoren“, verloren 
gegangene Haustiere zu suchen. Manchmal haben sie damit Erfolg. Sogar ein Heiliger 
steht in dem Ruf, verlorene Gegenstände wieder zu finden: der heilige Antonius von Padua. 
In vielen katholischen Kirchen zünden die Menschen Kerzen vor seinem Bildnis an und 
beten um seine Hilfe. 
Der berühmteste europäische Hellseher in neuerer Zeit war der Holländer Gerard Croiset 
(im Bild unten links), der oft der holländischen Polizei behilflich war. Besonders gern 
wandte man sich an ihn, damit er Menschen fand, die spurlos verschwunden waren, und 
häufig musste er ängstlichen Verwandten erklären, dass die betreffende Person tot sei, weil er 
den Leichnam „gesehen“ habe. Manchmal gelang es ihm, die Polizei an den Fundort zu 
führen. Er erhielt seine Informationen durch visuelle Bilder, die ihm wie Filmclips erschienen 
und zeigten, was gerade in der Ferne geschah oder geschehen war. Und bei einigen 
Gelegenheiten, als er sich geirrt zu haben schien, stellte sich schließlich heraus, dass er doch 
Recht gehabt hatte. Als er wegen der entführten Frau eines Londoner Zeitungsbosses 
konsultiert wurde, erklärte er, sie sei tot, und gab Einzelheiten der Route an, die die 
Kidnapper genommen hatten, wobei er sagte, an einem bestimmten Punkt befinde sich ein 
Flugzeug, das aus der „Vorkriegszeit“ oder „nicht aus diesem Jahrzehnt“ stamme. Doch als 
man kein derartiges Flugzeug fand, wurde seine Geschichte in Zweifel gezogen. Erst später 
stellte sich heraus, dass ein Kino an dieser Route einen Film über die Schlacht um England 
gezeigt hatte - und auf dem Dach hatte zu Werbezwecken die Attrappe einer Spitfire in 
Originalgröße gestanden. 
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James Kuebelbeck 


 
MAN OVERBOARD 


Mann über Bord 
 


Ich bin vorzugsweise ein Rutengänger nach Wasser, aber ich habe auch andere Dinge gemacht. 
Ich laufe nicht die Straße auf und ab und erzähle jedem, was ich mache (oder in der Lage war zu 
tun), aber manchmal erregt das, was eine Person tut, früher oder später die Aufmerksamkeit der 
allgemeinen Öffentlichkeit. 
 
So war es vor einiger Zeit der Fall. Ich bekam einen Anruf vom lokalen Sheriff, der fragte, ob ich 
ihm helfen könne. Ein Mann war über Bord gefallen und in einem der Seen in Zentral-Minnesota 
ertrunken. Sie hatten eine ganze Anzahl von Tagen nach der Leiche gesucht und die Familie war 
ganz und gar verzweifelt. In den letzten Tagen hatten sie Spürhunde eingesetzt (Hunde, die darauf 
trainiert sind, Gestank und andere Gerüche zu entdecken, die von versunkenen, ertrunkenen 
Opfern zur Wasseroberfläche aufsteigen). Auch Taucher hatten während aller Tageslichtstunden 
gesucht und konnten die Leiche nicht ausfindig machen. 
 
Ich erklärte dem Sheriff, ich würde versuchen zu helfen, aber dass ich ihn von vornherein wissen 
lassen wollte, dass er auf Skepsis und Spott für seine Bemühungen treffen könnte, weil nicht jeder 
in dem bewandert sei, was wir dabei waren zu wagen. Er sagte mir, er "gäbe nicht das Geringste 
auf das, was irgendwer dächte" und fragte mich erneut, ob ich versuchen würde, der Familie zu 
helfen. Ich fragte, ob wir es ganz ohne Presse oder Reporter oder Öffentlichkeit machen könnten 
und er versicherte, dass wir das könnten. Ich erkannte nicht, dass er mich mit seinem 
Streifenwagen abholen würde. Es stellte sich als etwas schwierig heraus zu versuchen, unauffällig 
aufzutreten, indem wir im Auto eines Sheriffs mit blitzenden roten Scheinwerfern zu dem Gelände 
hinausrasten! 
 
Am Ort des Geschehens angekommen, fand ich ungefähr 150 herumstehende Beobachter vor. Ich 
sprach mit einigen der Taucher am Ufer, die gerade durch andere Taucher draußen auf dem See 
abgelöst worden waren. Sie sagten mir, dass es, weiter draußen auf dem See, wo sie dabei waren 
zu suchen, so seegrasbewachsen war, dass es wie ein Versuch war, eine Nadel im Heuhaufen zu 
finden! 
 
Ich benutze nie Winkelruten (um unterirdisches Wasser ausfindig zu machen), aber ich entschied, 
in diesem Fall eine einzelne Winkelrute (L-rod) zu benutzen. Nachdem ich ein wenig mit einigen 
der Leute geplaudert hatte, ging ich zu dem Streifenwagen zurück und holte die L-Rute, klemmte 
sie locker unter meinen Gürtel und sagte dem Sheriff, ich würde selbständig einen kleinen Gang 
unternehmen. 
 
Zu diesem Zeitpunkt achteten die meisten Leute nicht auf mich, so ging ich ungefähr 500 Fuß an 
der Uferlinie herunter in Richtung Süden. Eine Anzahl von Taucherbooten waren draußen auf dem 
See verankert, so hatte ich einige Bezugspunkte.  
Langsam schwenkte ich die Rute quer über den See. Ich schien eine Reaktion zu bekommen (ein 
Gespür von "aufhängen" oder "ziehen/schleppen") nahe dem Platz, wo eines der Boote verankert 
war. Ich machte mir eine "geistige Notiz" davon, welches Boot es war und ging entlang der 
Uferlinie zurück zu einem Platz ungefähr 500 Fuß nördlich von meinem Anfangspunkt.  
Indem ich erneut die Rute quer über den See schwenken ließ, bemerkte ich, wo ich noch einmal 
eine ähnliche Reaktion erhielt. Die Triangulation [hier gemeint: Schnittpunkt der zwei Peilungen] 
schien sich ungefähr 50 Fuß östlich des Bootes, das ich vorher zur Kenntnis genommen hatte, zu 
befinden. 
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Der Sheriff und zwei seiner Offiziere der Wasser-Rettungsmannschaft trafen mich auf meinem 
Rückweg an und fragten, was ich denke. Ich sagte ihnen, dass ich glaube, sie sollten ausgedehnt 
das Gebiet absuchen, wo dieses eine bestimmte Boot verankert war. Es begann dunkel zu 
werden, also bat mich der Sheriff, sie hinauszubegleiten und mit den Tauchern zu sprechen. 
 
Als wir zum Ankerplatz der Boote hinauskamen, sagte der Sheriff den Tauchern, die gerade an die 
Oberfläche gekommen waren, sie sollten zurück hinuntertauchen und noch einmal einen Blick in 
das Gebiet zu werfen, das ich angezeigt hatte.  
Einer der Taucher sagte ihm (in nicht uneindeutiger Ausdrucksweise), es wäre 
Zeitverschwendung, weil sie das Gebiet schon abgesucht hatten und es nun so dunkel war, dass 
sie sowieso dort unten nichts sehen könnten!  
Dann ordnete der Sheriff an, es für diesen Tag aufzugeben, aber eine Markierungsboje an dem 
Platz zu hinterlassen, weil dies der Punkt ist, wo er wollte, dass sie dort am nächsten Morgen 
suchen. Die Taucher sahen ihn auf eine Weise an, dass ich dachte, sie hätten ihn gern ebenfalls 
über Bord geworfen! 
 
Am nächsten Morgen kehrten die Taucher dennoch zurück und entdeckten die Leiche gleich 
neben der Markierungsboje... 
Es erwies sich als eine großartige Gelegenheit, die Glaubwürdigkeit der Dowsing-Methode der 
allgemeinen Öffentlichkeit zu demonstrieren.  
 
 
P.S. Briefe und Kommentare von jedem sind mir willkommen. 
Jim Kuebelbeck, 
Box 362 28391 Kelp Road, St. Josph, Minnesota 56374 
(320) 363-7564 
Jkuebel@netlinkcom.com 
 
 
 
Quelle: James Kuebelbeck, Man Overboard. In: Dowsing Today, Vol. 40, Nr. 286, Dez. 2004, S. 20 
BSD Office, 2 St Ann's Road, Malvern, Worcs WR 14 4RG., Website: www.britishdowsers.org ,  
Email: info@britishdowsers.org  
 
 
Übersetzung aus dem Amerikanischen: Alexandra Heyng  M. A. 
 
 
 
 
Dowsing: to dowse, auch: to douse = altenglisch: eintauchen, herunterschlagen (die Etymologie ist nicht 
unumstritten); inhaltlich entspricht es "divining" = orakeln, weissagen, wahrsagen, einen "göttlichen" Hinweis 
erkennen. 
Dowsing ist im angloamerikanischen Sprachraum das Äquivalent zu Deutsch: Pendeln, Rutengehen, 
Gebrauch der Wünschelrute, Muten u.ä.. Die Suche nach Verborgenem mit Dowsing-Instrumentarium heißt 
im Amerikanischen auch "quest". 
Dowsing ist ein "spürendes Suchen": paranormale/anomale Datenübertragung mittels Sensibilität, 
Sensitivität, Medialität, Intuition, Sechstem Sinn, „Drittem Auge“, Psi-Kräften, ESP (Extra-Sensory 
Perception) / ASW (Außersinnliche Wahrnehmung) und ist damit anscheinend in Teilen dem Hellsehen, der 
Radionik und dem Remote Viewing (Fernwahrnehmung) verwandt. 
"Radiaesthetisches Arbeiten" ist ein weiterer Begriff, der sog. Physikalisches und sog. Rein-Mentales 
Rutengehen/Pendeln zusammenfassend beschreibt. 
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Bill Cox 
 


Map Dowsing Refinements - Map Dowsing Reconnaissance 
Refinements: Verfeinerung, Verbesserung 
Reconnaissance: sich Übersicht verschaffen, Überblick, Aufklärung (militärisch) 
1” (inch) =2,54 cm = 1/12 foot 
 
 


The Quick Scan Method 
 


1. Where several maps, or unusually large Charts are to be Dowsed; 
 


a) Use a 6" wooden ruler. I like a natural organic, rather than metal inorganic straight-edge 


when scanning a map. But it's just a matter of personal preference. 
 


Maps being inherently organic, naturally respond in sympathetic vibration with the Dowser's own 


organic system, even though the Dowsing Instrument may or may not be made of organic 


materials. This concept evolved through the use of the Witness or Sample, and it works. 


Additionally, there are certain forces that can be contacted at a distance through Psychometric 


means. These consist of energies ever available, yet little known and seldom consciously used by 


map Dowsers (see section on REFLECTIONS "Psychometry" and Dowsing). 
 


b) The ruler enables one to scan rather large areas on a map in a reasonably short time, and 


generally with more accuracy during the reconnaissance stage. The pointer method in map work, 


on the other hand, is extremely laborious and limiting, for the detecting stylus slowly tracing narrow 


ranges of vertical and horizontal lines consumes a great amount of time. 
 


The pointer can be used more effectively upon the second series of passes over the map. But 


pinpointing precise locations requires even more additional refinements. 
 


c) Start at the left-hand bottom of your map, diagram, photo-topo, chart or whatever you wish 


to scan. Your map, whenever practical, should be spread out so that North is forward and away ... 


with South lying closest to your body. 
 


d) Now lay your ruler in a horizontal position ... ends aligned side-to-side. Next, move this 


scale (squared with the chart) slowly North away from your body while you hold your Aurameter 


poised - with wand and pointer straight out tilted upward. Now await a right or left swing-over which 


signals that your gradually moving straight-edge has reached an invisible energy line or 


configuration associated with what you are searching for. 
 


e) Here, you move your ruler back toward South (in the direction of your body) an inch or so 


and recheck by slowly sliding the leading edge forward (North) again. With Aurameter poised again 


as previously described, watch for the pointer to fall over right or left. Assuming that your ruler has 


attained the same horizontal position as before or a line close to it, take a pencil and draw a line 


along the leading (forward) edge, the full length of your ruler. 
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f) Continue on in the same fashion, until your ruler has made the necessary vertical (South to 


North) passes, each time re-positioning your ruler and working from left to right, in order to scan 


the entire chart, slowly ... ever upward in successive sweeps. 
 


g) Once the vertical process has been completed, go around to the left side of your map and 


repeat the scan, this time working your straight-edge in upward sweeps (West to East) bottom to 


top in continuing graduations left-to-right. Scribe your line or lines as your Aurameter movement 


indicates. Note all crossings. These will be your target sites. Sometimes there will only be one, 


occasionally there will be several. 
 


h) Since all intersections noted will be at right angles using the aforementioned method, you 


can add more refinements and seek additional verification by making diagonal runs upward from 


each corner of your map, that is southwest to northeast and northwest to southeast. 
 


i) Moreover, this technique works well with a pendulum or other Dowsing instruments which 


function with the use of only one hand, leaving the other to operate the ruler. Where two hands are 


needed to poise the Dowsing device, an assistant can move the straight-edge over the chart as 


directed. [...] 
 


Remember that all area covered by your leading edge, from end-to-end, should register even 


though the site you seek is nothing more than pencil-point size along a 12" line. It is the crossing 


line which should define the precise focal point of your search. 
 


j) Now for the follow-up method: Adjust your Aurameter with pointer down (anywhere up to 90 


degrees from the normal horizontal plane of the coil spring wand portion). [...] 
 


k) Proceed to scan the map again (from bottom to top, left to right, as previously described) 


only this time with the Aurameter wand forward - pointer down - slowly ... ever sensing for a 


pronounced movement, left or right (east or west) away from your sweeping vertical (south to 


north) pathway. Be sure that the pointer remains no more than 1/2" above the chart. Also, keep the 


lower edge of your hand - led by the little finger - sliding along and in touch with the map as you 


progress in search of a crossing. This technique will additionally help you to balance the instrument 


properly, for if the holding hand is poised too far above the searching area, the pointer will likely be 


too low, thereby setting up heavy gravity inertia and undue loss of sensitivity. 
 


l) When the sidewise swing occurs, mark this crossing with your pencil, exactly along the 


invisible line defined by the Aurameter's pointer. 
 


m) Going on ... you don't have the advantage of the ruler's full range, so now you must begin 


your south-to-north scans in about 1/2" to 1" width intervals as you work upward from bottom to top 


of your map. Move slowly, be sure you don't pass something by without registration as you make 


your successive passes. For this reason, it's always advisable to begin your search with the ruler 


first. Then, hopefully having some crossings marked out, you can zoom in with this latter method 
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without having to painfully recheck the whole map, inch by inch with a pointer. 
 


n) I find a yellow marking pen occasionally useful instead of a pencil, when it's necessary to 


define several crossings and areas on a map. The transparency enables you to see through to 


markings already on the chart; symbols and lines which may be of value in determining field 


locations later should you eventually visit the physical site in person. 
 


o) If your map is unusually large, where it can't be fully spread out upon a table, try the floor. 


Here, you'll find you can only reach so far and maintain proper balance without laying over or 


kneeling upon the chart. So in moving your ruler or pointer across the map (south to north) go only 


half way up. Then go around to the northern edge and Dowse half way (from north to south) until 


you reach the midway meridian. 
 


p) On stiff folded or badly wrinkled maps, smooth out as well as possible. Sometimes a rolled-


up or crinkled map can be retrained to lie flat in a reasonably short time - occasionally over-night 


before beginning the quest. I re-roll against the curl, maps which have been preserved in a tube. 


Dowse over a smooth plane as wrinkles, crinkles, curls and folds interfere with concentration. 
 


q) Multiple crossings and lines of force about to converge cause an increase in intensity of the 


Aurameter's reactive movement. Watch for more abrupt changes. You may also have a gut level 


feeling that "This may be it." Trust your intuition, but at the same time don't press too hard for 


response - flow with it. Patiently, deliberately, yet gently maintain command, like swimming in a 


tidal force. Know where you're going, follow your pathway while watching for signs. Go with the 


current when it seems right, don't strive impatiently against the tide. 
 


r) With what speed should one move the ruler, a separate pointer, or the Aurameter? 


Because of the time lapse "bugaboo" which seems so prevalent among Dowsing students through 


the years, go slower than you think you should, to be safe in your early Dowsing work. Later on, 


you'll find the right pace. I find the speed, rhythm and pace can vary from one map Dowsing job to 


the next. The explanation for this has been covered to some extent in my other Dowsing books. If 


one proceeds too quickly, one can enter and leave a field of emanations without allowing sufficient 


time for the instrument to respond. Also, if you're beginning in a crossing area, you're already 


there. Consequently, you have no place to go, except that the responses will invariably weaken as 


you move out of the energized site. 
 


s) Where intensities of response are concerned, these will be best determined by experience. 


In the beginning, I worked on a scale of one to three: "one" meant a very strong retort, "two" 


indicated a medium (fair) response, and "three” suggested a weak or barely detectable reaction. 


Unless there were no "one" or "two” quality replies, I usually noted the "three" feeble answers as 


information only and gave little time to them in order to get on with the more serious and potentially 


productive "one" and "two" replies. Several years later, now, I work on a scale from "one" to "five." 


The process is too detailed to go into here, but compare this five scale search with Wow! Good! 
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Fair, Weak and scarcely detectable, respectively. The last two in any system are desperation sites, 


to be checked out further when nothing better is showing and the client insists upon the quest, well 


aware of the risks. 
 


One last word on this ... Responses can vary accordingly to the Dowser's quality of contact, 


dependent upon many things at a given time: ability to concentrate, vitality, emotional composure, 


feeling full, enthused or indifferent, and so on. These can be factors which alter readings, 


otherwise in and of themselves always remaining constant. 
 


t) Teleradiesthesia, locating at a distance (remote locating) by means of rays, is 
popularly known and pursued in Europe. There are several good books available on this 
approach, using the affinity of rays, or attraction set up by means of rays between 
Radiesthesist and that which is sought for. Verne Cameron had little use for Radiesthesia 
and took issue with what he thought were vague and unproven claims that one could only 
Map Dowse by means of rays. Cameron believed that other forces operating in the ether 
and more finely attenuated planes were also involved in remote locating. 
 


u) Detection following a previously undetected crossing may occur, or sometimes vice versa. 


"Why didn't I notice it before?" or "Where did it go?" These problems must be attributed to your 


own attunement - or lack of it - when you make the Dowsing pass. The energy field or line which 
reveals itself on the map when you Dowse it, should remain, for the most part constant, 
unless you're tracing a missing person, lost pet or moving object. Whenever retracing, 
think of yourself as a kind of spiritually guided individual, a psvchic or clairvoyant 
detective. If there was a communication breakdown within your own system, or with an 
entity, or system outside of yourself, concentrate upon re-establishing this communication 
as quickly and clearly as possible. Retrace ... and retrace again, if necessary, until you're sure 


the contact has been reconstituted before proceeding into other realms of the search. Sometimes 


it's a"must" to just leave the map and come back for a later new attempt. 
 


One needs to examine oneself where inconsistencies are evident. I have been able to trace back 


and find that the problem arose because I,just wasn't focussed enough, too tired or whatever ... 
 


v) Enlarging the map may be necessary after making a complete scan. Some charts cover 


wide areas. U.S. Geological maps, for example, will show 40' or 80'contour lines, so close together 


that a pencil mark will nearly represent a width of 20' or more. Any shop where printing or graphics 


are done will, for a nominal fee, blow up a designated area on your map. Usually the first 


enlargement will produce a positive print twice the original size. You may have it doubled again by 


enlarging your copy. In this way, you can be much more specific, pin-pointing the precise location 


of your quest. Remember, it may be advisable to have your second copy doubled in size, and so 


on, as onsite digging will be a great deal more costly and time consuming than map work 


exhaustively performed. 
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w) How should one look at the map while Dowsing? It's better not to focus on any 


particular place, name, land configurations, harbor, numerals, topographical contours or other 


specially marked places on the map when making your first reconnaissance sweeps. On the 


second or third passes, and in particular on blown-up (enlarged) sections, one can concentrate 


and focus on a "certain" site. The reason for not hard focussing is that some markings tend to leap 


up to the searching eye and become a distraction more than an aid during the intuitional period of 


the search. 
 


There's always a tendency for external patterns to pull one out of the intuitional state. One's 


intellectual faculties should be kept subservient to the intuition, until the evaluation processes 


begin [...]. For example, it is dangerous to drive a car at 55 miles per hour or more, if one 


continually sustains a hard focus on things, thereby shutting out other important events that are 


going on around one's automobile. So, trance-driving a car by keeping a peripheral gaze in activity 


until a sudden event or emergency arises may prove safer in the long run. With peripheral vision 


one can keep a watchful eye on the rearview mirror and yet hold the car steady in its proper lane, 


shifting periodically from frontal and side activity to the rear mirror, and so on. Curiously, there are 


many similarities between trance-Dowsing and trance-driving. 
 


x) YOUR EYES ARE A CAMERA... Everything within the range of vision immediately seen is 


recorded in either one's subliminal or supraliminal spheres of awareness, or both (below and 


above) "AS ABOVE, SO BELOW." The trick is to pull otherwise not readily available information 


out of the mind's memory bank, bringing it to conscious awareness for logical evaluation. Here a 


suitable Dowsing code, sensitive device, knowledge of symbols and myriad Dowsing skills come 


into play to open the gates of mind that may lead to remote locating success. 
 


The EYE SCAN. Working with ruler, pointer or Aurameter, calls for the soft (daydream-like) focus 


when Map Dowsing. Don't try too hard to perceive details. Your eyes should not wander or jerk 


from side to side. Just widen your visual range to include all the area being swept by the ruler, end-


to-end. This is valuable advice. By focussing the eyes hard upon any specific map markings, 


colors, etc., one tends to begin intellectualizing, reasoning, evaluating ... in other words "thinking" 


too much, which defeats the effective, passive, remote locating work. This method is contrary to 


ordinary human mental processing. Once a Dowsing response is noted, then you can shift to 


thinking mind dominance to logically process the information. This is the secret ... the way it works. 


Any alteration of this system calls for other ways that may exist, but they are unproven in my own 


work. 
 


y) What to do when you find your crossovers with the Aurameter? Once intersections have 


been duly noted on the chart, bring the Aurameter's pointer into the site from about an inch or more 


away - to enter the critical zone from outside the immediate energy field where response is to be 


expected. 
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Next, allow the pointer to slightly waiver from side to side, attempting to find the precise spot where 


the crossing(s) render vigorous responses from the Aurameter. Here, seek careful balance and 


poise. With the pointer now directly above the point of greatest intensity the weighing quality of the 


Aurameter may begin to register as the tip starts to bob up and down. The more vigorous the 


bobbing action, the more promising the site will likely be. This is a good test, and a reliable added 


Dowsing refinement. 
 


z) Going back to the ruler, watch for overlaps in its sweeps upward. If your straight-edge is 


12" long, begin your next pass upward with the ruler's left edge following a vertical line that 


corresponds and meets with the right edge of where the ruler made its lass pass upward - from 


South to North. Overlaps mean duplication and possible confusion. Another term for this is 


"superjacency." Once you've completed your initial map reconnaissance, only then should new 


techniques be introduced. If a superjacence or overlap check seems advisable this is the time to 


do it. 
 
 


CONCLUSION 
 


Useful applications in the use of Remote Locating by map include: gathering information relating to 


earthquake faults, ocean bottom sea-mounts, old track (ley lines), planetary grids, ancient 


archeological sites (Psychic Archeological Dowsing), lost mines, trails, hidden landmarks, treasure 


sites, significant geological and vegetative areas and a great deal more. Of course, Map Dowsing 


is useful in the search for lost or hidden subjects, objects, substances or things, lying still or moving 


at any distance from the questing Dowser. 


Finally, here's a marvelous exercise for really developing your Map Dowsing abilities: Have 
a friend walk or ride over a course in your neighborhood, only known to him or her. Ask the 
subject to depart from your home or Map Dowsing site and see if you can trace your 
friend's movements over the map. Upon your friend's return you will get immediate 
verification. Don't expect too much at first. Partial success is a fair start. Your accuracy will 
likely improve with continued practice of this exercise. 


PLATE 162. NOTICE THE POSITION OF THE 


LITTLE FINGER... While it slides along the map. In 


PLATE 163, the map confiqurations can present the 


problem of too much external interference, as one's eyes 


become too attentive to the visuals. Use a "soft" rather 


than "hard focus" while Dowsing any chart, so that your 


intuition can lead in the search. 


Bill Cox, The Cameron AURAMETER in action, 
1982, S. 44 – 48  
FINE MEDIA INTERNATIONAL 
P.O.Box 30305 Santa Barbara CA. 93130,  


        Website: www.dowsing.com, Email: davinajc@aol.com 
 


Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken, Seestraße 28, 22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 
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WATER DIVINER “FINDS” SKI BRITS IN SNOWSTORM 
 


Wassersucher/Rutengänger „findet“ britische Skiläufer im Schneesturm 
 
Zwei britische Skifahrer, die in einem Schneesturm dem Tode nahe waren, wurden gerettet, 
nachdem ein Wassersucher in seinem Wohnzimmer ihre Position auf einer Landkarte genau 
getroffen hatte. 
Stephen Swindlehurst und Ian Middleton zitterten in einem Schneeloch, nachdem sie sich 4000 
Fuß hoch auf einem deutschen Berggipfel verirrt hatten. Als die Dunkelheit hereinbrach und die 
Temperaturen auf minus 20 Grad Celsius fielen, befürchteten sie verloren zu sein. 
 
Rettungskräfte hatten die Suche abgebrochen und bis zum nächsten Tag verschoben, als sie 
einen Anruf von dem ortsansässigen Rutengänger Georg Horak bekamen. Er sagte, er hätte 
herausgefunden, wo die Männer seien. Ein Sprecher der Rettungmannschaft: „Er hielt ein Stück 
Draht über eine Landkarte. Es stoppte über einem bestimmten Punkt und das sei da, wo die 
englischen Jungs wären.“ Trotz ihrer Zweifel gingen die Retter zurück auf den Berg oberhalb des 
Dorfes Oberammergau in den bayerischen Alpen. 
Und um 23:30 Uhr fanden sie Stephen, 26, und den 34-jährigen Ian an dem Ort, den Georg 
vorausgesagt hatte. 
 
Gestern Abend tranken die beiden Männer aus Aylesbury, Bucks, einen Toast auf Georg, 73, und 
erklärten: “Ohne ihn wären wir wahrscheinlich tot.“ Immobilienmakler Stephen: „Wir waren um 
16:00 Uhr auf eine letzte Abfahrt gegangen, aber landeten jenseits der Piste in einer Sackgasse. 
Ich zerbrach einen Ski und es fing an zu schneien; wir waren in großen Schwierigkeiten.“ Sie 
gruben ein Loch und versuchten, sich mit Brandy zu wärmen. Aber sie waren am Rande des 
Zusammenbruchs als die Retter ankamen. 
 
Stephen: „Ich habe bisher nie an Mystisches geglaubt.“ Ian, Vater von zwei Kindern, der ein 
Teppichgeschäft betreibt: „Ich kann Georg nicht genug danken.“ Rettungschef Alwin Delago: „Auf 
gar keinen Fall hätten wir sie ohne die Hilfe des alten Rutengängers gefunden.“  
Georg’s Frau Anna: „Es ist ein Talent, mit dem er geboren wurde. Seine Wünschelrute darf nicht 
hölzern sein – es muss Draht sein.“ 
 
Übersetzung aus dem Englischen: Alexandra Heyng M. A. 


Jamie Pyatt, Journal of the British Society of Dowsers, Vol. 36, Nr. 245, Sept. 1994, S. 138 
www.britishdowsers.org 


 
Bergsteiger rettet mit Wünschelrute junge Skifahrer 


 
Oberammergau: Einem Bergsteiger (73) und seiner Wünschelrute verdanken zwei Skifahrer aus 
England ihre Rettung aus Bergnot. 
Die beiden Männer, 24 und 27 Jahre alt, hatten sich am 1683 Meter hohen Laber bei 
Oberammergau verfahren und wurden bereits stundenlang gesucht. Es schneite jedoch so 
stark, dass die Männer von der Skiwacht Oberammergau keine Chance hatten. 
Der am Fuße des Labers lebende Bergsteiger und Wünschelrutengänger Georg Horak 
brachte die Retter auf die richtige Spur. Über einer Landkarte pendelte er aus, in welcher 
Höhe sich die Vermissten befanden. Mit seiner Wünschelrute ortete der „Bergfex“ die genaue 
Lage der beiden Skifahrer “zwischen dem ersten und dem zweiten Leitergraben“. 
Skiwacht-Chef Hohenleitner „Es war verblüffend, wie genau er den späteren Fundort 
vorhersagen konnte“. Alles habe sich später als korrekt erwiesen, selbst die Höhenangabe von 
1340 Metern. 
Wenig später fanden die Retter die völlig erschöpften Engländer, die sich für die Nacht bereits in 
einer Wurzelhöhle verkrochen hatten. 
Der Einheimische sagte auch voraus, dass auf alle Fälle „irgendetwas gebrochen“ sei. Als die 
Retter die Engländer fanden, war einer der Skier der Verunglückten kaputt. 
 
Aus WAZ Westdeutsche Allgemeine Zeitung (Ruhrgebiet) 25.02.94. 


Georg Horak * 09. Juli 1921   † 15. Februar 2005 
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menschlichen Körper Nervenreaktionen ausgelöst, die durch die Hand abfliessen. - 
Unsichtbare Ströme setzen die Wünschelrute oder den Pendel in Bewegung. 
II. Kapitel - Die Rolle des Pendels                 35 
1. Substanz ; 2. Form ; 3. Gewicht ; 4. die Kette und ihre Regulierung ; 5. Farben ; 6. 
Temperatur ; 7. Bewegungen (Schwingungen, Kreise) ; 8. wie man den Pendel halten soll ; 
9. Pendel und Rute ; 10. mein Füllpendel. 
III. Kapitel - Die unbewusste Rolle des Organismus               44 
Die Rolle des Nervensystems : die Nerven als Leiter. - Wer kann Pendler werden ? - Lässt 
sich das Pendeln erlernen ? 
IV. Kapitel - Die Rolle der Stoffe (Körper)                48 
Das Feld eines Körpers. - Die verschiedenen Elemente eines Strahlungsfeldes : 
magnetische Flächen und Kraftlinien ; Grundstrahl ; Kopfstrahl ; Lichtstrahl, Stoffstrahl ; 
Vertikalsäule ; Spiegelungen ; Zahl der Ausschläge und Drehrichtung, Spiralen : 
Pendelfiguren ; Gewichtsänderungen ; Fading. 
V. Kapitel - Einige Versuche                  70 
Der Versuch von Branly ; Brechung des radiästhesischen Strahls ; der Versuch mit dem 
Spiegel ; der Versuch mit dem Prisma ; der Versuch mit der Linse ; keine Wirkung in der 
Ecke. 
Vl. Kapitel - Das Strahlungsfeld des Wassers                            77 
Die verschiedenen radiästhesischen Elemente des Wassers ; seine Zirkulation ; 
Mineralwasser ; einige Tatsachen (Trinkwasser, Mineral- und Thermalwasser, unreine 
Wasser, Eis, Wolken) ; Hohlräume. 
VII. Kapitel - Flüssigkeiten                100 
Erdöl : Flüssiges, bituminöses, festes, gasförmiges Erdöl, Erdölgase. - Einige Tatsachen : 
Erdöl, Gas, Wein, Liköre, Milch. 
VIII. Kapitel - Metalloide und Metalle               106 
Jod, Schwefel, Sodium, Aluminium, Manganerze, Eisen, Nickel, Blei, Kupfer, Bronze, 
Quecksilber, Silber, Platin. - Einige Tatsachen (Salz, Magnesiumsulfat, Eisen, Kohle) ; 
Auffinden eines beliebigen Gegenstandes. 
IX. Kapitel - Gold                 115 
Kennzeichen dem Goldes ; seine magnetischen Spiegelungen ; Schwierigkeiten infolge 
der Spiegelungen. 
Zweiter Teil : Praktische Methoden zum Suchen von verborgenen Körpern  
(leblosen Stoffen)                                         123 
X. Kapitel - Wasser                 125 
Erste Methode : mit den Kraftlinien. - Wie kann man die magnetischen Spiegelungen von 
den wirklichen Dingen unterscheiden ? - Zweite Methode : mit dem Lichtstrahl. - Dritte 
Methode : mit dem Kopfstrahl ; Richtung, Entfernung. - Vierte Methode : durch Feststellung 
der Schnittpunkte ; Bestimmung der Entfernung allein ; Bestimmung der Entfernung und 
der Tiefe ; Schnelle und annähernde Bestimmung der Tiefe ; Bestimmung der Tiefe mit 
Hilfe eines Drahtes. - Wassermenge. - Fliessrichtung. - Auftrieb. - Wassertemperatur. - 
Aufsuchen von Wasser von der Tiefe aus. - Schlussfolgerung. 
XI. Kapitel – Fehlerquellen                139 
Im Pendel ; im menschlichen Organismus ; in der Geistesverfassung des Pendlers ; von  
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den Körpern oder von ihrem Strahlungsfeld herrührende Irrtümer ; falsche Deutung ; durch 
Drittpersonen verursachte Irrtümer, 
Dritter Teil : Teleradiästhesie oder Fernpendeln                         145 
XII. Kapitel - Das Prinzip und seine Anwendung                          147 
Die Anwendung des Kopfstrahls auf dem im Gesichtsfeld liegenden Gebiet. - Der Pendel 
unterrichtet uns auch über alles, was auf oder unter einem unsichtbaren Gelände liegt, 
vorausgesetzt, dass man dem Pendler eine Darstellung des Geländes (Photographie, 
Plan, Karte, Zeichnung) vorlegt. - Himmelsrichtung und Entfernung des Geländes. - Nach 
Aufnahme der Photographie am Objekt vorgenommene Aenderungen: Stauwerke, usw. - 
In Bewegung befindliche Gegenstände; Ueberwachung des Strassenverkehrs. - Praktische 
Arbeit an Hand einer Photographie usw. 
XIII. Kapitel - Beispiele von Arbeiten aus der Ferne             155 
Feststellung der Quellen von Villars-Mendraz, von Vievigne (Côte-d'Or), von La Terrasse 
(Isère). - Fernpendeln nach dem Gedächtnis : Biel (Kanton Bern). - Wasserfunde an Hand 
on Plänen : Vic-de-Bigorre, Morzine (Hochsavoyen), Popayan (Kolumbien), Frontignan 
(Hérault), Orléans, Triengen und Sursee (Luzern), Lys-Chantilly, Aiton, Chapinero 
(Kolumbien). - Eine triumphale Fernprognose (Ozeanien). -- Erscheinungen in einem 
Brunnenschacht.-Hohlräume: Mehun-sur-Yèvre (Cher); archäologische Entdeckungen 
(Limours); Gräberfunde in einer Abtei, Entdeckung der Reliquien des Heiligen Victor; 
Höhlen und Hohlräume St-Germain-les-Tours, Figeac, Molinot, Azay-sur-Cher. - Erdöl: 
Tuggen und Orbe (Schweiz), Gabian (Hérault), Chilly bei Annecy. - Erdgase. - Irrlichter. - 
Unterirdische Gasadern in der Schweiz. - Gold, Silber usw. (Pornic, Houffalize). - Der 
Schatz von Hertain. - Versteckte Schätze. - Hellseherinnen. Ein Beitrag zur Katastrophe 
der Nordpolexpedition Nobile. 
XIV. Kapitel - Versuche für Anfänger               192 
I. Mit Berührung. - II. Ohne Berührung, mit dem Grundstrahl. - III. Ohne Berührung mit dem 
Lichtstrahl. - IV. Ohne Berührung mit dem Kopfstrahl. V. Ermittelungen an Hand einer 
Photographie. - VI. Ermittelungen auf einer Karte. - VII. Nützliche Versuche. 
Vierter Teil : Biologie oder Strahlungen der Lebewesen                        197 
XV. Kapitel - Die Pendeldiagnose               199 
Ihr Ursprung (1905-1906). - Die Strahlungen eines kranken Organs sind nicht dieselben 
wie die eines gesunden. - Kennziffern der Infektionskrankheiten. - Unterscheidung 
ähnlicher Symptome bei verschiedenen Krankheiten. - Pendeldiagnose bei Mensch und 
Tier. - Fehlende Organe. 
XVI. Kapitel - Schädliche Strahlungen                           209 
Ungesunde Orte. - Ursachen : Vorhandensein stagnierender oder fliessender 
unterirdischer Wasser oder anderer Körper mit schädlichen Strahlungen (Blei, 
Quecksilber). - Abwehrmittel: Verstellen von Betten und Sesseln ; Entstrahlungsapparate. - 
Einige Fälle: La Clusaz (Hochsavoyers) ; Couéron (Loire-Inférieure), Beauvais, Thonon 
(Hochsavoyers), Bern, Suresnes. - Schädliche Emanationen. 
XVII. Kapitel - Auslese von günstigen Heilmitteln             218 
Verschiedenartigkeit der Pendelbewegungen je nach Nützlichkeit, Neutralität, oder 
Schädlichkeit einer Substanz für den Organismus. - Heilwirkung gewisser Pflanzen. 
XVIII. Kapitel - Kennziffer und Drehrichtung beim Menschen                        220 
Gattungsziffer, persönliche Ziffer, Geschlechtsziffer. Die persönliche Ziffer eines Menschen 
findet sich an seinen Kleidern, usw. Gebrechen und Eigentümlichkeiten des Lebenden 
finden sich am Leichnam; Blutflecken; anonyme Briefe; gefälschte Unterschriften; 
Testamente; Gemälde. - Im Pflanzenreich verhält es sich analog. 
XIX. Kapitel - Messung der geistigen Fähigkeiten             222 
Die Messung ist nicht unmöglich; Versuch mit einer Schulklasse; ein Hilfsmittel bei der 
Berufswahl; die Fähigkeiten einiger berühmter Musiker. 
Fünfter Teil : Die Ferndiagnose               225 
XX. Kapitel                  227 
Die Strahlungen des anwesenden lebenden Wesens sind mit denen seiner Abbildung 
(Photographie, Lichtdruck, Zeichnung) oder eines von ihm benützten Gegenstandes 
identisch. - Der Pendel gibt zuerst den Zustand der Person im Augenblick der Aufnahme. - 
Diagnose an Hand von Photographien. - Ferndiagnosen. - Das Heilmittel ist überall zur 
Hand. - Die Pendeldiagnose ist ausschliesslich dem Arzte vorbehalten – Dankbriefe. - Ein 
Prozess. 
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XXI. Kapitel - Wie man Vermisste wiederfinden kann                         248 
Mehrere Methoden. Die Methode des Verfassers. Wiedergefundene Vermisste: einige 
Fälle aus den Jahren 1933-36. - Eine Fachzeitschrift zitiert einige Beispiele. 
Zwei Zeugnisse. Die Meinung eines Arztes und Schriftstellers. Die Meinung von Marcel 
Prévost                                                                                                                               278 
Meinen Lesern zur Warnung                284 
Was man mich alles fragt. Die Radiästhesie hat nichts mit Okkultismus zu tun. Die 
menschliche Dummheit kennt keine Grenzen. Was in den Papierkorb wandert. 
Schlusswort                  286 
Mein Pendlertestament. Man muss alle Probleme objektiv, unvoreingenommen und 
kaltblütig prüfen. Heute kennen wir noch keine Erklärung, aber wir müssen die Erklärungen 
vorbereiten helfen, die uns die Zukunft bringen wird, denn man wird eines Tages die 
Gesetze der Radiästhesie finden. 
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5. Wertvolle Äußerungen zum Problem der Radiästhesie. Verschiedene Methoden 
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6. Übungen und Beobachtungen am Kompaß und am Magneten. Über Strahlungen des 
menschlichen Körpers. Bemerkungen über Radiästhesie und Religionsgeschichte, 
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7. Nochmals von magnetischen Strahlungen. Vom radiästhetischen Kreis und von seiner 
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10. Die dynamischen Beobachtungen des Professors Bähr (bei Zwiebel und weißer Lilie) 
und die Periodenlehre des Dr. W. Fliess. Die Hauptgruppen in Bährs dynamischem 
Kreis  106   
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2. Der Vertikalstrahl (Materialstrahl)  123  3. Der Verbindungsstrahl (Rayon témoin)  124  4. 
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Website: www.britishdowsers.org , Email: info@britishdowsers.org  
 
Wenn eine Person sich lebhaft auf ein physisches Objekt in seiner Umgebung konzentriert, 
scheint eine Psi-Spur zu diesem Objekt aufgebaut zu werden. Diese Spur kann durch 
Rutengehen/Pendeln ausfindig gemacht werden. 
 


2. 
 
 
 
 
 
 


Nils O. 
Jacobson, 
Jens A. 
Tellefsen 
 
 
 


Dowsing along the psi-track                                                           Langfassung 


Rutengehen: die Psi-Spur entlang                                  32 Seiten 
 
Ein neuartiges Verfahren der Erforschung ungewöhnlicher Wahrnehmung 
 
Journal of the Society for Psychical Research, Vol.59, No. 834, Januar 1994 
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Map dowsing 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Society for Psychical Research (SPR; gegr. 1882), 49 Marloes Road London W8 6LA, 
Website: www.spr.ac.uk , Email: nilsjacobson@hotmail.com 
Wir haben entdeckt: wenn eine Person sich lebhaft auf ein physisches Objekt in seiner 
Umgebung konzentriert, scheint eine Psi-Spur zu diesem Objekt aufgebaut zu werden. 
Diese Spur kann durch Rutengehen/Pendeln ausfindig gemacht werden. Es wird ein 
Verfahren beschrieben, dieses Phänomen zu erforschen und zu nutzen. 
 
Aus dem Inhalt: 
HINTERGRUND 
GRUNDSÄTZLICHE FORSCHUNGSBEDINGUNGEN 
"Single-Blind" – Versuchsanordnung  
"Double-Blind" – Versuchsanordnung 
Experimentelle und anekdotische Fälle 
MEHRFACH-TRACKS (multiple tracks) 
B1 – Die Uhren 
A1 – Die Jagdgewehre 
A2 – Die Arbeitshandschuhe 
A3 – Die Kristalle 
ZUSAMMENFASSUNG DER DOUBLE-BLIND-EXPERIMENTE 
ANWENDUNGEN IM ALLTÄGLICHEN LEBEN 
B2 – Die Unkrauthacke 
B3 – Der Stiefel 
B4 – Der Bankräuber 
B5 – Die Autosuche 
B6 – Die Hundesuche 
STOFFLICHE (physical) EIGENSCHAFTEN DES PSI-TRACKS 
A4 – Der Felsblock 
A5 – Der Regenmantel 
EXPERIMENTE MIT PROJEKTIONEN 
Projektionen von Gedankenformen (thought-forms) 
A6 – Das Rechteck 
Projektion des Psi-Tracks selbst 
A7 – Die Uhr im Haus 
DISKUSSION 
Betrugsverdacht 
Sensorische Hinweise 
Typ 1: Experimente mit gelenkter Auswahl (forced-choice) und 
Typ 2: Experimente freier Reaktionsform (free-response) 
Forschungsbedingungen 
Ergebnisse von Double-Blind-Experimenten 
Der Ablauf des Rutengehens 
Zukünftige Forschung 
(a) Die Arbeit mit sensitiven Personen 
(b) Projektionsexperimente 
(c) Elektronische Instrumente 
(d) Reale Fälle vermisster Personen 
(e) Reproduzierbarkeit (replication) 
VORSCHLÄGE FÜR WIEDERHOLBARKEIT (replication) 
SCHLUSSFOLGERUNG 
DER PSI-TRACK – BRAUCHBAR, ABER NOCH UNBEWIESEN 
Der Psi-Track 
Ein Alltagsbericht 
Kommentar 
LITERATUR 
Anschriften, Copyright, Angaben zur Übersetzung 
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3. John  
Living 
 


Holistic intuition                                                                                         4 Seiten 


Ganzheitliches Erkennen: Intuition  
 
Dowsing Today, British Society of Dowsers (BSD), Vol. 40, Nr. 284,  
June 2004, 13f 
 
BSD Office, 2 St Ann's Road, Malvern, Worcs WR 14 4RG., Tel.&Fax: 01684 / 576969, 
Website: www.britishdowsers.org , Email: info@britishdowsers.org  
John Living, P.Eng., "Executive Secretary" der "Holistic Intuition Society", RR#1 S9 C6, 
Galiano Island, British Columbia, VON 1PO, Canada, Website: www.in2it.ca  
Email: jliving@direct.ca  
 
"Haben Sie jemals gefühlt: "irgendetwas stimmt hier nicht", und vorgewarnt, ein Problem 
vermieden? 
Haben Sie einmal etwas verloren und dann gedacht: "dort ist es" (an einem unerwarteten 
Platz) und dort hingesehen und es gefunden?" 
Wie Intuition arbeitet, wie man sie im alltäglichen Leben üben und bewusst anwenden 
kann wird kurz und präzise skizziert mit Verweis auf kinesiologische Körperreaktionen, die 
JA- und NEIN-Signale anzeigen. Beim richtigen Fragen antwortet auch ein Pendel so 
direkt. 
 


4. John  
Living 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Map dowsing 
 


Detecting landmines by dowsing with a pendulum                              15 Seiten 


Das Auffinden von Landminen  
durch das spürende Suchen mit einem Pendel 
 
Journal of the British Society of Dowsers, Vol.38, No. 260, June 1998, 49 – 59 
 
BSD Office, 2 St Ann's Road, Malvern, Worcs WR 14 4RG., Tel.&Fax: 01684 / 576969, 
Website: www.britishdowsers.org , Email: info@britishdowsers.org  
John Living, P.Eng., "Executive Secretary" der "Holistic Intuition Society", RR#1 S9 C6, 
Galiano Island, British Columbia, VON 1PO, Canada, Website: www.in2it.ca  
Email: jliving@direct.ca  
 
Dowsing ist eine alte Fertigkeit und Pendel wurden von vielen militärischen Experten 
eingesetzt, um Minen aufzufinden. Der Autor wurde in Dowsing als Offizier an der "School 
of Military Engineering", Chatham, ausgebildet und hat seitdem die grundlegenden 
Fertigkeiten verbessert. Die meisten Menschen können Dowsing lernen, indem sie ein 
Pendel benutzen. Die elementaren Fertigkeiten sind, Antworten auf Fragen zu erhalten 
und Objekte ausfindig zu machen. Jede Person, die Minen durch Pendeln zu finden sucht, 
muss zunächst in diesen Fertigkeiten Können erlangen. Minen können sowohl aus der 
Entfernung als auch ganz aus der Nähe ausfindig gemacht werden. Minen zu finden, die in 
Ihrer Nähe sind, kann äußerst gefährlich sein – aber die Risiken sind wesentlich geringer 
für eine ausgebildete Person als für ein unschuldiges Kind. 
 
Ausbildung und Erfahrung sind dennoch für eine derartig gefährliche Übung nicht 
ausreichend. Der Sucher [seeker] muss sich der erforderlichen mentalen Bedingungen 
bewusst und in der Lage sein, seine Gedanken und Einstellungen vorzubereiten und zu 
kontrollieren, um Erfolg in Sicherheit zu garantieren.  
Dieser Artikel beschreibt eine Methode zur Ausbildung von Freiwilligen in Dowsing mit 
einem Pendel, und Wege, um ihren Geist so einzustimmen, dass sie dazu befähigt 
werden, Anti-Personenminen selbst gesichert [ohne körperlich gefährdet zu sein] ausfindig 
zu machen. Die Beseitigung gefundener Minen wird NICHT behandelt. 
 
Aus dem Inhalt: 
Historische Anwendungen - Über den Autor - Pendeln (Pendulum dowsing) - Fragenstellen 
- Finden versteckter Gegenstände - Fernmutung mit Landkarten (Map dowsing) - 
Mentale Wachsamkeit - Einstellen Ihres Pendels auf Anti-Personenminen - 
Lagebestimmung von Anti-Personenminen im Gelände - Internetseiten - Anschriften. 
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5. Diane 


Marcotte 
 


Map dowsing                                                                                               2 Seiten 


Kartenmuten 
 
Artikel bei: 
Website: www.canadiandowsers.org/How_to_map.html (download am: 19.3.04) 
Urheberrecht 2002, Diane Marcotte. 
 
Diane ist eine Rutengängerin aus Oakville, Ontario und zur Zeit (2002) Vorstandsmitglied 
der "Canadian Society of Dowsers". 
Drei Standardmethoden (Quadratverfahren/Schachbrettmethode, Linealverfahren, 
Winkelverfahren) werden grafisch und mit genauen Befragungsschritten dargestellt.  
 
Die drei grafischen Darstellungen der klassischen Map Dowsing-Techniken im Titel 
dieses Verzeichnisses stammen hierher. 
 


6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


♥ 
 


James 
Kuebelbeck 
 


Man overboard                                                                                            2 Seiten 


Mann über Bord  
 
British Society of Dowsers (BSD), Dowsing Today, Vol. 40, Nr. 286, Dez. 2004, 20 
 
BSD Office, 2 St Ann's Road, Malvern, Worcs WR 14 4RG., Tel.&Fax: 01684 / 576969, 
Website: www.britishdowsers.org , Email: info@britishdowsers.org  
 
Peiltechnik mit Winkelrute vor Ort; Scannen von zwei verschiedenen Standorten aus und 
Finden des Schnittpunkts (Triangulation). Interessant erzählte Suche nach einer 
Wasserleiche in Zusammenarbeit mit Tauchern und Polizei. 
 


7. 
 
♥ 
 


Ted 
Kaufmann 
 


Checklist for dowsing for missing persons, pets                                   2 Seiten 


Prüffragen zum Dowsing bei der Suche 
nach vermissten Personen und Haustieren  
 
The American Society of Dowsers Inc. (ASD), Box 24, Danville, Vermont, 05828-
0024, USA, Tel.: (802) 684-3417, Website: www.dowsers.org  
 
Kartenmuten mit Pendel und/oder kleiner Y-Rute und Rutengehen vor Ort, bedürfen gut 
überlegter Fragestellungen und abgestufter Arbeitsschritte. Kartenpendeln: enthält 
konkret formulierte Suchfragen; Rutengehen vor Ort: enthält skizziert ein Spur-Verfolgen 
(tracing); Kartenmuten: enthält eine Variante der Quadratmethode und das Arbeiten mit 
Linealen bzw. Geodreiecken. 
 


8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


♥ 


Ted 
Kaufmann 


Using dowsing to find missing persons                                                  4 Seiten 


Dowsing als Hilfsmittel in der Vermisstensuche  
 
Vortrag präsentiert auf: International conference on paranormal research on July 
10, 1988 at Colorado State University, Mitteilungsblatt v. M. Perry 
 
The American Society of Dowsers Inc. (ASD), Website: www.dowsers.org  
 
Was diese Arbeit besonders interessant macht, sind nicht nur die Anweisungen, wie man 
bei einer Suche dieser Art vorgeht, sondern diese Schrift ist auch mit unabweisbaren 
Tatsachen angefüllt. Ein wirkliches Plus für exaktes Dowsing.  
Beschrieben werden die Arbeitsschritte mit passenden Fragestellungen beim Start einer 
Vermisstensuche, auch die Kontaktaufnahme zu Familienangehörigen und Behörden. 
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 In der Übersetzung sind durch Fettdruck die jeweiligen exakten Frageserien in direkter 
Rede hervorgehoben. 
 
Aus dem Inhalt: 
Was ganz allgemein zu Beginn einer Vermisstensuche beachtet werden sollte - Ein 
Straftäter wird aufgespürt - Zwei Kanuten kentern; ihre Spur wird mit Map Dowsing 
erfolgreich gefunden - Ein Test mit Rangern - Ein Lastwagen bricht durch die Eisdecke 
eines Sees; Kartenmuten und Muten vor Ort (Dowsing vom Schiff aus) lokalisieren die 
Unfallstelle - Ein vermisster Jäger wird gefunden. 
 


9.  
 
 
 
 
 
 
 
 


♥ 
 


Dan  
Wilson 


Locating missing animals                                                                         2 Seiten 


Das Auffinden vermisster Tiere 
 
Journal of the British Society of Dowsers, Vol. 36, No. 243, März 1994, 18 
 
BSD Office, 2 St Ann's Road, Malvern, Worcs WR 14 4RG., Tel.&Fax: 01684 / 576969, 
Website: www.britishdowsers.org , Email: info@britishdowsers.org  
 
Der Dowser befragt mit im allgemeinen selten gestellten Fragen sein Pendel, u.a. nach der 
Motivation entlaufener Haustiere und erhält Ortsangaben, die zeitliche in der 
Vergangenheit des Tieres liegen (Vorbesitzer). Zitat: "Frage, ob der Hund gefunden 
werden wollte? Ich tat das. Die Antwort war: Ganz sicher nicht!" 
Soll man ein lieblos behandeltes Tier zu seinen Besitzern zurückbringen ? 
 


10. 
 
 
 
 


♥ 
 


Barney 
Fowler 


Success of two dowsers                                                                            4 Seiten 


Der Erfolg zweier Rutengänger 
 
Nachdruck aus der N.Y. Times Union, Albany N.Y., o.J. 
 
Die erfolgreiche Suche nach einem Vermissten nach einem Autounfall mit Hilfe von Map 
Dowsing und Rutengehen vor Ort; beide Methoden sollten angewandt werden. Der Fall 
einer Alzheimer-Kranken, die sich vom Campingplatz entfernte; Zusammenarbeit mit 
Rangern und Polizei. Die Fragen: Darf ich? - Kann ich? - Sollte ich? werden gestellt. Die 
"Abgrenzungen" zu Medialität (psychic) und naturwissenschaftlicher Methodik des 
Experiments werden angesprochen.  
 


11. Verne L. 
Cameron 
 


Auszüge aus:            Map Dowsing                                                             8 Seiten 
                                  Kartenmuten  
 
Bill Cox, Georgiana Teeple (Hg.) 
FINE MEDIA INTERNATIONAL. P.O.Box 30305, Santa Barbara, CA 93130 USA, 
1971, 6. Aufl. , Website: www.dowsing.com    Email: davinajc@aol.com 
 
Die Broschüre skizziert auch kurz die Arbeitsweise des Cameron'schen AURAMETERS; 
mit ihm kann ein spezifisches "tracing"-Verfahren (Spurenverfolgen) betrieben werden. 
 
Aus dem Inhalt: 
Kartenmuten definiert - Anwendungen des Kartenmutens - Instrumente - Der ZEUGE oder 
das MUSTER - Vorbereitung - Hervorbringen von Gedankenbildern - Das Verstreichen 
einer Zeitspanne - Überwindung von Trägheit - Die Karte - Kartentypen - Muten mit Fotos - 
Die Positionierung der Karte - Sucharbeit vor Ort - Dem Pointer folgen - Eine andere 
Herangehensweise - Dowsing mit Cameron's Aurameter 
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12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♥ 
 


Jim  
Scott Elliot 
 
 
 


Auszüge zu:              Map Dowsing                                                           32 Seiten 
 


                                  Kartenmuten  
 
             aus:              Dowsing One Man's Way.  
                                  1977, reprinted by British Society of Dowsers 1990/1996,  
                                  159 S., ISBN 0-9503-482-1-X 
 
BSD Office, 2 St Ann's Road, Malvern, Worcs WR 14 4RG., Tel.&Fax: 01684 / 576969, 
Website: www.britishdowsers.org , Email: info@britishdowsers.org  
Die BSD sendet auf Anforderung eine Buchliste "THE DOWSERS' BOOKSHOP" (23 
Seiten) zu. Für Verpackung, Portokosten, Zahlungsweisen (Kreditkarten) und 
Zusendungsmodalitäten s. Hinweis BOOKLIST hier unten. 
Originaltitel auch erhältlich bei Verlag RGS, Postfach 2225, CH – 9001 St. Gallen, 
Best.Nr.: 2-2007-2, CHF 39,00 
 
Inhalt: 
Einige Grundregeln - Wie es gemacht wird und meine eigene Art zu arbeiten - 
Zahlenangaben ermitteln - Vorortmuten, Fernmuten, Kartenmuten - Die Brosche -  
Arbeiten mit Karten: horizontal und vertikal - Muster, Stoffproben - Remanenz -  
Tradierte Eigentümlichkeiten - Archäologie und Kartenmuten - Rohre, Kanalisation,  
Kabel - Vermisstensuche - Das Finden verlorener Objekte - Einige Übungen - Die Eule  
im Schornstein - Rückkehr von Suez - Die Schlüssel - Metall im Körper eines Menschen 
 
Das Buch "Dowsing: One Man's Way" hat 159 Seiten und ist eine gründliche Einführung in 
das Arbeiten mit Rute und Pendel. Auch die traditionellen Arbeitsweisen der Vorortmutung 
mit rein mentalen, nicht-physikalischen Methoden werden dargestellt, nicht jedoch explizit 
Wassersuche oder Dowsing in Gesundheitsfragen. Die dieser Übersetzung 
zugrundeliegende Textauswahl betont die methodische Praxis des Kartenmutens, nicht 
jedoch Scott Elliot's theoretische Vorstellungen. Nur kurz und stichwortartig werden seine 
Begriffe/Definitionen angedeutet: brain: logisches Denken, Brain: Gehirn/Verstand, mind: 
Bewusstsein, Mind: Geist, Need: NOTwendigkeit. 
 


               Buchbestellung:  


               www.britishdowsers.org 







VERZEICHNIS 
BUCHEMPFEHLUNGEN         Gone without a trace? 
 


Map dowsing / Kartenmuten          SPURLOS VERSCHWUNDEN ? 
Teleradiaesthesie / Kartenpendeln 
Remote locating / Fernortung / Fernmuten 
Peiltechniken / Psi-Track 
 


zum Auffinden von  
 


verborgenen / verlorenen Objekten 
vermissten Tieren 
und Menschen. 
 


.....LAND / KARTENRADIAESTHESIE………….…….….….. ♥ VERMISSTENSUCHE ♥ ……. 
 
 


        BUCHEMPFEHLUNGEN / TEXTAUSZÜGE    
                                                                                                                                                               Seitenzahl 


 
  1. 
 


Dr. Jörg  
Purner 


Radiästhesie – ein Weg zum Licht? 
Mit der Wünschelrute auf der Suche nach dem Geheimnis  
der Kultstätten 
 


 
    5 


  2. 
 


Rupert 
Sheldrake 


Der Siebte Sinn des Menschen 
Gedankenübertragung, Vorahnungen und  
andere unerklärliche Fähigkeiten 
 


 
    1 


  3. Christiane 
Denryck 


Pendel und Wünschelrute 
Das große Praxishandbuch 
 


 
  18 


  4. Dr. Anton 
Stangl 


Das grosse Pendelbuch 
Persönlichkeit, Gesundheit und erfülltes Leben 
Mit 84 Pendeltafeln 
 


 
  12 


  5. 
 


Abbé A. 
Mermet 


Der Pendel als wissenschaftliches Instrument 
Comment j’opère 
 


 
    8 


  6. Pierre 
Tressel 


Die Praktische Pendelforschung 
La pratique de la radiesthesie 
 


 
  10 


  7. Candi, 
Prof.Dr. 
Mohlberg 


Radiästhetische Studien 
Briefe an Tschü 
Anregung zu radiästhetischen Studien in 35 Briefen 
 


 
    5 


  8. Gertrud I. 
Hürlimann 


Rute und Pendel 
Ein methodisch aufgebautes Lehrbuch  
für Einsteiger und Fortgeschrittene 
 


 
    1 


  9. Prof. Dr. Ing. 
Christof 
Rohrbach 


Radiästhesie 
Physikalische Grundlagen und Anwendung  
in Geobiologie und Medizin 
 


 
    8 


10. Hartmut 
Lüdeling 


Handbuch der Radiaesthesie 
Schwerpunkt Grifflängentechnik 
 


  11 
 
Σ = 79 
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                 ÜBERSETZUNGEN: Alexandra Heyng M. A.    
                                                                                                                                                                                         Seitenzahl 
 


  1. Jens A. Tellefsen, 
Sven Magnusson 


Dowsing along the psi-track                                 Kurzfassung 
Rutengehen die Psi-Spur entlang   


 
        4 
 


  2. Nils O. Jacobson, 
Jens A. Tellefsen 


Dowsing along the psi-track                                 Langfassung 
Rutengehen: die Psi-Spur entlang    


 
      32 
 


  3. John  
Living 


Holistic intuition        
Ganzheitliches Erkennen: Intuition  


 
        4 
 


  4. John  
Living 


Detecting landmines by dowsing with a pendulum      
Das Auffinden von Landminen  
durch das spürende Suchen mit einem Pendel 


 
      15 
 


  5. Diane  
Marcotte 


Map dowsing     
Kartenmuten 


 
        2 
 


  6 James  
Kuebelbeck 


Man overboard          
Mann über Bord  


 
        2 
 


  7. Ted  
Kaufmann 


Checklist for dowsing for missing persons, pets      
Prüffragen zum Dowsing bei der Suche 
nach vermissten Personen und Haustieren  


 
        2 


  8. Ted  
Kaufmann 


Using dowsing to find missing persons               
Dowsing als Hilfsmittel in der Vermisstensuche  


 
       4 
 


  9.  Dan  
Wilson 


Locating missing animals         
Das Auffinden vermisster Tiere 


 
       2 
 


10. Barney  
Fowler 


Success of two dowsers   
Der Erfolg zweier Rutengänger 


 
       4 
 


11. Verne L.  
Cameron 


Map Dowsing   
Kartenmuten 


 
       8 
 


12. Jim  
Scott Elliot 


Map Dowsing    /    Buch: Dowsing - One man’s way 
Kartenmuten  
 


     32 
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                                              BUCHEMPFEHLUNG 
 


Hamish 
Miller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
                       ♥ 
 
 
 
 
 


The DEFINITIVE WEE BOOK on DOWSING 
A Journey Beyond Our Five Senses 
Penwith Press Cornwall 2002 
ISBN 0 9533316 1 X 
 
Inhalt: 
 
History        2 
Development       4 
Pioneers       6 
Practicioners       8 
Protagonists     10 
Tools      12 
Making and Holding Tools   14 
Using the Tools     16 
Practice     18 
First Trials     20 
Witnesses and Questions   22 
Waterpipes and Streams   24 
Building Foundations    26 
Map and Chart    28 
Health and Allergies    30 
Body Energies and Chakras   32 
Churches     34 
Cathedrals     36 
Dowsing the Earth's Field   38 
Ley and Energy Lines    40 
Sacred Sites     42 
Sacred Earth     44 
Earth's Energy Field    46 
Earth Energy Responses   48 
Beyond Tools     50 
Time      52 
Remote Viewing    54 
Beyond the Veil     56 
 


 


Über den Autor und weitere Titel: www.knightsrose.com 
Das Buch enthält ca. 50 originelle Zeichnungen zur Radiaesthesie und ist allein schon deshalb sehr empfehlenswert. 
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Hamish Miller 
 


The DEFINITIVE WEE BOOK on DOWSING 
A Journey Beyond Our Five Senses 


 
The concept of dowsing from a map or chart seems to trigger disbelief. It is, however, perfectly 


logical, since the essence of dowsing is to find things which are normally hidden. The map or 


chart in itself is not important, but acts as a representation of the area of search which enables 


you to create a dowseable reality. 


Once you are in there you can work in the ordinary way. One method is to triangulate from 


three points of the map so that you can pin a position with three directional lines. Or with a 


bobber, single rod or pendulum you can use the square grid system by slowly moving a finger 


along two sides of the map asking if your target is in the row your finger is on. After you've done 


it both ways you end up with one small square. 


Use a pencil to do the same operation in miniature. The larger the scale the more accurate you 


will be, so blow the guilty square up (on a photocopier, of course). Many a cell-phone and 


mudspattered rabbit-chasing terrier have been thankfully restored to their owners using these 


methods. 


Specialist dowsers, who have to be very respectable, use maps to help the police find drugs, 


bodies and top secret laptops left in bars by MI5. American and British military dowsers have 


been involved, amongst other things, in underground tunnel, booby-trap and mine detection. 
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                         BUCHEMPFEHLUNG 
 
Andrea 
Fischbacher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Blanche Merz, Pionierin aus Passion 
Das Leben der Ingenieurin, Politikerin und Geobiologin 
AT Verlag Aarau Schweiz 2001 
ISBN 3-85502-747-1 
 
Inhalt: 
 
    9 Vorwort 
  11 Pionierin aus Passion 
  12 Denn die Freiheit liegt im Unbekannten 
  12 Auf die innere Stimme hören als Lebensprinzip 
  17 Frühe Erinnerungen 
  18 Wie die welsche Weinbauern- und Lithografentochter die Deutschschweizer erlebt 
  18 Geboren in Vevey am Genfersee 
  20 Die junge Westschweizerin verschlägt es in den Aargau und nach Zürich 
  23 Ingenieurin aus Trotz 
  24 Wie sich dieser Eigensinn zur 25-jährigen Bauingenieurpraxis entwickelt 
  24 Ingenieurstudentin an der ETH Zürich 
  26 Heirat mit Jean-Louis Merz in Glion 
  28 Mitarbeit im gemeinsamen Ingenieurbüro, dem damals grössten der Westschweiz 
  35 Politikerin in der Schweiz und in Europa 
  36 Die europafreundliche Vordenkerin der Schweiz in Strassburg und die erste 
 Schweizer Grossrätin des Kantons Waadt 
  36 Einstieg in die Europapolitik 
  40 Schweizer Politik ab 1961 und die Voraussage, Student Jean-Pascal Delamuraz 
 werde vor der Jahrhundertwende als Bundesrat amtieren 
  49 Geladene bei Prinzen und Präsidenten 
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Andrea Fischbacher 
 


BLANCHE MERZ 
Pionierin aus Passion 


Das Leben der Ingenieurin, Politikerin und Geobiologin 
 


S. 85-88 
Damals, nach ihrer ersten Begegnung mit Ernst Hartmann, war Blanche Merz sowohl von seiner 


Forschungsmethode, dieser Mischung aus Empirik, Hellsichtigkeit und Wissenschaft, als auch von 


den Forschungsergebnissen fasziniert, sie blieb jedoch skeptisch. «Für mich als Ingenieurin stellte 


die gewählte Forschungsmethode auf der einen Seite eine bereichernde Erweiterung der rein 


wissenschaftlichen Art zu forschen dar, arbeitete ich selbst doch bereits in ähnlichen Bereichen, 


indem ich intuitiv Wasser finden konnte. Andererseits war ich natürlich gewohnt, dass alles exakt 


und jederzeit wiederholbar nachgewiesen und zahlenmässig belegt werden musste. Die Empirik 


genoss in meinem Beruf keinen hohen Stellenwert. Dies war wahrscheinlich der Grund, weshalb 


ich die geistige Bewegungsfreiheit nach aussen als allzu eng empfand. Arbeitete ich auf der 


mentalen Ebene, so musste ich dies als Ingenieurin, so gut es möglich war, verbergen, denn 


meine Ergebnisse wären nicht akzeptiert worden, obwohl sie stets richtig waren, was die 


Treffsicherheit beim Wasserfinden jedes Mal von neuem bewies.» 


Für Blanche Merz persönlich ein ganz wichtiges Erlebnis, das sie allerdings nicht weiter an die 


Öffentlichkeit getragen hatte, war die Geschichte mit dem «Swissair-Gold» in den Fünfzigerjahren. 


«Ich war damals soeben mit der Radiästhesie in Kontakt gekommen, die ich, wie alle technisch 


geschulten Menschen, zuerst als nicht wissenschaftliche Methode von mir wies. Ich muss 


gestehen, ich hatte die grösste Mühe mit solchen, wie ein Freund von mir es nannte, <Wie-


Gretchen-Müller-sich-die-Welt-vorstellt-Dingen>. Zudem verkehrte ich häufig mit Menschen, die 


diesbezüglich mit Uberzeugung von Hokuspokus redeten. Ich bewertete das ähnlich und sprach 


die Vorurteile nach. Als mir bewusst wurde, dass ich etwas verneinte und fast in Bausch und 


Bogen verbannte, ohne es geprüft zu haben, schämte ich mich meiner Überheblichkeit, und ich 


setzte mich mit dem Pendeln auseinander. Wahrscheinlich überwog eines Tages auch einfach 


meine Neugierde. Zuerst hatte ich mit dem Pendel aber über längere Zeit meine liebe Mühe. Ich 


legte fest, was Ja und was Nein heisst. Das funktionierte bald ganz zuverlässig. Wenn ich dann 


aber eine Frage stellte, und stellte ich sie noch so klar, dass wirklich nur dieses Ja oder Nein als 


Antwort in Frage kam, sagte mir mein Pendel zu derselben Frage Ja und Nein durcheinander. Wie 


sollte ich nun mit dieser Willkür umgehen? War nun tatsächlich, wie viele meiner Freunde 


behaupteten, die Methode unmethodisch, investierte ich meine Zeit in einen Unsinn? Ich gab nicht 


so schnell auf, und nach und nach wurden die Antworten einheitlicher, bis ich auf eine klar 


gestellte Frage stets dieselbe Antwort erhielt. Es ergab sich dann durch Zufall eine Möglichkeit, 


das Ganze zu prüfen.» 
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Die Gelegenheit, die sich Blanche Merz bot, war ein grosser Goldtransport der Swissair von der 


Schweiz nach England. «Bei der Ankunft des Flugzeugs war alles Gold verschwunden. Halb 


Europa stand unter Schock. Ich konsultierte das Pendel und fragte nach dem Verbleib des Goldes, 


indem ich nicht eine Ja-Nein-Frage stellte, sondern indem ich die Flugroute auf der Landkarte 
abpendelte. Immer wieder verwies mich mein Pendel auf der Karte auf die Insel Wight. Jeweils 


dort schlug es ausserordentlich stark aus. Zuerst nahm ich das nicht so ganz ernst. Ich zweifelte 


noch immer ein wenig an der Pendeltechnik ebenso wie an meinen Fähigkeiten, mit einem solchen 


Instrument wirklich umgehen zu können - war ich in diesem Punkt doch lediglich Autodidaktin. Als 


sich das Resultat bei jedem weiteren Versuch bestätigte, wagte ich, den Insel-Wight-Tipp der 


englischen Staatspolizei zu übermitteln, obwohl ich überzeugt war, dass derselbe im Papierkorb 


landen werde. Wenige Wochen später, ich weilte beruflich in London, war das «Swissair-Gold», 


das tatsächlich in einer Scheune auf der Insel Wight gefunden worden war, in aller Leute Mund. 


Von der Polizei, über die ich mich schon etwas ärgerte, hörte ich allerdings keinen Ton! Davon 


abgesehen war ich erfreut und überrascht zugleich, und natürlich änderte ich meine Einstellung 


gegenüber der Radiästhesie und anderen Methoden und Techniken, die als nicht wissenschaftlich 


gelten, grundlegend. Es war eine Bestätigung, dass man von Intelligenzen im Universum auf diese 


Weise eine Antwort erhalten kann. Heute könnte ich ohne Pendel weder privat noch beruflich 


arbeiten. Es gehört zu meinem täglichen Arbeitswerkzeug, wie der Computer zum Journalisten und 


der Pinsel zum Maler gehört. 


Obwohl ich mich hütete, die Insel-Wight-Geschichte herumzuerzählen, wurde mein Pendelerfolg in 


gewissen Kreisen dann doch publik. Dies löste zu meinem grossen Erstaunen eine wahre Lawine 


von Anfragen über verschwundene Gegenstände bis hin zu verschollenen Menschen aus. Ich 


wollte aber keine Schätze bergen und schon gar keinem Menschen falsche Hoffnungen geben. Bis 


ich das jedem klar gemacht hatte, hatte ich viel zu tun. Manchmal wäre ich gar froh gewesen, ich 


hätte die Spur des Goldes nie gesucht!» 
 


 
Blanche Merz,  
beschäftigt mit Skala  
und Pendel. 
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Gertrud I. Hürlimann 
 


RUTE UND PENDEL 
Ein methodisch aufgebautes Lehrbuch 


für Einsteiger und Fortgeschrittene 
 


 


2.1 Die Tele-Radiästhesie oder das Fernfühlen      S.344 
 
Es war der Franzose Emile CHRISTOPHE, Orléans, der diesem Spezialgebiet der Radiästhesie 
den Namen gab. 
 
Unter Tele-Radiästhesie versteht man das Arbeiten auf Distanz mittels Land-, Gelände- oder 
topographischer Karten, Plänen, Zeichnungen, Fotografien und Témoins (Stoffproben), um 
Wasserläufe, Metalle, Höhlen, Kanalisationen, versunkene Schiffe, deponiertes Kriegsmaterial, 
Stellungen von Soldaten oder gelegten Minen zu ermitteln. Ebensogut können mittels Karten oder 
Plänen zusammen mit Odträgern wie Fotos, Schriften, Kleidungsstücken oder Haaren tele-
radiästhetisch, vermißte Menschen, in den Bergen wandernde Personen, verschwundene Hunde 
und Katzen, verlegte oder verlorene Gegenstände in Wohnung, Garten, Wiese, Feld oder Wald 
wieder gefunden werden. Auch für die Fernbehandlung ist es möglich, beispielsweise anhand von 
Fotos und Diagrammen Heilmittel auszumachen. 
 
Als erster hat sich Abbé Alexis MERMET, Rektor der Chapelle de Ste. Madeleine, Jussy bei Genf 
(gest. 7. 9. 1937), mit der Tele-Radiästhesie versucht und ist damit international bekannt 
geworden. 
 
Die Tele-Radiästhesie ist eine Mischung physikalischer, mentaler und geistiger Radiästhesie, je 
nach Sinn und Zweck, was tele-radiästhetisch ermittelt werden soll. Der Schwerpunkt der 
Verteilung variiert. 
 
Was die einen mit Rute und Pendel fern erfühlen (Tele-Mental-Radiästhesie) vermögen andere mit 
bloßer Hand (Tele-Pathie-Radiästhesie), und eine dritte Gruppe kann die Dinge, die gesucht 
werden, sogar sehen (Hellsehen). Ihnen erscheint die Erde durchsichtig. Sie vermögen Erdöl oder 
vergrabene Schätze zu erkennen. Das Hellsehen […] ist zwar kein Privileg geistig hochstehender 
Menschen, kann es aber unter gewissen Voraussetzungen wohl einmal sein, bewegt sich dann 
allerdings auf einer ganz anderen Ebene. 
 
 
Einfaches Übungs-Beispiel: Es ist tele-radiästhetisch auf einer bestimmten Strecke ein Postauto, 
ein Eisenbahnzug oder ein Schiff zu suchen. Benötigtes Material: Karte, Kompaß, 
Stäbchenantenne (gespitzter Bleistift oder zugespitztes Holzstäbchen), Uhr und Kursbuch. 
Vorgang: Die Karte wird in Nord-Süd-Richtung gelegt. Die OM = Ziel und Zweck, was gefunden 
werden soll, sind gedanklich festzuhalten. Die CM = der Code für das Unterbewußte heißt: Wenn 
ich mit der Stäbchenantenne auf der Karte den Punkt, auf dem sich zurzeit das 
Postauto/Eisenbahnzug/Schiff befindet, ermittelt habe, dann möge der Pendel dies durch eine 
Rechtsrotation anzeigen. Die IM = die eindeutig formulierte Frage ist mit dem Wunsch ins 
Bewußtsein zu bringen, empfindsam zu werden für die Ausstrahlung des gesuchten 
Postautos/Eisenbahnzuges/Schiffes. Passiv abwartend, was geschieht, wird die Stäbchenantenne 
entlang der festgelegten Route geführt. Kontrolle: Nachschlagen im Kursbuch. 
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Ernst Laub 
 


Die passive Empfangskonzentration 
 
 


Was versteht man darunter? Sie ist die gedankenleere Empfangsbereitschaft für einen von aussen 


kommenden «Impuls» unter Ausschaltung der eigenen Willensanstrengung. Sie ist die 


Ausschaltung der Einbildungskraft im Zustande des seelischen Gleichgewichtes. Die passive 


Konzentration ist somit eine geistige Entspannung, die Ausschaltung des Willens, um sich ganz 


sensibel zu machen für das Einstrahlen und Einströmen des von aussen kommenden Impulses. 


Das Oberbewusstsein ist sozusagen ausgeschaltet, damit nur das Unterbewusstsein 


angesprochen werden kann. Das Unterbewusstsein spielt bei der passiven Konzentration 


überhaupt die Hauptrolle, es ist der Resonanzboden für die Vibrationen eines aussenstehenden 


Impulssenders. Dieser kann materieller, geistiger oder seelischer Natur sein. Dieser eingeströmte 


Impuls formt sich dann unbewusst zum Vorstellungsbild durch unsere Seelenkraft. Damit dieser 


geistige «Eindruck» entstehen kann, ist jede Willensanstrengung zu unterlassen, denn sonst wird 


eine gegenteilige Wirkung durch das Vorstellen eines Gedankenbildes statt des gewünschten 


Empfanges ausgelöst. Das ist sehr wichtig. Ist man so im Zustand der Ausschaltung des 


Oberbewusstseins angelangt, dann ist das Unterbewusstsein fähig, die von aussen kommenden 


Impulse zu empfangen. Die Ausschaltung des Willens muss als geistige innere Entspannung in 


aller erster Linie gelernt und geübt werden, bevor man mit andern radiästhetischen Experimenten 


überhaupt beginnt. 


In dieser passiv eingestellten Geisteshaltung hält der Radiästhet das Pendel über ein Objekt - 


Mineral, Metall, Schriftstück oder Photo - und erwartet die Eigenschwingungen dieser 


auszupendelnden Gegenstände. Und diese speziellen Eigenschwingungen sind für alle Pendler 


über dem gleichen Objekt gleich. Aus jedem Objekt strömt gleichsam eine « Emanation», die sich 


in den verschiedensten Schwingungen des Pendels äussert. Diese polarisierten Kraftstrahlen 


äussern sich in Kurven-, Kreis-, Strich- und Ellipsenschwingen. Man nennt diese sich aufeinander 


folgende Kurvenbilder Pendologramm. Die Gesamtsumme dieser Pendelfiguren ist nichts anderes 


als die Illustrierung der Kraftwellen des Pendelobjektes. 


Die passive Entspannung ist das ausgezeichnete Hilfsmittel für den natürlichen Empfang der von 


auswärts ankommenden elektromagnetischen Impulse. Der Weg geht über das autonome 


Nervensystem. Der Wille muss ausgeschaltet werden. Zerstreutheit und Zerfahrenheit hemmen 


den Empfang. Die elektrischen Strömungen im Körper müssen im Ausgleich sein, ebenso die 


seelischen, das nennt man im körperlichen und seelischen Gleichgewicht sein. Solange die 


Gedanken blitzartig das Gehirn durchzucken, ist das ein Beweis, dass das animale Nervensystem, 


jene Empfangs- und Sendestellen im Gehirn, die das Bewusstsein und den Willen dirigieren, noch 


in Erregung sich befinden! Durch die Entspannung wird dieser Zustand ausgeschaltet. Was 


Wunder, wenn dann in diesem passiven Zustand die Empfangszellen im Gehirn von aussen 


kommende Impulse angesprochen werden. 
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In der passiven Einstellung erwartet unser Unterbewusstsein jene von aussen kommenden 


Impulse, die ohne unsern Willen automatisch empfangen werden. Die Reaktion des Pendels zeigt 


uns nun durch seine Bewegungen, dass unser Unbewusstes wirklich beeinflusst worden ist, dass 


das vorher aufgegebene Vorstellungsbild mit dem ankommenden wirklich übereinstimmt. Diese 


Resonanz aktiviert das Pendel dank der gleichen Frequenzvibration der kongruenten Bilder. Die 


Übereinstimmung ist also die seelische Wiederholung des seelisch geistigen Bildeindruckes. 


Wer sich also mit dem radiästhetischen Pendeln befasst, muss wissen, dass man bei der 


Auspendelung des einzelnen Menschen über dessen Hand, Photographie oder Schrift stets eine 


spezielle - individuelle - Kurve d. h. besser gesagt ein zeitlich hintereinander ablaufendes 


Pendelfigurenbild-Pendologramm - erhält, das aus so und so vielen Kreisen, rechts und links 


gerichteten Ellipsen, Längs- und Querstrichen etc. besteht, und dass diese Kurve - Pendelfigur - 


einer Grammophonplatte vergleichbar stets in gleicher Weise abläuft, so oft man die 


Auspendelung der gleichen Materie oder Person auch wiederholt. Wenn diese Pendelkurve 


abgelaufen ist, steht das Pendel still und erst wenn man es wieder von neuem ansetzt, beginnen 


die Schwingungen auch wieder von vorne. 


Zum Beispiel: Man pendelt eine menschliche Photographie aus. Frage: Wie schwingt der 


Organismus dieser Person? 


Man zählt nun die Figuren: Man beobachtet vielleicht, dass die Schwingungen mit 48 


Rechtsellipsen beginnen, dann kommen ebensoviele Linksellipsen, 54 Vertikalstriche, 160 


Spiralen, d. h. Kreise, 100 kleine Hochellipsen und 36 Querellipsen. Zusammen sind das rund 600 


Schwingungen. Die zirka 6 Ubergangsschwingungen, die zwischen den einzelnen 


Schwingungsarten liegen sind nicht eingerechnet. Die Zahl, Anzahl und Reihenfolge der 


Schwingungen bleibt immer dieselbe, so oft man den betreffenden Menschen auch auspendeln 


mag. Im vorliegenden Falle kommen also stets zuerst 48 Rechtsellipsen etc. Niemals aber beginnt 


das Pendel bei diesem Menschen etwa in senkrechten Strichen zu schwingen, denn das 


Pendeldiagramm eines Menschen ist ebenso scharf umrissen und unabänderlich festgelegt, wie er 


selbst als Individualität. Das ist eine sehr wichtige Tatsache. 


Ohne vorherige Entspannung, die im seelischen Gleichgewicht besteht, und ohne Konzentration 


ist die Aussicht auf Erfolg gering. 


Durch die Entspannung wird der Radiästhet in einen Zustand versetzt, der ihn gleichsam der 


Umwelt - Raum und Zeit - entrückt. Das ist der Vorteil der passiven Konzentration. 


 


Eine Versuchsreihe für teleradiästhetische Experimente: 
 


1. Experiment: Das Aufsuchen von Bodenstrahlungen aller Art nach der Karte: 
Nehmen Sie die Karte von einer Gegend in grösserem Massstab und legen Sie diese auf den 


Tisch, so dass sie von Norden nach Süden liegt. So befinden Sie sich vor einer georteten Karte 


oder Plan. Wir werden nun feststellen, dass wir auf einer Karte oder Plan nur die Vertikalstrahlen 
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unter Ausschluss aller Parallelstrahlen verspüren. 


Wir werden Wasserläufe, Höhlen, Kanalisation, schädliche Strahlungen finden; kurz alles, was im 


Boden und Untergrund existiert, zum Beispiel Wasser, Kalk, Eisen etc.. Wenn wir auf solch einem 


Plane grossen Massstabs irgendeine «Strahlung» gemutet haben, so werden wir feststellen, dass 


das Pendel, wenn es die Strahlung einmal gefunden hat, genau der Spur folgt, wenn man es in 


leichter Schwingung hält. 


Wenn wir eine Strahlung gemutet haben, bestimmen wir durch die passive oder aktive Methode 


ihre Art. Durch Zählen machen wir die Tiefe des strahlenden Vorkommens ausfindig, ebenso die 


Ergiebigkeit der Wasserläufe. Wir erhalten die gleichen Hinweise wie im Gelände. Wir üben uns 


zuerst auf Karten und Plänen von bekannten Gebieten, dann überprüfen wir an Ort und Stelle 


unsere teleradiästhetisch gefundenen Resultate. 


2. Experiment: Teleradiästhetisches Aufsuchen von verlegten Gegenständen in der 
Wohnung: 
Anmerkung: Bei verlegten und verlorenen Gegenständen in der Wohnung gehe man wie folgt 


voran: Machen wir uns zuerst von den in Frage kommenden Räumlichkeiten eine Skizze. Das 


Pendel halten wir dann über jene Stelle, an welcher der Gegenstand zuletzt gesehen wurde. Bei 


einem leblosen Gegenstand müssen wir die Frage nach seinem Verbleib an uns selbst stellen. 


Wie bei allen Experimenten müssen wir uns auf den zu suchenden Gegenstand bildlich 


konzentrieren. In Gedanken machen wir uns mit dem Gegenstand vertraut, wir stellen uns vor, 


dass er vor uns stände. Wenn wir ihn nicht gekannt haben, dann müssen wir uns sein Aussehen 


so erklären lassen, dass wir uns davon ein klares Bild machen können. 


Aufgabe: Lassen Sie von einer interessierten Drittperson einen vorher vereinbarten Gegenstand - 


Schlüssel - in der Wohnung verstecken. 


Vorgang Variante A: Halten Sie das Pendel ungefähr 20 bis 30 cm vom eigenen Körper entfernt. 


Fragen Sie nun das Pendel über Ihr Unterbewusstsein: wo befindet sich der betreffende 


Gegenstand? Das Pendel wird Ihnen nun durch Strichschwingungen die Richtung weisen, die Sie 


einzuschlagen haben bis Sie im Umkreis des Gesuchten stehen. Nun heisst es differenzieren. 


Geben Sie genau acht, wohin die Ausschläge weisen; über welchem Objekt sie erfolgen, ob sie 


sich verringern oder bei Annäherung an das Vermisste an Stärke gewinnen. 


Also: OM: Ich möchte mich sensibel machen für den Schlüssel. OM: Wenn ich auf den gesuchten 


Gegenstand richtig zugehe, dann möchte das Pendel stärker schwingen, wenn nicht die richtige 


Richtung eingeschlagen ist, möge das Pendel schwächer schwingen. Wenn es über dem 


Gegenstand ist, dann möge das Pendel kreisen. 


Vorgang Variante B: Zeichnen Sie einen genauen Lageplan von der Örtlichkeit, wo sie den 


gesuchten Gegenstand vermuten. Halten Sie das Pendel darüber, bis sein Ausschlag Ihnen die 


Stelle anzeigt, die das Vermisste birgt. 


Noch überzeugender wird und wirkt das Experiment, wenn es mit verbundenen Augen 


durchgeführt wird. 
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3. Experiment: Teleradiästhetisches Aufsuchen von Gegenständen in Wiese, Garten, Feld 
und Wald: 
Lassen Sie sich von einer Drittperson im Freien einen Gegenstand verbergen. Zuerst im Umkreis 


von 50 Metern, dann 100 bis 200 und 300 Meter Entfernung. Immer ist die Hauptsache die 


Gedankenkonzentration auf den Gegenstand. Um die Richtung zu finden, macht man zuerst mit 


der linken Hand (als Antenne) die Bewegung um sich selber herum. OM: Wenn ich die linke Hand 


in die richtige Richtung ausstrecke, dann möge das Pendel dies durch eine vorher abgemachte 


Reaktion angeben. Dann folgt man langsam dieser ertesteten Himmelsrichtung. 


4. Experiment: Das Ertesten von Fell- und Haarfarbe nach einem Photo. 
Lassen Sie sich von einer Drittperson eine schwarz-weisse Photographie von einer Person oder 


von einem Tiere - Katze, Hund, Pferd - vorlegen, die aber Ihnen gänzlich unbekannt sein muss. 


Ermitteln Sie nun teleradiästhetisch durch einen Haartest, Gedankentest, die Farbe des Haares 


oder des Felles von jenen lebenden Wesen, die auf der Photo abgebildet sind. Ertesten Sie auch 


das Alter jener Lebewesen. 


Vorgang: Benützen Sie als Materialtests farbige Papier- und Stoffstücke. 


5. Experiment: Aufsuchen von Hunden und Katzen nach Haar-Tests im Freien: 
Gehen Sie mit einer Drittperson, einem Hund oder einer Katze in den Wald. Die Tiere sollen von 


ihr irgendwo verborgen und angebunden werden. 


Nehmen Sie zuvor von diesen Tieren einige Haare als Test. Sind alle Vorbereitungen zum 


Experiment fertig, dann nehmen Sie diesen Haartest in die linke Hand und stellen Sie nach der 


üblichen OM-Methode fest, wohin Sie das Pendel führen soll. Sie werden wahrscheinlich eine 


ganze Anzahl Stellen im Wald finden, wo sich das Tier mit der Begleitperson längere Zeit 


befunden hat. 


6. Experiment: Man suche teleradiästhetisch auf einer Schweizer Karte den Zug, das Schiff 
oder das Postauto auf einer bestimmten Strecke. 
Material: Karte grossen Massstabes, Kompass, Stäbchen-Antenne. Uhr und Kursbuch.  


Vorgang: Man lege die Karte in die Nord-Südrichtung. OM: Ich möchte mich sensibel machen auf 


die «Schiffstrahlung». Fahre mit der Stäbchen-Antenne auf der eingezeichneten Fahrtroute 


entlang. OM: Ich möchte mich sensibel machen für die «Ausstrahlung des Postautos».  


CM: W e n n ich mit meiner Antenne auf der Karte den richtigen Punkt gemutet habe, auf dem sich 


in diesem Augenblick das Schiff, das Postauto befindet, dann möge das Pendel es durch eine 


Kreisschwingung angeben, wenn das gesuchte Objekt sich nicht auf dem Punkt befindet, dann 


möge das Pendel einfach in den leicht angeworfenen Strichschwingungen weiterschwingen. 


Kontrolle: Durch Nachschlagen im Kursbuch. [Anm. der Redaktion: E. Laub ist Schweizer !, 


Kursbuch zur Verifikation ??!] 


7. Experiment: Teleradiästhetische Spurenverfolgung einer wandernden Person oder eines 
wandernden Tieres. 
Material: Karten grossen Massstabes von Dorf, Stadt und Kanton.  
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Aufgabe: Der Radiästhet verabrede sich mit einer ehrlich interessierten Drittperson sich nach 


freier Wahl durch eine Anzahl Strassen zu Fuss zu begeben oder mit seinem Auto abzufahren; 


doch so, dass er stets eine Art «Rundgang» oder «Rundfahrt» ausführt und am Ausgangspunkt 


wieder anlangt. Er merke sich g e n a u die abgegangenen oder die abgefahrenen Strassen. Der 


Radiästhet verfolgt von seinem Arbeitszimmer aus auf der K a r t e die Lauf- oder Fahrtroute durch 


Gedankenkonzentration mit dem Pendel und zeichnet auf der Karte die Marsch- oder Fahrtroute 


genau ein. Karte orten! Mit oder ohne Test sich konzentrieren! OM, CM! 


Kontrolle: Durch gegenseitiges ehrliches Vergleichen. 


8. Experiment: Ermittlung eines unbekannten Aufenthaltsortes nach Plan.  
Material: Dorf-, Stadt- oder Regionalkarte. Kompass, Telephonbuch.  


Aufgabe: Es wird vereinbart: Es begebe sich eine bestimmte Person, in einer bestimmten 


Ortschaft in ein Restaurant oder Cafe. Damit die Aufgabe nicht zu schwer wird, werden drei oder 


vier Restaurants oder Cafes zur freien Auswahl der Drittperson gestellt. Der Drittperson ist es nun 


ganz frei überlassen, in welchen von diesen Lokalitäten sie sich niederlassen will. Doch die 


Bedingung ist, dass sie bis zu einer festgesetzten Zeit in einem dieser Lokale zu verbleiben hat. 


Die Versuchsperson macht sich auf den Weg. Der Radiästhet sucht die Spur der Drittperson 


anhand von ihrem Photo (Kleidertest, Gedankentest) zu verfolgen, wohin sie geht. OM: Sich 


geistig konzentriert auf die Person einstellen. CM: Pendel zuerst leicht anwerfen. Wenn der 


richtige Ort gefunden dann Kreisschwingung.  


Kontrolle: Man ruft die Person im gemuteten Lokal direkt ans Telephon. 


Eine andere Methode: Man schreibt sich die Adressen der vereinbarten Lokale auf ein Blatt 


Papier - Zettelmethode -. CM: Das Pendel möge über der Adresse kreisen, wenn sie dem 


wirklichen Aufenthaltsort der Versuchsperson entspricht. Oder: Man pendelt über der Adresse im 


Telephonbuch. CM: Wenn diese Telephonnummer der Adresse jenes Restaurants entspricht, 


dann möge das Pendel darüber kreisen.  


Kontrolle durch Telephonanruf. 


9. Experiment: Teleradiästhetisches Aufsuchen von Vermissten nach der Karte: 
Besitzen wir von den vermissten Menschen oder Tieren Haare, gezogene Zähne oder Od-Träger 


aller Art, Photos oder Schriftstücke, dann pendeln wir immer m e n t a l ! 


Man hält den Test in der freien linken Hand und führt das Pendel mit der rechten Hand über die 


Landkarte oder den Gemeindeplan, indem man an einem beliebigen Punkt des Kartenrandes 


beginnt. Über das Unterbewusstsein gibt man dem Pendel den Auftrag in der Richtung des 


Gesuchten zu schwingen. Man folgt nun der Strichschwingung, d. h. der Richtung dieser 


Schwingung bis ans andere Ende der Karte und merkt sich den Strich etwa durch Auflegen eines 


Stabes oder Lineals. Dann g e h t man im r e c h te n Winkel, d. h. man führt das Pendel zu dieser 


gefundenen Linie im rechten Winkel heran und verlangt in gleicher Weise die Richtung zu dem 


Vermissten. Dort, wo sich die beiden Linien schneiden, müsste der oder das Gesuchte sein. 


Die Methode Mermet empfiehlt, in der einen Hand mit dem Stift über die Karte oder über den Plan 
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zu fahren und zu suchen; in der rechten Hand das Pendel schwingen zu lassen, wobei dieser nach 


der geistigen Vereinbarung (CM) kreisen soll, w e n n der suchende Griffel - Antenne - auf den 


Punkt kommt, wo der oder das Gesuchte sich befindet. 


Beim Suchen von Verschollenen frägt man z u e r s t, ob sie noch leben. W e n n ja, frägt man auf 


einem Fächer-Diagramm nach dem Erdteil (Europa, Amerika, Afrika, Asien, Australien), 


anschliessend dem Land - die Ländernamen sind fächerförmig auf einem Papier 


niedergeschrieben - dann in welchem Ort, Stadt sie sind. Nachher nimmt man die Atlaskarte – 


immer grosser Massstab - des angegebenen Landes und sucht ihn dort. 


10. Experiment: Teleradiästhetische Heilmittel - und Diätauswahl, Fernbehandlung: 
Vorgang: Man nimmt die Photographie des abwesenden Patienten. Legt die Heilmittel, Speisen 


auf den Tisch. Das Photo, der Test oder der Od-Träger befindet sich immer links, das Heilmittel 


oder die Speisen immer r e c h t s. Zwischen beiden Photos und Heilmittel sei ein Zwischenraum 


von 3 bis 4 cm. CM: Kreisschwingung verlangt das Mittel; Senkrecht-Strich-Schwingung zwischen 


Test und Heilmittel oderSpeise verlangt Ablehnung des Mittels. 


Zum Beispiel Heilmittelwahl: Das Photo des abwesenden Patienten liegt vor uns auf dem Tisch. 


In der rechten Hand hält man das Pendel. Etwas weiter rechts vom Test befinden sich die 


Heilkräuter. So pendelt man ein Heilkraut nach dem andern ab. Bei Pfefferminze gibt es z. B. 


einen Strich zwischen Photo und diesem Teekraut. Also lehnt der Organismus dieses Patienten 


dieses Kräutlein ab. Bei Zinnkraut gibt es einen schönen Kreis. Das heisst das Pendel umschliesst 


Tests und Zinnkraut mit einem grossen Kreis. Also verlangt momentan der Organismus des 


Patienten Zinnkrauttee; er leidet eben gegenwärtig an Kieselsäuremangel, wie die bejahende 


Frage an das Pendel zeigt. Oder man braucht nur zu fragen: Mangelt dem Organismus 


Kieselsäure? Schon kommt ein grosser Kreis für ja. Nun bependeln wir Schafgarbe. Hier bleibt das 


Pendel ruhig stehen. Das besagt, dass sich der Körper neutral verhält, er lehnt das Kräutlein zwar 


nicht ab, benötigt es aber auch nicht. So kann man ganze Teemischungen, speziell für einen Fall 


abgestimmt, radiästhetisch zusammensetzen. Pendelt man nach vielleicht vier Wochen das 


Zinnkraut aus, so lehnt das Pendel durch einen Strich energisch ab. Der Organismus ist mit 


Kieselsäure gesättigt, er hat seinen Bedarf restlos gedeckt. 


Ebenso wie die Heilmittel, kann man die Diät ganz individuell auswählen. Man kann fragen, ob ein 


oder zwei Tassen Bohnenkaffee, ob eine Zigarre gestattet sei? Das Pendel gibt bei guter 


Erfahrung klare Auskunft. Die Methode kann auch zur Feststellung von Sympathie und Antipathie 


so angewandt werden. 


 
(Artikel wurde veröffentlicht in RGS 1960/61 in der Serie „Der technische Leiter hat das Wort"; Autor 


verstorben) 


 


Radiästhesie 3/2002: 50 Jahre Zeitschrift RGS, S. 24 – 29, www.pendeln.org 
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Ernst Laub 
 


Imaginations-Übungen (ohne Rute und Pendel) 
 


Thema: Es gilt den Mechanismus des konzentrierten Denkens als Grundlage der Radiästhesie 


kurz und klar zu erklären und zu e r l e b e n. 


 


1. Übung: Das aktive Denken 
a) Man denke an eine ganz bestimmte männliche Person: z.B. an den Vater, Bruder, Gatten oder 


Freund. Deren Bild soll nun so klar wie eine Fotographie vor Ihrem geistigen Auge erstehen. 


Stellen Sie sich jetzt scharf denkend auf das Gesicht einer dieser Personen ein...! 


b) Man denke nun an eine ganz bestimmte weibliche Person: z.B. an die Mutter, Schwester, Gattin 


oder Freundin! Deren Bild soll ebenfalls scharf wie eine Fotographie vor Ihrem geistigen Auge 


erscheinen! Stellen Sie sich jetzt auf eines diese Gesichter ein. Frage: Wo ist das Gedankenfoto 


der zuerst sich vorgestellten männlichen Person geblieben? Nicht wahr, es ist von der geistigen 


Bildfläche verschwunden! 


Erklärung: Durch dieses einfache Experiment haben Sie sich den Beweis geliefert, dass das 


Denken des Menschen sehr begrenzt ist. Sein Denken oder sein bildliches Denken erfolgt in 


einzelnen sich nacheinander folgenden Bildern wie bei einem sich abrollenden Film auf der 


Leinwand. Der Bildschirm unserer Phantasie vermag die Gedanken und Vorstellungen nur als 


konkrete Einzelgedanken oder Einzelvorstellung wiederzugeben und festzuhalten, denn zwei 


Gedankenbilder können nicht zur gleichen Zeit gedacht oder festgehalten werden. Entweder ist 


das eine Gedankenbild klar vor unserem geistigen Auge und das vorhergedachte ist von der 


Bildfläche des Geistes total verschwunden. In dieser Denktechnik besteht die Stärke und auch 


Schwäche der sogenannten „fixen Idee"! Die Denkkraft der Seele hat also eine solche 


Konzentrationskraft, dass sie überhaupt alle Nebengedanken auszuschalten vermag. Diese 


Trennschärfe im Menschengehirn ist der Selektivität des Radio- oder Fernsehsenders 


vergleichbar. 


2. Übung 
Wiederholen wir die gleiche Denkaufgabe mit ähnlichen Bildern. Denken Sie scharf an die Zahl 5. 


Diese Zahl soll klar und deutlich, wie auf einem weissen Blatt Papier oder wie auf einer Wandtafel 


geschrieben, als Phantasie-Vorstellung auf dem geistigen Bildschirm Ihres Vorstellungsvermögens 


erscheinen. Nun denken Sie in gleicher präziser Weise an die Zahl 10! 


Frage: Wo ist die Zahl 5 geblieben? Nicht wahr, wie beim obigen Vorstellungsversuch das 


männliche Bild, so ist jetzt die vorher gedachte Zahl 5 vom geistigen Vorstellungsschirm 


verschwunden. Darin besteht also der Vor- oder Nachteil des aktiven konzentrierten Denkens. 


Aktives Denken ist präzises Denken und erzieht zu einem konzentrierten Vorstellungsvermögen. 


Das konzentrierte aktive Denken spielt in der Radiästhesie eine Hauptrolle! Unklares Denken ist 


somit eine der grössten Fehlerquellen bei radiästhetischen Experimenten. 
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3. Übung: Das passive Denken 
Denken Sie jetzt zuerst 5 Sekunden, dann 10 Sekunden, 20 Sekunden weder an die oben 


erwählten männlichen noch weiblichen Personen; denken Sie auch an gar keine Zahlen. Ja, 


denken Sie während 30 Sekunden überhaupt nichts!!! Bitte, probieren Sie es. Trainieren Sie sich 


während diesen kurzen Augenblicken im Nichtsdenken!!! Es scheint im Anfang fast nicht möglich 


zu sein im Wachzustande nichts zu denken; sich nichts im Geiste vor-zustellen, weil fortlaufend 


Gedankenimpulse aus dem Unterbewusstsein ins Oberbewusstsein hinaufgespült werden. Und im 


Nichtsdenken besteht die passive Konzentration. 


Diese passive Konzentrations-Fähigkeit spielt in der Kunst der Radiästhesie die zweite 


Hauptrolle! Von ihr hängt neben der Sensibilität des Radiästheten der Erfolg des radiästhetischen 


Experiments ab.  


Erklärung: Entsprechend der Doppelfunktion der Seele von Erkennen und Empfinden ist das 


Gehirn bei der aktiven Gedankenkonzentration der Sender von Gedankenwellen oder 


Gedankenelektronen; die Sendungsimpulse kommen von innen. Hingegen bei der passiven 


Konzentration empfängt das Gehirn dank seiner seelisch-geistigen Antennenkraft die Sendung der 


Wellen von aussen! Die Antennenfähigkeit des Gehirns stellt sich vollkommen erwartend auf den 


von aussen kommenden Wellenempfang ein. Kommt weder von aussen noch von innen ein 


Wellenimpuls, dann ist die seelisch-geistige Empfangsantenne neutral: also passiv. 


4. Übung: Der Mensch als Gedanken-Sender und Gedanken-Empfänger 
Zwei Personen - A und B - sitzen sich Aug in Aug gegenüber, um folgendes mentale Experiment 


auszuführen: A ist der Gedanken-Sender und denkt konzentriert an eine bestimmte männliche 


Person, klar und scharf! B ist der Gedanken-Empfänger und konzentriert sich passiv auf die Frage: 


denkt A nun an eine männliche oder weibliche Person? Bei gesteigerterem passiven 


Empfangsvermögen steigt allmählich im Unterbewusstsein von B der ruhige mentale Eindruck auf, 


dass A an eine männliche Person denkt. 


Erklärung: Gedanken-Sender und Gedanken-Empfänger sind so durch aktive und passive 


Konzentration miteinander geistig verbunden, dass die Sendung der Gedankenwellen sich als 


geistige Sympathie - Gleichfühlen - als mentales Gleichdenken harmonisch erfühlt und 


empfunden wird. Empfinden ist ja nur die Äusserung einer seelischen Wahrnehmung und stellt 


eine Bewegung oder Erregung der eigenen Seele dar. 


Das Denken des A ist eine geistgelenkte Regung seiner Seele und die Empfindung des B die 


registrierte Bewegung seiner eigenen Seele, seines Unterbewusstseins. Das Unterbewusstsein 


des B wurde von den umschwebenden Geistesemanationen erfasst, durch aussersinnliche 


Schwingungsimpulse erregt und durch Aktionsströme des Unterbewusstseins dem 


Oberbewusstsein dem Verstand, des B begreiflich gemacht. Der Gedanken-Sender des A, und die 


seelische Empfangsantenne des B müssen gleichgeschaltet sein d.h. auf derselben „Welle" 


senden und empfangen, damit ein eindeutiges gedankliches Empfinden die Gehirn-Verstand-


Antenne des B resonant erregen kann um menschlich nachempfunden zu werden. 
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5. Übung: Thema: Erraten Sie eine gedachte Zahl 
Gleich dem vorausgehenden mentalen Experiment denke sich nun B eine bestimmte Zahl 


zwischen 1 und 10 aus. Dieses gedankliche Thema muss vorher zwischen A und B klar 


besprochen und vereinbart werden. A ist nun der Gedankenwellenempfänger, B der Sender. 


B stimme sich durch aktive, A durch passive Konzentration ein. Also das Oberbewusstsein des B 


und das Unterbewusstsein des A stimmen sich aufeinander ab. Die Gedankenwelle des B bildet 


die geistige Brücke und löst in den Zellen des mathematischen Unterbewusstseins des A die 


Vorstellung jener Zahl aus, die gesendet wird, ähnlich zweier Stimmgabeln, die aufeinander 


harmonisch abgestimmt sind und durch Resonanz zum Schwingen gebracht werden. Bedingung 


ist immer, dass A sein Unterbewusstsein auf die Zahlenreihe 1 - 10 passiv einstellt und B seine 


bestimmt gedachte Zahl keinen Augenblick aus dem Fadenkreuz seiner aktiven Konzentration 


verliert. Erst wenn A die bestimmte innere Wahrnehmung sicher verspürt, sage er B die erratene 


Zahl. So beruht das Gedankenlesen auf der gegenseitigen geistigen Resonanz. 


Erklärung: Die Radiästhesie ist das Radio oder Fernsehen der menschlichen Natur, des Gehirns. 


Bei diesem Empfangsgerät unterscheiden wir d r e i wirksame Kräfte, wovon zwei unwillkürlich, 


automatisch wirkende und eine willkürlich, vom menschlichen Willen abhängige und von seiner 


Intelligenz gesteuerte Kraft darstellen. Die vergleichbaren Kräfte beim technischen Radio und 


Fernsehen und der menschlichen Radiästhesie ist, dass bei der technischen Radiästhesie die 


Betriebskraft die Elektrizität ist und die bestimmte Sender-Welle mit der Einschaltung der 


gewählten Empfänger-Welle in Frequenz und Wellenlänge übereinstimmen muss. Bei der 


menschlichen - tierischen - Radästhesie bildet die Lebenselektrizität des Organismus die 


radioaktive Antriebskraft, die notwendig ist, dass die Resonanz des Emanationstrahls des 


Objektes mit den Kopfstrahl des in bestimmter Fragestellung passiv sich verharrenden 


Radiästheten durch die Ruten- oder Pendelbewegung sichtbar wird. Die wichtigste wirksame Kraft 


bei der menschlichen Radiästhesie ist eine Gehirnfunktion, welche wie der Drehkondensator im 


Radio- oder Fernsehgerät die gewünschte Wellenlänge einschaltet, also eine Frage einstellt. Ohne 


Frage keine Antwort. Der Mensch kann mit seinen Gehirnstrahlen auf vielen Wellenlängen senden 


und empfangen und mit seinem Willen jeden Strahl herholen, wo er ihn haben will. 


Wie beim Radio oder Fernsehen auf einer gewissen Wellenlänge ein ganz bestimmter Sender 


hörbar oder sichtbar wird, so hat der Radiästhet geistig durch geistige Orientierung (OM) die Welle 


zu wählen auf welcher er Auskunft sucht. Mit der Einstellung auf eine bestimmte, klar zu 


formulierende Frage. (IM) .... (CM) ... ist der Stromkreis geschlossen und die Antwort, der 


radiästhetische Empfang, kann kommen. 


Beide, die technische aber noch mehr die animalische Radiästhesie sind wunderbare Phänomene 


des Geistes. Dr. Maxwell, Schüler des Paracelsus, sagt: "Die Seele ist nicht allein in dem eigenen 


sichtbaren Körper, sondern auch auch ausserhalb des Körpers und wird von keinem organischen 


Körper begrenzt. Die Seele wirkt auch ausserhalb des eigenen Körpers. Von jedem Körper 


strömen körperliche Strahlen aus, in welche die Seele durch ihre Gegenwart wirkt und denselben 
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Kraft und Wirksamkeit verleiht. Es sind aber diese Strahlen nicht bloss körperlich, sondern auch 


von verschiedenen Teilen". Ferner: "In den magischen Funktionen wirkt der Mensch über die 


Peripherie seines Körpers hinaus, und da wir keine Wundertäter sind, müssen auch diese 


Funktionen ihre physikalische Grundlage haben. Wenn wir sie nun analysieren, finden wir als 


letztes Glied des physikalischen Prozesses immer die odische Ausstrahlung, Aura, womit wir zwar 


der Physik des Unsichtbaren, aber keineswegs des Übernatürlichen hineingeraten." 


 
(Artikel wurde veröffentlicht in RGS Nr.34/Dez. 1958; in der Serie „Der technische Leiter hat das Wort"; Autor 


verstorben) 


Radiästhesie 3/2002: 50 Jahre Zeitschrift RGS, S. 17 - 20, www.pendeln.org 


 


• Ernst Laub wurde am 5. April 1908 in Birsfelden bei Basel geboren. Nach dem Abitur in Lochau 
bei Bregenz/Bodensee studierte er an den Universitäten von München und Breslau Philosophie. 
Sein frühzeitiges Interesse an Naturwissenschaften führte ihn als Gymnasiallehrer nach Belgien 
und in die Westschweiz. 
• Nach dem Zweiten Weltkrieg erwarb Laub das Mittelschullehrerpatent, lehrte an verschiedenen 
Mittelschulen und ließ sich schließlich als Lehrer für alte und moderne Sprachen in Huttwil/BE 
nieder. 
• Neben der beruflichen Tätigkeit widmete er seine ganze Freizeit der Radiästhesie. 
• Sein umfangreiches Wissen auf dem Gebiet der Naturwissenschaften und die fast 20jährige 
Redaktion der Radiästhesie-Zeitschrift RGS, St. Gallen, machten Laub weit über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt. Kurse und Referate im In- und Ausland verbanden ihn mit 
Tausenden von Radiästhesiefreunden, die ihn drängten, ein Buch über die Radiästhesie zu 
schreiben. So entstand die «Werkmappen-Kollektion» über sämtliche Gebiete der Radiästhesie. 
Laub hatte noch eine Fülle Material hinterlassen, die der Ruder-Verlag, CH-4102 Binningen, 
sichtete und ordnete und im Sinne von Ernst Laub den bestehenden Werkmappen beifügte, so 
daß das Standardwerk Laubs nun als vollendet betrachtet werden kann. 


 


                       
 


Aktuelle Auskünfte zu den Werkmappen s. www.pendeln.org  
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Auszüge aus: 


MAP DOWSING 
KARTENMUTEN 
 


VERNE L. CAMERON 


Master Dowser 


 
Aus dem Inhalt: Kartenmuten definiert - Anwendungen des Kartenmutens - Instrumente - Der ZEUGE oder 
das MUSTER - Vorbereitung - Hervorbringen von Gedankenbildern - Das Verstreichen einer Zeitspanne - 
Überwindung von Trägheit - Die Karte - Kartentypen - Muten mit Fotos - Die Positionierung der Karte - 
Sucharbeit vor Ort - Dem Pointer folgen - Eine andere Herangehensweise - Dowsing mit Cameron's 
Aurameter 
 
 
Einleitung (S.6) 
 
Der jüngst verstorbene (1971) Verne L. Cameron wurde am 8. August 1896 in Sioux-City, Iowa, 


geboren. 1925 mutete er auf seinem ersten Gelände und diente als professioneller Lagebestimmer 


(locator) während seines weiteren Lebens. (...) 


 
Kurz vor dem zweiten Weltkrieg begann Verne mit den Techniken der Fernbestimmung (remote 


locating) zu experimentieren. Er demonstrierte seine verblüffende Fähigkeit, indem er ein 


abgeschossenes Flugzeug am Pontchartrain-See kartenmutete; Eisenerz in den Cerro de Mercado 


Bergen von Durango, Mexico, fand; in der Chesapeake-Bucht Fischschwärme aufspürte; Ölfelder 


in Australien; Mineralien in Canada; heißes Wasser in den kalifornischen Wüsten und in Oaxaca, 


Mexico. Seine lange und außerordentliche Serie, Wasser im Untergrund zu finden, hat ihn als 


einen der großen führenden Dowser der Welt etabliert. Cameron's originäre Techniken, bestätigt 


beim Auffinden vermisster Personen, Objekte, Substanzen und Plätzen aus der Entfernung, 


werden nun - zum ersten Mal - innerhalb dieser Broschüre offen dargelegt. 


 
Kartenmuten definiert (S. 8) 
 
Kartenmuten/Kartenpendeln (map dowsing) ist ein Fachbegriff, der auf die Lage-/Ortsbestimmung 


von Personen, Tieren, Objekten, Substanzen aus der Entfernung, entweder über, in oder unter 


dem Boden oder dem Wasser, mit den Mitteln Zeigestab, Karte, Schaubild oder Foto und einem 


Dowsing-Instrument angewendet wird.  


Auf Kartenmuten wird sich im allgemeinen Gebrauch rund um die Welt auch bezogen mit 


Fernbestimmung (remote locating), Superpendulismus (superpendulism), Distanz-Muten (dowsing 


at a distance), Teleradiaesthesie (teleradiesthesia) und anderen Ausdrücken. (...) 
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Anwendungen des Kartenmutens (S. 14 f) 
 
Kartenmuten wird erfolgreich angewendet mit Skizzen, Diagrammen, Fotos, Dokumenten, Briefen, 


Unterschriften - bei der Suche nach Mineralien, Metallen, Edelsteinen, Erzlagerstätten, Tunneln, 


vergrabenen Schätzen, alten Monumenten, Grundmauern, Gräbern, Artefakten, Schiffen, U-


Booten, Armeen, Schiffseinheiten, Spionen, Landminen, unterirdischen Bunkern, Fischschwärmen, 


Raketen, Flugzeugen im Nebel, vermissten Flugzeugen, Jagdwild, Fahrzeugen, Brücken, Leichen, 


Haustieren, Öl, Wasser, Geld, sonstigen Wertgegenständen und vielen anderen Dingen. 


 
Instrumente (S. 15) 
 
Die zahlreichen und verschiedenen Instrumente, die zum Kartenmuten verwendet werden, sind nur 


käuflich zu erwerbende Werkzeuge und bringen keine bestimmte Leistung aus sich selbst hervor, 


d. h. ohne das bewusste Verständnis des Dowsers über ihre Funktionen oder die Bedeutungen, 


die durch sie impliziert werden. Das gilt für Wasser, Mineralien, Öl, persönliche und alle anderen 


Such-Unternehmungen nach dieser Information und wird durch ESP (Extra-Sensory Perception) 


möglich. Wie für das Werkzeug, für dessen Gebrauch Sie sich entscheiden - ob Rute, Einhandrute, 


Pendel, AURAMETER oder ein anderes Gerät - ist Empfindlichkeit (sensitivity) insgesamt für den 


Erfolg wichtig. (...)  


 
Der ZEUGE (witness) oder das MUSTER  
(témoin, Testpräparat, Verladungsprobe) (S. 16) 
 
Der "Zeuge" besteht aus nichts weiter als einem Muster (sample) des Objektes, das einer Person 


gehörte oder von ihr getragen wurde, oder einem Muster der Substanz, die in der Suche 


vorkommt. Das Muster kann ein Taschentuch sein, ein Schmuckstück oder ein anderes materielles 


Objekt, das einer vermissten Person gehört. Der Zeuge kann von der Person des Lagebestimmers 


getragen werden oder, wenn klein genug, in das Dowsing-Instrument selbst eingebaut werden. 


Dowser tragen oder integrieren häufig ein kleines Glasröhrchen Öl in ihrem Instrument, wenn sie 


genau das suchen - Gold, wenn Gold gesucht wird, Wasser für Wasser, oder was auch immer.... 


Man glaubt, dass der Zeuge dem Lagebestimmer dabei hilft, sich zu fokussieren und zu 


konzentrieren oder vielleicht eine Verwandtschaft herzustellen mit dem Gesuchten (Person, 


Objekt, Substanz). (...) 


 
Vorbereitung (S.16 ff) 
 
Es ist wichtig sich selbst geistig auf das Kartenmuten vorzubereiten und sich klar zu sein über das, 


was Sie suchen. SEIEN SIE WACHSAM für Anhaltspunkte während Sie fortschreiten und Ihr 


ÜBER-Bewusstsein wird das Instrument in Ihrer Hand führen und Sie voranbringen. Seien Sie also 


vorbereitet, Ihre Ergebnisse mit höchstmöglicher Sorgfalt aufzuzeichnen und auszuwerten. 
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Hervorbringen von Gedankenbildern 
 
Einige der größten Fehler bei der Lagebestimmung werden dadurch verursacht, dass man nicht 


merkt, dass eine nur ganz kurze Konzentration auf eine Gedanken-Vorstellung (Wunschdenken) 


identische Resultate für einen echten Befund bringen kann oder für einen, der total falsch ist.  


Ich muss wiederholen ... richten sie Ihren Geist nicht auf Resultate aus, so wie Sie diese gern 


hätten. Leider können Sie ein positives Gedankenbild so lebendig in Ihrem Geist schaffen, dass 


die Person, das Objekt oder die Substanz da zu sein scheint. Das Dowsing-Gerät in Ihrer Hand 


kann nicht unterscheiden; es kann diesem Einfluss folgen und zu einem falschen Gelände geführt 


werden. Dieses Problem hat bei mehr als einer Gelegenheit das Vertrauen eines Lagebestimmers 


in das Kartenmuten erschüttert. 


 
Das Verstreichen einer Zeitspanne 
 
Vermeiden Sie den Drang, korrekte Antworten zu finden, ohne dass Sie als erstes Ihrem ÜBER-


Bewusstsein reichlich Zeit geben, die Situation zu erforschen und auszuwerten.  


Achten Sie darauf, dass eine Zeitverzögerung eintritt, bevor Ihr Instrument antwortet. Sie dauert 


gewöhnlich von wenigen Sekunden bis zu einer halben Minute, kann aber manchmal eine Minute 


oder länger brauchen und bei seltenen Gelegenheiten Stunden oder sogar Tage.  


Wenn Sie Schwierigkeiten haben, anzufangen, verlassen Sie die Karte für eine Weile; entspannen 


Sie sich und kehren Sie später zurück. 


 
Überwindung von Trägheit 
 
Experimentieren Sie mit dem Pendel in Ihrer linken Hand und dem Zeigestab (pointer) in der 


rechten; dann versuchen Sie, den Prozess umzukehren um herauszufinden, welche Methode 


Ihnen am besten dient. Manchmal ist ein leichter Anschwung des Pendels nötig, um die Trägheit 


zu überwinden, aber achten Sie darauf, das Instrument nicht zu "bevorurteilen" (prejudice) durch 


zu starke Kontrolle. 


 


Die Karte 
 
Da sogar eine handgezeichnete Karte ausreichen kann, sind die Karte oder die Unterlagen 


zweitrangig. Weit wichtiger sind die gestellten Fragen und die durch das Instrument und den 


Pointer (Zeigestab) gegebenen Antworten. 


Vielleicht werden Sie davon überrascht, dass Sie Ihren Pointer dabei erwischen, dass er über den 


Rand der Karte hinaus zieht, in welchem Fall der gesuchte Ort auf einer benachbarten Karte 


gefunden werden könnte oder durch das Hinzufügen eines weißen Blattes Papier. Zum Beispiel 


könnte der Verlauf einer unterirdischen Wasserführung leicht auf das angrenzende Stück Papier 


verlängert werden. Es könnte auch sein, dass Sie eine Karte muten, die zuvor von einen anderen 
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Lagebestimmer durch Mutung abgesucht wurde. Versuchen Sie, durch seine Funde nicht 


beeinflusst zu werden, sonst könnte es Ihre eigene Effektivität hemmen. 


 
Kartentypen 
 
Meist wird jede Art schwarz-weißer oder farbiger Landkarten, Spezialkarten, Diagrammen oder 


Fotos sich als zufriedenstellend erweisen - gleich ob sie offiziell sind, auf Leinwand gerahmt, aus 


teurem Papier oder selbstgemachte Entwürfe, gestaltet auf weißem oder farbigem Papier. Wenn 


Ihre Karte zu sehr verkleinert ist, werden Sie Schwierigkeiten haben, exakte Gebiete genau zu 


treffen. Aus diesem Grund bevorzuge ich eine sehr stark vergrößerte Version des eigentlichen 


Suchgebietes, begleitet durch eine Karte mit kleinem Maßstab, die die umgebende Region 


abdeckt, sofern erhältlich. 


 
Muten mit Fotos (S. 19 ff) 
 
Hier lassen Sie Ihr Instrument und/oder Pointer über Person(en), Ort(en), Objekt(en) oder 


Substanz(en) - lebendig, tot oder unbelebt - arbeiten, als ob sie unmittelbar anwesend wären.  


Sie sollten in der Lage sein, den Unterschied zwischen verschiedenen von einer Person auf einem 


Foto getragenen Objekten zu erkennen, wie z.B. Schmuck oder das Geschlecht dieses 


Individuums zu bestimmen. Sie sollten auch wissen, ob er oder sie in dem Moment, in dem das 


Bild befragt wird, am Leben ist.  


Selbst wenn das Foto abgedeckt ist [hinter Glas, Beschichtung; Anm. d. Übers.] - der 


gegenwärtige Aufenthaltsort der Person kann genau getroffen werden oder ihrer Fährte 


nachgespürt werden, während sie sich von einem Ort zum anderen bewegt. (...) 


 


Die Positionierung der Karte 
 
Ich persönlich komme während des Kartenmutens zu größerer Genauigkeit und Bequemlichkeit, 


wenn sie flach auf einem Tisch liegt. Die Karte sollte immer so liegen, dass Norden nach oben und 


vom Dowser weg zeigt. Karten, die vertikal an einer Wand befestigt sind, können auch gemutet 


werden; aber es ist ein unpraktisches Verfahren und ich empfehle es nicht. 


Zwei oder mehrere Karten können angrenzend aneinander ausgelegt werden, ausgerichtet am 


Rand einer befragten Karte, wenn Zielpunkte, Linien und Formen außerhalb des ursprünglichen 


Kartengebietes zu liegen scheinen. (...) 


 
Sucharbeit vor Ort (field work) (S. 27 ff) 
 
Kartenmuten vor oder nach der momentanen Arbeit vor Ort ist eine wertvolle Hilfe; in manchen 


Fällen ist es der einzige Weg, Personen, Orte oder Dinge in unzugänglichen Gebieten ausfindig zu 


machen. 
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Angenommen Sie erhalten die Anforderung, eine Karte eines Gebietes in einem anderen Staat 


oder Land zu muten. Die meisten Aufträge zum Kartenmuten, die ich erhielt, waren in ganz 


unvertrauten Gebieten, aber, wenn der Auftrag in der Nähe ist, dann mute ich gewöhnlich das 


Gelände vor Ort, bevor ich es mit Hilfe einer Karte ausfindig mache oder auch umgekehrt. 


Wenn Sie die Grundsätze anwenden, die in dieser Broschüre dargelegt sind, dann könnte das 


Nicht-Vertraut-Sein mit einer speziellen Region oder Zone sogar zu Ihrem Vorteil arbeiten, weil Sie 


nicht durch äußere materielle oder unerwünschte sinnliche Einflüsse voreingenommen sind. 


Auf der anderen Seite gibt es keinen Ersatz für Wissen und Erfahrung, wenn Sie in 


Schwierigkeiten geraten. Der Rutengänger, der reiches Wissen über Indikatoren auf der 


Landoberfläche und über unterirdische Schichten hat, kann diese Fähigkeit bei der Suche nach 


unterirdischem Wasser, Öl oder anderen Stoffen unter der Oberfläche zum Vorteil nutzen. Dieses 


Thema wird sehr detailliert in meinem Buch, AQUAVIDEO (s. u.), behandelt. 


 
Dem Pointer folgen 
 
Während der Pointer sich dem gewünschten Gelände nähert, wird das Pendel seine Rotationen 


oder Schwingungen beginnen oder verstärken.  


Jedes Mal, wenn Sie mit Ihrem Pointer einen speziellen Punkt auf der Karte identifizieren und eine 


bejahende Reaktion von Ihrem Pendel empfangen, markieren Sie ihn während der Pointer sich 


bewegt. Die Tätigkeit des Pendels kann von Rotationen zu Schwingungen/"Strichungen" 


(oscillations) wechseln oder umgekehrt und der Wechsel kann schnell geschehen. Notieren Sie 


alle Punkte und wenn Sie eine Serie dieser Punkte entwickelt haben, ziehen Sie sich 


überschneidende Linien mit Ihrem Lineal oder Zeichendreieck. Ein unterirdischer Wasserlauf kann 


durch das Zeichnen der Linie Ihrer parallelen und sich kreuzenden Punkte einfach skizziert 


werden. 


 
Eine andere Herangehensweise 
 
Fangen Sie noch einmal an. Erlauben Sie Ihrem Pendel, frei über dem kartierten Gebiet zu 


rotieren. Zeichnen Sie mental die Lage des unsichtbaren Umfangs der Kreisbewegung auf. Nun 


entfernen Sie Ihr Pendel von der Karte und bewegen Ihren Pointer zum Rand des unsichtbaren 


Kreises hoch. Arbeiten Sie in die Kreiszone hinein und hinaus bis das Pendel seine maximale 


Rotation erlangt. (...) 


 
THE   ORIGINAL   CAMERON   AURAMETER 
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Dowsing mit Cameron's Aurameter (S. 33 ff / s. Anhang) 
 
Der AURAMETER ist ein fein ausgeglichenes und balanciertes Präzisionsinstrument, das 


imstande ist, Körper-Auren abzutasten und telepathische Strahlen (telepathic beams) von der 


linken Augenseite oder der Schläfe her zu messen. Er kann geistige (mental) Bildvorstellungen 


(Gedankenformen) skizzieren, telepathische Gefühlsstrahlen und viele andere Dinge messen. Der 


Vorteil des AURAMETERS liegt in seiner Sensitivität und seiner Fähigkeit in allen horizontalen, 


vertikalen, diagonalen, elliptischen und kreisrunden Stellungen zu rotieren und zu funktionieren.  


Während des Kartenmutens drehen Sie die zeigende Spitze des AURAMETERS annähernd 45 


Grad nach unten. Nachdem Sie Ihre Karte eine Weile studiert haben, bitten Sie Ihr ÜBER-


Bewusstsein (wenn es Ihnen gefällt, nennen Sie es "George" oder geben ihm jeden anderen 


Namen, den Sie wünschen), loszugehen und das Gesuchte: Person, Land, Gebiet oder Objekt zu 


untersuchen und zurückzukehren - das AURAMETER dazu auffordernd, den speziellen Punkt auf 


der Karte zu umreißen. Behalten Sie ein mentales Bild von dem, was Sie suchen im Sinn. Wenn 


es dort gegenwärtig ist, kann Ihr ÜBER-Bewusstsein die zeigende Spitze veranlassen, zu 


bestimmten Punkten hinzuschwingen oder den Umriss der Gebiete in der Örtlichkeit zu 


beschreiben, in der sich das Objekt Ihrer Suche befindet. Folgen Sie dem Umriss mit Ihrem Stift; 


nun färben Sie die Ränder Ihrer Umrisse ein und malen Sie aus während Sie fortfahren [z.B. mit 


Buntstiften, Anm. d. Übersetzerin]. Wischen Sie in langen, langsamen Strichen über die Karte. 


Decken Sie die Untersuchungsgebiete ab, immer mit der Frage im Geist (mind)..."Kann die Lage 


der Person, des Platzes oder Dinges hier gefunden werden?" (...) 
 
Ein letztes Wort 
 
Ihr Anteil der Genauigkeit beim Kartenmuten wird immer von der Festigkeit Ihres Glaubens an die 


Kunst, die Qualität Ihres Motivation und vom Grad Ihrer Fähigkeit abhängen. 


OTHER BOOKS BY VERNE L. CAMERON
and BILL COX 


AQUAVIDEO LOCATING UNDERGROUND WATER by 
Verne L. Cameron.. A scientific study based on over 40 years of 
professional Dowsing work. 
OIL LOCATING by Verne L. Cameron. Discover how the 
spiraling energy configurations of oil and natural gas are 
detected with the Pendulum, Cameron Petroleometer and 
Original Cameron Aurameter. 
THE CAMERON AURAMETER IN ACTION by Bill Cox. 
This gives step-by-step instruction in the use of the Cameron 
Aurameter, plus information on Telepathy, Imaging, Auras and 
Higher Invisible Energies.  
THE CAMERON AURAMETER by Meade Layne. 
Convincing tests with V.L. Cameron Dowsing the human aura, 
signatures, invisible spirits, thoughtforms etc. with the use of 
the aurameter. 
TECHNIQUES OF PENDULUM DOWSING by Bill Cox.  
A step-by-step method for use of the Pendulum, coordinated 
with the powers of the intuitive mind. For amateur, advanced and 
professional Dowsers of all ages.  
TECHNIQUES OF SWING ROD DOWSING by Bill Cox. 
Filled with basic and little-known secrets for advanced 
methods of these directional, compass type instruments, in 
popular use the world over. 
THE PSYCHOLOGY OF TREASURE DOWSING by Bill 
Cox.. An indepth look at the Psychology of the mind and how 
to go beyond dualistic concepts to enhance ones Dowsing 
ability, especially those interested in seeking Treasure. 
THE MAGICAL PROPERTIES OF COPPER AND GOLD 
by Bill Cox. Explore the properties of copper and gold with Bill 
Cox and what makes them so special to we humans. 


THE ORIGINAL CAMERON AURAMETER 
with  Carry Case 


The Aurameter is a combination directional 
compass, wand, weighing device, upright 
pendulum and gravity pendulum. Fift-nine 
years of research and experiment brought 
the Aurameter to its present point of 
perfection (1989). The instrument was 
masterfully created and designed by the late 
Dowsing Mentor, Verne L. Cameron... Over 
23,000 in use throughout the world today by 
both amateur and professional Dowsers. Ideal 
for sensing objects and substances, locally 
and at a distance; auras, vibrations and 
emanations; beams and energies of a more 
subtle nature, from organic life, and socalled 
inanimate forms. The Original Cameron 
Aurameter is available in three different 
finishes. All instruments are identical, except 
that they are offered in either nickel, copper 
or 24K gold plating. 
 


DISCOVER DOWSING 
VIDEO  -TAPE 


with Bill Cox ,  Professional 
Locator 


Übersetzungen - Text 11 







 7


 
Übersetzung aus dem Amerikanischen: Alexandra Heyng  M. A. und Bernd Röken 
 
 
Verne L. Cameron, MAP DOWSING, The Dowsers Handbook Series No. 1, 
Hg.: Bill Cox, Georgiana Teeple, FINE MEDIA INTERNATIONAL P.O.Box 30305 Santa Barbara CA. 93130, 
1971, 6. Aufl., Website: www.dowsing.com , Email: davinajc@aol.com 
Unter der Anschrift FINE MEDIA INTERNATIONAL ist das oben angezeigte Video-Tape auch als DVD – 
Video zu beziehen. Es hat eine Länge von 55 min. und beinhaltet einen Instruktionskurs mit Themen wie: 
Vergrabene und verborgene Objekte, vermisste Personen und Tiere, Cameron Aurameter.  
 
 
Anmerkungen 
 
Zum AURAMETER: 
Die Broschüre skizziert nur kurz die Arbeitsweise mit diesem Instrument; mit ihm kann ein  


spezifisches "tracing"-Verfahren (Spurenverfolgen) betrieben werden.  


Um Missverständnissen vorzubeugen: Das Wort "Pointer" bedeutet in der Regel Zeigestab (z.B. ein Bleistift 


o.ä.); beim AURAMETER ist "Pointer" die Spitze des Instruments selbst, die "zeigt". 


Die Cameron'sche "Philosophie", sein Erklärungsmodell enthält Annahmen wie: 


SUPERconscious, SUBconscious, Aura (Body aura in harmony with cosmic forces), Superpendulismus, 


energy forms, soul factor, cosmic emanations, thought forms. Sie wurden nicht in die Übersetzung 


aufgenommen, die vorwiegend seine Praxis des Map Dowsing darstellt. 


Zum Buch AQUAVIDEO, Locating Underground Water: 


"Lernen Sie verborgene Wasservorkommen, Öl, Schätze, Metalle, Edelsteine und "Objekte" zu lokalisieren, 


einschließlich vermisster Personen, Tiere und sich bewegender Ziele." 


 


 


Dowsing: to dowse, auch: to douse = altenglisch: eintauchen, herunterschlagen (die Etymologie ist nicht 


unumstritten); inhaltlich entspricht es "divining" = orakeln, weissagen, wahrsagen, einen "göttlichen" Hinweis 


erkennen. 


Dowsing ist im angloamerikanischen Sprachraum das Äquivalent zu Deutsch: Pendeln, Rutengehen, 


Gebrauch der Wünschelrute, Muten u.ä.. Die Suche nach Verborgenem mit Dowsing-Instrumentarium heißt 


im Amerikanischen auch "quest". 


Dowsing ist ein "spürendes Suchen": paranormale/anomale Datenübertragung mittels Sensibilität, 


Sensitivität, Medialität, Intuition, Sechstem Sinn, „Drittem Auge“, Psi-Kräften, ESP (Extra-Sensory 


Perception) / ASW (Außersinnliche Wahrnehmung) und ist damit anscheinend in Teilen dem Hellsehen, der 


Radionik und dem Remote Viewing (Fernwahrnehmung) verwandt. 


"Radiaesthetisches Arbeiten" ist ein weiterer Begriff, der sog. Physikalisches und sog. Rein-Mentales 


Rutengehen/Pendeln zusammenfassend beschreibt. 


 
 
 
 
 
 
Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken, Seestraße 28, 22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 
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Peter Stewart 
 


REMOTE DOWSING/REMOTE VIEWING –  
TWO SIDES OF THE SAME COIN 


 


Professor Peter Stewart reports further on his work in a dowsing-related area that is 
attracting growing attention.  
 


Remote, or map dowsing is, in my own experience, carried out by means of an extension of 


consciousness from the dowser to the target site to locate the object that is being sought. 


The map dowser, using L-rods or pendulum, then performs the dowsing task, typically on an 


Ordnance Survey map or, if not suitable, then an a sketch map as a representation of the area 


where the object sought for is expected to be found. The dowser then finds the location of the 


object sought and obtains its co-ordinates. In the UK, the National Grid Reference or otherwise the 


latitude and longitude, or the GPS co-ordinates of the target, are used. It should be pointed out 


here that the accuracy of any sketch map will determine the accuracy of the final result. 


The dowser, in my own experience, in order to locate the object sought should have sufficient 


accurate information to be able to visualise and create an image an his/her 'Mind's Eye', the 


communication port between brain and mind, in order for the mind, or superconsciousness, to 


identify and locate it. The information may be descriptive, or graphic, or a copy of the object in the 


form of a witness may be used. This last facilitates the visualisation and the image formed on the 


'Mind's Eye'. 


A cautionary example occurred when I was first learning to use the technique. A young physicist 


friend had recently married, and she was living in their first flat with her husband. She had lost a 


mahogany veneer table-mat, one of a set, and she asked me to find it. I asked her to provide me 


with a sketch plan of her flat, but not to give me any indication of the usage of the rooms. I later 


carried out the map dowsing at home and obtained four 'hits' in one room. 


The next morning I gave her back the plan marked with the locations that I had found and she 


laughed. "Yes you got the right room but the first cross is a mahogany veneer occasional table, the 


second is a mahogany veneer TV, the third is on a dresser where I keep the rest of the mahogany 


veneer table-mats and the one by the wall is behind the dresser where we thought it had slipped 


down." We looked but it wasn't there. Six months later she came and apologized. "We have just 


moved flat. When we moved the dresser - there was the table-mat. Sorry." 


The interesting point of this example is that, at the time, I did not know how accurate the 'Mind's 


Eye' image had to be. I was imaging 'Mahogany veneer' in general and had not asked her to 


provide an accurate sketch of the table-mats. 
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A MISSING AIRCRAFT 
My most successful case of remote dowsing was the location of a missing aircraft in 200 feet of 


water about 30 miles off St. Abbs Head in Scotland from my home in Bristol. I was accurate to 


within about 4 miles. As in this case, I usually obtain a sworn affidavit from the Person concerned 


regarding the facts of the case. I was able to supply a set of map co-ordinates for the crash site 


where the aircraft was later found. 


Today I teach 'Remote Perception' at weekend seminars and workshops. This is in order to make 


the technique of remote viewing more readily accessible to dowsers and others but also to learn 


more about the faculty myself and accumulate data to permit a scientific interpretation of the 


results and improvements in the protocol and procedures. 


In my courses, I take students through a carefully graduated course to build their expertise and 


confidence in extending consciousness with intent under the control of the will. This approach also 


breaks down any preconditioning against the use of the technique and builds confidence. In my 


courses, with suitable students, I usually have about an 80% to 90% success rate. 


I begin with psychometry as recommended by Beverley Jaegers and which entails an easy 


extension of consciousness to touch into and access the information fields around an object. I find 


that dowsers who have never used the technique can achieve excellent results. Protocols and 


procedures are given for all the techniques taught. 


 


PROGRESS THROUGH TELEPATHY 
The next is telepathy using picture drawing, following the work of Warcollier, and here good 


results are again obtained. The student becomes aware of the way in which the conscious brain 


will pounce and try to pattern match the image emerging slowly and subliminally from the 


subconscious. Often this produces a false match, as an insufficient number of bits of information 


have become available and a guess is made. This has been the main cause of failure in 


experiments performed by others. 


Cybernetics and Information Theory is introduced as the Science of the faculty in that meditation 


can be shown to reduce the noise and improve the signal - the 'Signal to Noise' ratio. In telepathy 


the student often receives a secondary image from an adjacent pair of individuals. This is an 


example of 'Cross-talk' or ‘Interference on a channel' - both Information Theory parameters. When 


I give workshops in crowded rooms, this can often be a problem. 


In the former Soviet Union, during the Cold War period, a considerable amount of scientific 


evaluation work an telepathy was carried out at Cybernetic Institutes. For instance, Professor 


Ippolit Kogan was measuring 'bit rates' an telepathic interchanges at a Moscow Institute. His work 


was later confirmed by the Czech Ryszl. 


I next teach or refresh Dowsers an techniques for local and remote dowsing and then move on by 


asking people to pair off with total strangers in the room. With each other's permission, I then 


programme them to remote view each other's houses and not only to remote view but also to 
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interact with the 'virtual' reality. They can lift objects, open drawers and feel the texture of 


things. Sometimes they meet the occupants. The viewing is carried out just as if the viewer was 


actually physically visiting the house. 


With regard to morals and ethics, fortunately there is a 'built in' privacy bar, and the viewer is 


prevented from entering any private rooms to which the viewer consciously bars access or where 


there is already an occupant who demands privacy. This was demonstrated most effectively by a 


person at a workshop that I gave recently to Devon Dowsers. Any 'clutter' has a gloominess cast 


over it. 


I find it interesting that originally the American military took two years to train a viewer. I have 


achieved good results with a suitable stranger in five minutes but better with more time in a 


weekend workshop. 


When the viewers have completed the visit and returned to the room, which usually takes around 


15 minutes, I ask them, without speaking, to fill in a detailed questionnaire. This, still in silence, is 


then passed to their partner who marks it for accuracy and writes comments. 


Only when this is complete do I allow them to share their experiences. One recent amusing 


incident at a Devon Dowsers Lecture/Workshop, which had also occurred earlier in my 


experimental programme, was when a viewer had reached the point of going upstairs to view the 


upper storey of the house. He found extreme difficulty and in the end he had to give up. It was only 


when he shared experiences that he found that his partner actually lived in a bungalow. 


Moving on from this exercise, it is possible to give the remote viewer a set of geographical co-


ordinates and ask him/her to visit and view the scene and describe it and provide a sketch. The 


Americans term this 'Co-ordinate Remote Viewing' or CRV. The R-viewer should thus be able to 


pinpoint and describe the exact location of the object found by the dowser. 


 


AN EXTENSION OF CONSCIOUSNESS 
I would stress, at this point, that in all my workshops the Master Consciousness is always 


maintained within the physical body and there is no ‘out of the body' work. The consciousness is 


extended and is best carried out with the eyes shut. I believe that ‘out of the body' work can be 


dangerous and it is unnecessary for remote viewing. In my system of training, if the viewer wishes 


to check a detail for the questionnaire the eyes are closed and the viewer is back in the scene. The 


viewing should later be 'dumped'. 


Remote dowsing and remote viewing, I believe, are, as it were, opposite sides of the same 
coin. They are complementary but different aspects of the same faculty. 


The map dowser must be subconsciously aware of the general search area, but the visual 


information is suppressed. A map dowser obtains the geographical coordinates of the object 


sought, and these may then form the target for the remote viewer. My personal belief is that all 


remote dowsers can and should also train to practise remote viewing, as this will greatly enhance 


their capability and performance. Experimental work carried out by Peter Watson and the South 


Herefordshire Dowsers after attending one of my workshops supports this belief. 
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Surely this is the integrated technique which the French Dowser Jacques Aymar Vernet must 


have been practising in his celebrated work in the 17th Century. It is high time that modern 


dowsers reclaimed the integrated technique. 


Finally what is the reality that the remote viewers are using? It is not the actual physical reality that 


is being viewed, but it appears to be a close, but imperfect representation of the physical reality. 


There are often right and left hand anomalies, and the reality may exhibit a time anomaly. In 


dowsing it is often uncertain whether an object was, is, or will be there. In my work I have found a 


number of examples of this. 


This 'non-physical reality' has been described as 'the real time zone' by the Australian 


experimentalist Robert Bruce where he defines it as "a nonphysical dimensional environment that 


contains a direct reflection of reality, as reality happens, real time." 


I find the scientific investigation of this area to be challenging and fascinating as it creates a new 


paradigm. 


(Professor Stewart's award-winning article 'Remote Perception', based on a lecture and two 


workshops on the subject at the BSD Congress at Cirencester in 1999, appeared in the September 


2000 BSD Journal.) 


Dowsing Today, Vol. 39   No. 274   Dec 2001   Pages 16/17    www.britishdowsers.org  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
Remote Viewing through the curtain in:      Literatur: Manfred Jelinski 
Hamish Miller, The DEFINITIVE WEE BOOK on DOWSING,   Remote Viewing – das Lehrbuch 
A Journey Beyond Our Five Senses,      Technik des Hellsehens, 3 Bände 
Penwith Press Cornwall 2002, S. 54 f     Joseph McMoneagle 
s. Ergänzungen Text 14       Mind trek, Autobiographie eines 
www.knightsrose.com       PSI-Agenten 
 
Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken, Seestraße 28, 22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 
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Ted Kaufmann 
 


 


USING DOWSING TO FIND MISSING PERSONS 
Dowsing als Hilfsmittel in der Vermisstensuche 


 
 
Was zu tun ist, wenn man eine Dowsing-Suche initiiert 
 
Bieten Sie sich niemals freiwillig an!! Frühe Erfahrungen bei der Kontaktaufnahme zu Familien 
oder Behörden produzierten unerfreuliche Reaktionen. Sogar heutzutage mit einem Ruf des 
Erfolges in der Zusammenarbeit mit Rangern, Polizei und Einzelpersonen gibt es eine fast 
sofortige negative Reaktion, die, psychologisch, den Dowser behindern kann. Warten Sie bis Sie 
angefordert werden.  
 
Wie kann man Akzeptanz aufbauen? Arrangieren Sie Such-Situationen, um Ihr Vermögen zu 
testen und wenn Sie bereit sind, nehmen Sie zu Such- und Rettungsmannschaften [SAR] Kontakt 
auf und erklären Sie Ihnen, auf welche Art Sie versuchen werden, sie zu unterstützen. 
 
Wenn Sie zur Teilnahme eingeladen wurden ... was tun Sie nun? Sammeln Sie so viel Information 
wie Sie können über die vermisste Person. Wenn ein Bild/Foto hilfreich für Sie ist, nehmen Sie es 
an.  
 
Wo wurde die Person zuletzt gesehen, von wem, wann; was waren die Absichten (wenn 
bekannt) des Individuums zu der betreffenden Zeit; was sind die Gewohnheiten, soweit sie 
mit dem Verschwinden in Verbindung stehen?  
 
Füttern Sie all dies in Ihren Denk-Apparat (mind-computer), so dass sie jeder Zeit GANZ MIT der 
vermissten Person sind. 
 
Sondern Sie sich ab, wenn Sie am besten allein arbeiten oder nehmen Sie eine zweite Person 
hinzu, die Ihnen mit dem ersten Schritt - Kartenmuten - hilft. Besorgen Sie detaillierte Karten des 
Gebietes. Ist es in einer Stadt, besorgen Sie eine Straßenkarte (block-by-block); ist es auf dem 
Land, eine vom geodätischen, topografischen Typ; wenn die Person gereist ist, brauchen Sie 
wahrscheinlich nationale oder regionale Karten. Das konkrete Vorgehen wird in jeder der 
folgenden Situationen beschrieben: 
 
(Zum Schutz der Privatsphäre der in diese Situationen involvierten Individuen und Familien wurden 
Namen ausgelassen.) 
 
Der erste Versuch 
 
Ein Straftäter war auf freiem Fuß westlich meines Hauses in North River. Er hatte zwei Teenager 
ermordet und wurde von allen Verfolgungsbehörden gejagt. Gerade zu dieser Zeit war meine 
Tochter mit ihrem Kind hier und wir waren in Sorge um unsere Sicherheit. Da ich über die Technik 
des Kartenpendelns in der Literatur der "American Society of Dowsers" (bei der ich nun ein 
Mitglied auf Lebenszeit bin) gelesen hatte, machten wir einen Befragungs-Versuch.  
 
Wir hefteten eine Karte des Staates New York an die Wand und meine Tochter benutzte einen 
Zeigestab [pointer], während ich mit Hilfe eines Pendels fragte, um zu sehen, was wir wohl 
herausfinden könnten. 
 
An einem markierten Punkt beginnend, Wevertown, eine zentrale Kreuzung von Ost/West- und 
Nord/Süd-Autobahnen, lautete die Frage  
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"Ist er westlich von Wevertown?" "Ja"-Zeichen. Befindet er sich nahe an einer Autobahn? Ja. 
Strecke 28? Nein. Strecke 8? Nein. Strecke 30? Ja. Nochmals, der Pointer engt die Suche ein. 
Nördlich von Speculator (die nächst gelegene Stadt zu Strecke 30)? Nein. Östlich? Ja. 
Südlich? Ja. In einem Haus? Nein. Im Wald? Ja.  
 
Mein erster Impuls war, die Polizei des Staates anzurufen. Ich konnte mir ein höfliches Danke-
vielmals vorstellen. Also rufe ich stattdessen unseren lokalen Ranger an. Obwohl interessiert, war 
sein letztes Wort "Was für einen Blödmann (horses' ass) würden sie mich nennen, wenn ich 
berichtete, ein ansässiger Dowser hätte mir gemeldet, wo er im Wald zu finden sei?" Später kam 
heraus, dass er ein Auto stahl, nach North River fuhr, Benzin kaufte, nach North Creek weiterfuhr, 
wonach er festgenommen wurde. Zu nah, um beruhigt zu sein! 
 
Zwei Kanuten 
 
Der vorherige Fund hatte erreicht, den lokalen Ranger darauf aufmerksam zu machen, dass ich 
etwas Funktionierendes hatte und das stellte sich für zwei Kanuten (Vater und Sohn) als glücklich 
heraus, die unterhalb Newcomb, N.Y., in den Hudson Fluss abgelegt hatten, mit dem Ziel North 
Creek. Sie erreichten ihr Ziel nicht und ein Artikel im "Glens Falls Post-Star" gab an, dass eine 
groß angelegte Suche im Gange war. Diesmal hatte ich die topografische Karte des "U.S. 
Geological Survey" des Newcomb-Gebiets. An einem Tisch sitzend begann ich den Suchprozess.  
 
Waren sie am Leben? Ja. Sind sie gekentert? Ja. Haben sie den Fluss weiter befahren? 
Nein. War das Kanu beschädigt? Ja.  
 
Dann, mit einem Stift als Pointer in meiner linken Hand und dem Pendel in der Rechten, verfolgte 
ich den Hudson von Newcomb aus, indem ich um ein zustimmendes Zeichen bat, wenn ich mich 
dem Gebiet näherte, wo sie sanken. Das Pendel fing an, negativ (nein) zu registrieren und ich fuhr 
südlich an den Einmündungen des Goodenow Flusses fort, des Cedar Flusses und des Indian 
Flusses, weiter an den Blue Ledges vorbei. Dann begann das Pendel, sich im negativen Signal zu 
verlangsamen und [zum Stillstand] anzuhalten und wechselte zu einem positiven Schwingen im 
Uhrzeigersinn. Sehr langsam verfolgte ich die Gegend vor und zurück und fand Kettle Mountain 
(am nördlichen Ufer) als den Platz mit dem stärksten Signal.  
 
Sind sie bei Kettle Mountain an Land gegangen? Ja. Sind sie immer noch dort? Nein. Gehen 
sie? Ja. Wurde jemand verletzt? Ja. Der Sohn? Nein. Der Vater? Ja. Dann von Kopf bis Zeh 
fragend. Kopf? Nein. Schulter? Nein. Hüfte? Nein. Knie? Nein. Knöchel? Nein. Fuß? Ja. 
Oberseite? Nein. Unterseite? Ja. In welche Richtung - nach Norden? Nein. Nach Nordosten? 
Nein. Nach Nordwesten? Ja.  
 
Als ich diesmal den lokalen Ranger anrief, war die Aufnahme freundlicher. Ich übermittelte die 
positiven Funde und die nächst gelegenen Koordinaten von der topografischen Karte. Innerhalb 
von Stunden wurden sie durch Hubschrauber ausgemacht und gerettet - und der Vater hatte eine 
Schnittwunde an seinem rechten Fuß. Volltreffer! (Bullseye!) Ich fühlte, dass ich die Kombination 
raushatte! 
 
Ein Test des N.Y. State Dept. of Environmental Conservation 
 
Wie man sich leicht denken kann, ging ein Erfolg [find] wie das Auffinden der Kanuten nicht 
unbemerkt am Hauptquartier der Ranger des Staates New York vorbei. Um das Vorgehen zu 
testen, kamen der Chef-Ranger von Warren County (N.Y.) und sein Assistent in mein Haus mit 
einer topografischen Karte eines Gebietes, in dem zwei erfahrene Ranger angewiesen worden 
waren, sich von einem verabredeten Ort aus loszubewegen. Mit nur ihren Namen und dem 
Zeitpunkt ihres Aufbruchs von Punkt "A" als Information, begann ich die Pendel-Suche nach dem 
ersten Mann. In 15 Minuten hatte ich ihn innerhalb von 500 Fuß ausfindig gemacht, entsprechend 
dem Bereich eines Sprechfunkgerätes. Dies wird als gültiges Resultat betrachtet, da es innerhalb 
der Rufweite einer Stimme oder Hörweite einer Schusswaffe liegt. Für den zweiten Ranger war 
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mein Ortsbestimmung über 1000 Fuß entfernt; wie ich später herausfand, machte ich den Fehler, 
nicht zu fragen, "Bewegt er sich immer noch?", was mir die Möglichkeit gegeben hätte, seine 
Spur weiterhin zu verfolgen. Eine wertvolle Lehre. Auch der Beginn offizieller Anerkennung. Bald 
wurde mir ein Satz topografischer Karten von jedem Landesteil gegeben, so dass eine Suche 
telefonisch initiiert werden konnte, um so wertvolle Zeit zu sparen. 
 
Lake George, N.Y. 1981 - Zwei Männer und ein Lastwagen 
 
Im Februar 1981 verließen zwei junge Männer ihr Haus in dem Dorf Lake George, N.Y. um in 
einem Laden am Ort einen Liter Milch zu kaufen. Man hörte nicht wieder von ihnen. Nach 
konventionellen Suchmethoden und Theorien, die Entführung, einen Spaßtrip nach Canada, 
bewaffneten Raubüberfall und Mord einschlossen, wurde ich vom Ranger des Gebietes und einem 
Freund der Familie kontaktiert mit dem Ersuchen, dass ich die Dowsing-Suchmethode einsetzte. 
Auf der Veranda meines Hauses, mindestens 50 Meilen von Lake George entfernt, begann ich den 
Pendel-Informationssuche-Prozess.  
 
Waren sie am Leben? Nein. (Eine sehr schwerwiegende Antwort, wenn man sie besorgten 
Menschen überbringen soll.) Wurden sie angegriffen? Nein. Hatten sie einen Unfall mit einem 
anderen Fahrzeug? Nein. Sind sie in der Nähe des Dorfes von Lake George? Ja. Auf dem 
See? Nein. In dem See? Ja. Haben sie den Laster auf das Eis gefahren? Ja. (Zu dieser Zeit 
war der Winter-Eis-Karneval im Gange und Auto-, Schneemobil- und andere Rennen wurden auf 
der Oberfläche ausgetragen.) Ist der Lastwagen durch das Eis gebrochen? Ja. War es offenes 
Wasser? Nein. Eine hochgedrückte Bruchstelle (pressure ridge)? Ja. Kam einer von beiden 
aus dem Führerhaus? Nein.  
 
Dann bestimmte ich durch Peilungen (directional signals) auf einer Karte, dass der Laster in der 
Orcutt Bay auf der Westseite des Sees lag. Indem ich meinen Karten Such-Punkt quer über eine 
Halbinsel an der Ostküste, Assembly Point genannt, verlagerte, triangulierte ich diese Peilungen 
[des Pendels] und koordinierte sie mit Gradzahlangaben eines Kompass'. Vom Nordende des 
Landes aus war NW 62 Grad, und vom Süden NW 52 Grad abzulesen. Diese Angaben sollten sich 
nochmals zeigen.  
 
Am nächsten Tag fuhren wir auf Bitte des Rangers und des Freundes der Familie von meinem 
Haus aus nach Assembly Point am Lake George. Am Nordende der Halbinsel nahm ich ein 
Richtungsmutung mit einer Wünschelrute vor während der Ranger mit einem Kompass hinter mir 
stand. NW 62 Grad. Wir fuhren dann zum Südende und erhielten wieder die 52 Grad NW. Dann 
fragte ich nach der Entfernung vom West-Ufer aus, und erhielt annähernd 150 Fuß und eine Tiefe 
von ungefähr 40 Fuß. 
 
Einige Tage vergingen bis die örtliche Polizei mich anrief. Ich ging zum Büro und demonstrierte 
Kartenmuten auf einer Touristenkarte. Ich wiederholte alle bisherigen Ortungen, so dass sie wohl 
wissen konnten, was ich bestimmt hatte. Obwohl sorgsame Notizen von der Polizei gemacht 
wurden, konnten sie ihre Skepsis kaum verbergen. Eigentlich hörte ich Lachen als ich ging.  
Als das Eis im April 81 aufbrach, kam eine Leiche an die Oberfläche in Orcutt Bay und trieb an die 
Küste, etwa eine Meile vom Standort entfernt, den ich gekennzeichnet hatte. Ich nehme an, das 
Lachen war vorbei, als ich gebeten wurde, noch einmal wieder zu kommen. Wir unternahmen eine 
neuen Ablauf - in dem von einem fahrenden Boot aus gemutet wurde. Mit meinen Füßen auf dem 
Deck und den Ellenbogen auf dem Kabinendach abgestützt, durchkreuzten wir das Gebiet, geleitet 
durch die Überschneidungen der Kompassangaben NW 62 Grad - NW 52 Grad vom Ostufer her. 
Beim Dowsing konzentriert man sich auf eine mentale Programmierung [mindset] - meine war zu 
der Zeit, ein positives Signal von der Rute zu bekommen, wenn das Boot über den Lastwagen 
hinwegfahren würde. Es ist möglich, dass bestimmte Energieausstrahlungen des Stahllasters ein 
Signal gaben, das ich auffing. In jedem Fall stellte sich das Ausschlagen der Rute mehrere Male 
ein; währenddessen wurden Anker, verbunden mit Seilen und Bojen, über Bord geworfen. 
Vandalen stahlen sie über Nacht, so wurde ich gebeten, die Prozedur am nächsten Tag noch 
einmal zu wiederholen. 
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Zur gleichen Zeit wurde Side Reading Sonar bei der Suche eingesetzt. Tatsächlich nicht eher als 
dass der durch dowsing angekündigte Ort nachgewiesen war, tauchte irgendetwas Erkennbares 
auf dem Bildschirm dieses Gerätes auf. Polizeimeister Ed Litwa der Lake George Polizei stellte am 
25. September 1987 im ABC-TV (20/20) fest: "Der [ausgeworfene] Anker lag hinten im 
Lastwagen!" (Anmerkung des Herausgebers: der Anker war über ein Seil mit den Bojen 
verbunden, die sie über Bord warfen, als Ted versuchte den Laster zu finden. Ted hatte einen 
direkten Treffer!) Dies ist ein 32 Meilen großer See und die Tiefe betrug 39 Fuß. Sogar für mich 
schwer zu glauben. 
 
Der Jäger wird gejagt 
 
In der Nähe meines Hauses in North River, N.Y. befindet sich der größte Granat-Tagebau der Welt 
mit einer Ansammlung von Häusern einiger Arbeiter, die auf diesem Grundstück leben. Eines 
Nachts im Winter 1983 um 23.30 hatten wir unerwarteten Besuch von einem Ranger, der uns bat, 
das Telefon benutzen zu dürfen. Ich hörte zufällig sein Gespräch über einen Einwohner des 
Grubengebietes mit, der nicht von einer Jagd-Tagestour zurückgekommen war, und er berichtete, 
dass er noch nicht gefunden worden sei. Als er auflegte, fragte ich, ob ich es einmal versuchen 
dürfte. "Daran hätte ich denken sollen" sagte er. Die topografische Karte des Gebietes wurde 
herausgeholt und ein systematisches Abtasten und Fragen mit den positiven und negativen 
Antworten des Pendels vorgenommen. Mit dem Viereck der Lage der Grube als Ausgangspunkt 
kamen wir bei einem Ort nahe der Rollbahn von Gore Mountain an. Fragen eröffneten, dass er 
neben einem Feuer saß, auf die Dämmerung wartete, aber einen hochwasserführenden Fluss 
nicht überqueren konnte. Er befand sich innerhalb der Hörweite eines Megaphons zur Rollbahn. 
Durch Sprechfunk wurden andere Sucher zu dieser Stelle geschickt und da war er - gewärmt 
durch das Feuer und auf Tageslicht oder Retter wartend. Es ermutigt, jemanden lebendig zu 
finden! 
 
 
Übersetzung aus dem Amerikanischen: Alexandra Heyng  M. A. 
 
 
 
 
Quelle: Die Arbeit wurde auf der "International Conference on Paranormal Research" am 10. Juli 1988 an 
der "Colorado State University", Fort Collins, Colorado, von dem ehemaligen Präsidenten der ASD, Greg 
Storozuk, vorgestellt. Bedauerlicherweise konnte der Autor, Ted Kaufmann, sich nicht von einem sehr 
geschäftigen Zeitplan im Osten frei machen, um seine Schrift zu präsentieren; aber allen Berichten zufolge 
hat Greg es sehr gut gemacht. Was diese Arbeit besonders interessant macht, sind nicht nur die 
Anweisungen, wie man bei einer Suche dieser Art vorgeht, sondern diese Schrift ist auch mit unabweisbaren 
Tatsachen angefüllt. Ein wirkliches Plus für exaktes Dowsing. - M. Perry, Hg. 
 
 
The American Society of Dowsers Inc. (ASD), Box 24, Danville, Vermont, 05828-0024, USA,  
Website: www.dowsers.org  
 
 
Dowsing: to dowse, auch: to douse = altenglisch: eintauchen, herunterschlagen (die Etymologie ist nicht 
unumstritten); inhaltlich entspricht es "divining" = orakeln, weissagen, wahrsagen, einen "göttlichen" Hinweis 
erkennen. 
Dowsing ist im angloamerikanischen Sprachraum das Äquivalent zu Deutsch: Pendeln, Rutengehen, 
Gebrauch der Wünschelrute, Muten u.ä.. Die Suche nach Verborgenem mit Dowsing-Instrumentarium heißt 
im Amerikanischen auch "quest". 
Dowsing ist ein "spürendes Suchen": paranormale/anomale Datenübertragung mittels Sensibilität, 
Sensitivität, Medialität, Intuition, Sechstem Sinn, „Drittem Auge“, Psi-Kräften, ESP (Extra-Sensory 
Perception) / ASW (Außersinnliche Wahrnehmung) und ist damit anscheinend in Teilen dem Hellsehen, der 
Radionik und dem Remote Viewing (Fernwahrnehmung) verwandt. 
"Radiaesthetisches Arbeiten" ist ein weiterer Begriff, der sog. Physikalisches und sog. Rein-Mentales 
Rutengehen/Pendeln zusammenfassend beschreibt. 
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Map dowsing / Kartenmuten          SPURLOS VERSCHWUNDEN ? 
Teleradiaesthesie / Kartenpendeln 
Remote locating / Fernortung / Fernmuten 
Peiltechniken / Psi-Track 
 


zum Auffinden von  
 


verborgenen / verlorenen Objekten 
vermissten Tieren 
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..…LAND / KARTENRADIAESTHESIE…….…….……...….. ♥ VERMISSTENSUCHE ♥ ………. 
 
 
 


        ERGÄNZUNGEN / TEXTAUSZÜGE    
                                                                                                                                                               Seitenzahl 


 
  1. 
 


Christopher 
Bird 


Wünschelrute oder das Mysterium der weissagenden Hand 
darin: In der Wildnis verschollen (Technik: “Kanalfahren“) 
 


 
    4 


  2. 
 


Marco 
Bischof 


Tachyonen, Orgonenergie, Skalarwellen 
Feinstoffliche Felder zwischen Mythos und Wissenschaft 
darin: Geschichte der radiästhetischen Konzepte 
 


 
  14 


  3. 
 


Stefan 
Brönnle 


Grenzenlose Sinne - Intuition / Empathie / Hellsehen –  
Das Grundlagen- und Arbeitsbuch zur Fernwahrnehmung 
darin u.a: Der Alpha- und Theta-Zustand 
 


 
    6 


  4. Willem 
Busscher 


Der Elefant in der Radiästhesie 
 


 
    3 


  5. Bill 
Cox 
Verne L. 
Cameron 


Aquavideo - Locating underground Water  
through the Sensory-Eye of Verne L. Cameron 
darin: Map dowsing with the Aurameter 
 


 
    5 


  6. Bill 
Cox 


The Psychology of Treasure Dowsing 
Valuable “Tips” for Amateur and Professional Treasure Hunters 
darin: Map dowsing for Treasure; Tracing and Scanning 
 


 
    8 


  7. Bill  
Cox 


Map Dowsing Refinements, Map Dowsing Reconnaissance 
 


 
    6 


  8. Uri 
Geller 


Die Macht des Geistes 
darin: Reichtum und Erfolg durch PSI-Kraft 
 


 
    2 


  9. Eike Georg 
Hensch 


Geomantisch Planen, Bauen und Wohnen, 2 Bd. 
I. Grundlagen geomantischer Arbeit   II. Praktisches Handbuch 
darin: Karten- Feinradiaesthesie; Arbeiten an Karten und Plänen 
 


 
  16 


10. Jeffrey 
Keen 


Consciousness, Intent and the Structure of the Universe 
darin: Vorwort v. E. Laszlo; Sachregister 
 


 
  10 


11. Ernst 
Laub 


Die passive Empfangskonzentration 
 


 
    6 


12. Ernst 
Laub 


Imaginations-Übungen (ohne Rute und Pendel) 
 
 


 
    4 
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13. Ernst 
Laub 


Radiästhesie und Teleradiästhesie bei den Naturvölkern 
 


 
    3 


14. Matthias 
Mala 


Das Geheimnis des magischen Pendels 
darin: Wenn das Pendel in die Ferne streift 
 


 
    4 


15. Lynne 
McTaggart 


Intention 
Mit Gedankenkraft die Welt verändern 
darin: Intentionsexperimente / Internet 
 


 
  19 


16. Hamish 
Miller 


The Definitive Wee Book on Dowsing 
A Journey beyond our five senses    darin: Map and Chart 
 


 
    2 


17. Rudolf 
Mlaker 


Geistiges Pendeln 
Forschungsergebnisse 
 


 
    2 


18. Michael 
Nahm 


Evolution und Parapsychologie - Als Grundlagen für  
eine neue Biologie und die Wiederbelebung des Vitalismus        
darin: Parapsychologie / speziell Hellsehen und Präkognition 
 


 
  11 


19. Ulli 
Olvedi 


Die Energien des Lebens und des Sterbens 
Meditative Energiearbeit nach den Prinzipien des buddhistischen 
Tantra     darin u.a.: Schamanische Energie und spirituelle Energie 
 


Meditative Energiearbeit – Buch und CD 
Nach den Prinzipien des tibetischen Tantra 
 


 
    13 


20. D. Paris, 
P. Köhne 


Die vorletzten Geheimnisse - Radionik 
darin: Auffinden verlorener Gegenstände oder Personen über IDFs 
 


SE-5-plus Radionik-Gerät zur Ganzheitlichen Analyse und 
Re-Informations-Therapie 
 


 
    6 


21. Harald 
Rauer 


Nachruf auf Dr. Bruce Copen 
Suche nach vermissten Personen 
 


 
    1 


22. M. Ricard, 
T.X. Thuan 


Quantum und Lotus - Vom Urknall zur Erleuchtung 
darin u.a.: Gibt es eine Dualität Körper-Geist?; Fachbegriffe 
 


 
  12 


23. Peter 
Stewart 


Remote Dowsing / Remote Viewing 
Two sides of the same coin 
 


    4 
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Nach Redaktionsschluss aufgenommen: 


 


24. Andrea 
Fisch- 
bacher 


Blanche Merz, Pionierin aus Passion 
Das Leben der Ingenieurin, Politikerin und Geobiologin 
darin: Vom Auffinden des „Swissair-Goldes“ 
 


     
    3 
 


 
Non-profit 


 
Eine starke Motivation, die vorliegende Dokumentation zu erarbeiten, war der Wunsch, Map dowsing / 
Kartenmuten als ein spezielles Kulturerbe menschlicher Potentiale von Seele/Bewusstsein/Geist konzentriert 
darzustellen und dadurch auch für kommende Generationen zu erhalten.  
Die beste Aktionsform dafür scheint mir „non-profit“ zu sein: ein Handeln ohne persönlichen, kommerziellen 
Gewinn.  
Ich wünsche mir, dass möglichst viele an der Land/Kartenradiaesthesie Interessierte diese Dokumentation 
kostenfrei an andere weitergeben, zu privaten Studienzwecken.                                Bernd Röken  September 2008  
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Dowsing: von to dowse – eintauchen, auslöschen; entspricht to divine – weissagen, einen „göttlichen“ 
Hinweis erhalten. Divining-rod: Wünschelrute; water-divining – Wassersuche. 
 
Dowsing im Deutschen: Rutengehen, Pendeln, Muten; auch mit Einhandrute//Tensor sowie mit 
physikalisch messend verstandenem Instrumentarium wie Grifflängenrute, Lecherantenne®, H3-
Antenne. Bei der rein mentalen Land-/ Kartenradiaesthesie wird dazu eine Peilspitze aufgesteckt. 
 
Map dowsing / Kartenmuten: in der Vermisstensuche z.B. kann man den jetzigen Aufenthaltsort durch 
direktes Spurverfolgen über der Karte (tracking) und/oder durch indirekte Verfahren wie Lineal-, Winkel-, 
Quadratmethode (scanning) finden (s. oben rechts). 
 
 


Vervielfältigung der Übungen/Suchaufgaben und Lösungen sind ohne weitere Anfrage gern gestattet. 
 


 
Bild und Text:  Alexandra Heyng M. A.         


 


Konzept:   Bernd Röken, Hamburg 
 
               


ÜBUNGEN / SUCHAUFGABEN 
mit Lösungen 


 
 


 
 


  1. Leuchtturm I Nordsee                                    Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 


  2. Brunnenfassung I Rep. of Ireland                          Map dowsing-Übungsreihe der BSD 


  3. Schlosskapelle Schweiz                                    Buchempfehlung Nr.6, P.Tressel 


  4. Brunnenfassung II Rep. of Ireland                          Map dowsing-Übungsreihe der BSD 


  5. Schiffswrack Elbmündung                              ONDO, gestrandet Dezember 1961 


  6. Megalithgrab Sylt                                            Bodendenkmal der Jungsteinzeit 


  7. Sielleitung Hamburg                                   Regenwasser-Entlastungsanlage 


  8. Silbermünzen Odenwald                                  Radiaesthetische Schatzsuche 


  9. Fischerhaus Blankenese                               Altes Fischerhaus im Treppenviertel 


10. Leuchtturm II Niederelbe                                Höhe Stadersand / Haseldorf 
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                         BUCHEMPFEHLUNG 
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Anm.: Map dowsing – Technik „Kanalfahren“ (tracking) mit einem Bleistift statt Pendel 
 
In der Wildnis verschollen        S. 165 f 
 


Robert Ater, ein ehemaliger Baptistenpfarrer, mittlerweile aber Krapfenbäcker und Verwalter einer 


Oberschule in Bath, US-Staat Maine, ist sich seiner Sache sicher: »Alles muß irgendwo sein«, sagt 


er einfach. »Sie wissen vielleicht nicht genau, wo die Person oder der Gegenstand, den Sie 


suchen, sich befindet, aber Sie wissen, daß er irgendwo da draußen ist. Machen Sie sich selbst 


genau klar, was Sie finden wollen. Entwickeln Sie persönliche Anteilnahme. Die Radiästhesie 


basiert auf natürlichen Fähigkeiten des Menschen. Die alten Völker haben das gewußt. Auch in 


unserer Zeit treten bei Naturvölkern solche Geisteskräfte auf, die bei sogenannten zivilisierten 


Menschen verschüttet sind.« Ater pendelt mit einem Bleistift. »Ich habe dabei zwei 


Grundhaltungen«, erklärt er. »Die erste nenne ich 'Einsteigen' in einen Ort aus geringer 


Entfernung über der Landkarte. Die zweite nenne ich 'Kanalfahren'. Das beschreibt am besten, 


wie es sich anfühlt, wenn ich auf der Karte einer Spur folge. Das ist, als ob mein Bleistift in einer 


ganz genau eingegrenzten Rille entlang wanderte.« An einem kalten Aprilabend wurde in den 


Sechs-Uhr-Nachrichten des Fernsehens berichtet, zwei Studenten der Universität von Maine, die 


sich auf einer Wanderung in den Weißen Bergen von New Hampshire befänden, seien seit bereits 


einem Tag überfällig, und das bei einem heftigen Schneesturm über der Presidential Bergkette. 


»Wenn das nun meine Jungs wären?« fragte sich Ater, der zwei Söhne in diesem Alter hatte. 


Dieser Gedanke spornte ihn an. Er breitete eine Straßenkarte auf seinem Küchentisch aus und 


suchte den Mount Washington, dessen 1886 Meter hoher Gipfel das Ziel der beiden Wanderer 


gewesen war. Ater hielt einen Bleistift in der rechten Hand, als wolle er einen Brief schreiben. Mit 


der Spitze des Bleistifts zeigte er nach unten auf die Crawford-Schlucht, in der die Studenten den 


Nachrichten zufolge ihr Auto geparkt hatten. Er blickte starr auf den Bleistift und fragte: »Wo liegt 
genau der Weg, den die Wanderer bei ihrem Aufstieg verfolgt haben?« Der Bleistift bewegte 


sich langsam vorwärts, glitt zurück, ging wieder vorwärts, als 'fühle' er sich den Pfad entlang. Aters 


Spannung wuchs, als der Bleistift über den hellgelb gefärbten Teil der Karte wanderte, mit dem 


gebirgige Flächen markiert sind, und schließlich in der Pinkham-Schlucht Halt machte, etwa 13 


Kilometer nordöstlich des Ausgangspunktes der Studenten. »Ich erkannte sofort«, so Ater, »daß 


die beiden nicht von der Crawford-Schlucht, sondern von der Pinkham-Schlucht losgegangen 


waren. Darin gab es für mich gar keinen Zweifel. Ich war mir vollkommen sicher, auf der richtigen 


Spur zu sein.« Der Bleistift bewegte sich dann um den Mount Clay und quer über den Fuß des 


Mount Washington und kam dann an einer Stelle zwischen dem Mount Adams und dem Mount 
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Jefferson plötzlich zum Stillstand. Ater nahm mit Sicherheit an, er habe die Stelle, an der die 


beiden Studenten Unterschlupf vor dem Sturm gefunden hatten, richtig bestimmt. Da er weder ein 


Auto noch ein Telefon hatte, rannte er drei Häuserblocks zur nächsten Telefonzelle. Von dort rief 


er bei der Wetterwarte auf dem Gipfel des Mount Washington an und übermittelte dem 


Meteorologen Jonathan Lingol die Koordinaten des Punktes, den er bestimmt hatte. Zu Aters 


Überraschung verhielt sich Lingol keineswegs ablehnend, sondern hielt die Information schriftlich 


fest, denn die Gegend lag außerhalb des abgesuchten Bezirks. 


Eine Woche, nachdem die Studenten ihren Ausflug begonnen hatten, wurden sie völlig erschöpft 


von einem Suchtrupp des 'Apalachian Mountain Club', der sich im Norden der Wetterwarte durch 


den tiefen Schnee gekämpft hatte, gefunden. Sie befanden sich in einem Unterschlupf auf dem 


Edmund's Col in der Mitte zwischen Mount Adams und Mount Jefferson. Die Wetterbedingungen 


waren so schlecht, daß die Bergung der völlig ausgehungerten Studenten sich äußerst schwierig 


gestaltete. 


»Allzu oft«, sagte Ater, »hören die Pendler dann nichts mehr über den Ausgang solcher 


Suchaktionen. Deshalb war ich ganz besonders glücklich, als ich einen Brief von Jonathan Lingol 


erhielt, in dem er meine Arbeit anerkannte und mir für meine Bemühungen dankte. Er bestätigte 


mir, die beiden Wanderer seien genau an der Stelle gefunden worden, die ich vorhergesagt hatte, 


und daß sie ihren Wagen tatsächlich nicht in der Crawford-, sondern in der Pinkham-Schlucht 


geparkt hatten.« 


Ebenso wie Vo Sum gibt auch Ater Anfängern den Rat, mit dem Pendeln auch bei Mißerfolgen 


fortzufahren. »Jeder, der es mit meiner Methode versucht«, sagt er, »sollte sich keinesfalls 


entmutigen lassen, wenn der unmittelbare Erfolg ausbleibt. Ich habe mehrere Jahre auf diese 


Weise gearbeitet und bin immer noch dabei, meine Begabung weiter zu entwickeln. Der Schlüssel 


zum Erfolg ist Übung, Übung und nochmal Übung, vor allem bei Dingen, die man leicht nachprüfen 


kann. Wenn Sie eine Leidenschaft für diese Kunst entwickeln und wirklich Gefallen daran finden, 


werden Sie ohne Zweifel erfolgreich sein.« 


 
      Bob Ater, der als Pendel einen  


     Bleistift benutzt.  


 


     Das Bild zeigt wie er „einsteigt“ 


     (links) und wie er „kanalfährt“ 


     (rechts). 
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Bill Cox 
 


AQUAVIDEO 
Locating Underground Water 


Through the Sensory-Eye of Verne L. Cameron 
 


Establishing contact at a distance       S. 76 
 


Use of the superconscious mind in Dowsing calls for unwavering faith in one's ability to sense the 


location of the object or substance sought. It is belief and practice that makes successful locating 


possible. Doubts are the natural parents of failure. 


Deep mental concentration starts the process when the instrument responds to the Dowser's 


thought. A form of extrasensory perception is involved, and not a subconscious muscular action 


moving the wand, as erroneously believed by many. Though we realize that some part of the mind 


can leave the body and pass through material things, transcending space and time, most of us 


aren't consciously aware of how we can learn to master this marvelous human capacity. 


With the amazing rapidity of thought, one can visualize one' self gazing back upon our luminous 


planet earth from the surface of Mars. The Dowser's body remains in a fixed position, while his 


mind travels forward or backward in time over great distances, faster than the speed of light. It is a 


truly remarkable inner-world gift conferred on man by the Almighty. Why then, is it so hard for 


some to believe in invisible powers of a similar nature operating within our Superconscious 


faculties? 


 


Understanding one’s subconscious mind      S. 76 
 


Our Subconscious Mind is another matter: This strange mental phenomenon wants to please one's 


Conscious mind. But it is tricky! If one dwells on a false dream long enough, 


the dream gains power. A false vision may then become very real at this level of mind. The 


subconscious realm willingly creates a believable picture. Thus one's conscious mind is lead into 


mental and physical error. 


The subconscious mind can neutralize, or cancel out the energy between the Dowser and device; 


in the manner of a malfunctioning or disconnected telephone circuit. The Diviner, receiving false 


indications is therefore subject to a host of irreparable problems. 


To avoid uncertainties and undue subconscious influences, purposely direct your thoughts so they 


may flow along specific lines. 
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The “divining presence”        S. 77 f 
 


I believe in the force of a "DIVINE PRESENCE." It is a means to the supreme attainment in 


Divining. Might is physical. Power is Metaphysical, and Spirit, equals the "Spiritual" or "Divine 


Presence." As humans, it is often difficult to accept anything not indicated by our five known 


senses. Because of this, we may tend to look for effects rather than causes. 


Writers over the years, attempting to explain the phenomenon of Dowsing have apparently 


pursued a "will o' the wisp" into a corner, and caught it! Their explanations, however, have 


produced for me little light - and even less enlightment. Unfortunately, because of its mystical 


nature, Dowsing remains a grossly misunderstood science and a subject of widespread 


controversy. Although Water Diviners may experience an activity beyond the human senses, 


cosmic in nature; they shouldn't limit themselves to physical and metaphysical spheres alone... 


I spent a great deal of time several years ago, trying to prove that Dowsing is a natural, mechanical 


phenomenon. Later on, I discovered it embraced both mental and physical activities with, perhaps, 


some help from a "Divine Source." Then, my realization of this "Presence" began to increase with 


an expanding awareness, when I was positive that it could be summoned while Divining 


underground water. This discovery presented a tremendous power to me as a Locator. I believe 


the "Presence" to be God's omnipresence brought about through the virtues and service of angels, 


and more particularly, an angel of God assigned to me. This contact is possible only through faith 


in its purest form. 


lt is regretable that the word "witching" has been associated with Dowsing: lt is a misnomer. And 


although "witching" and Dowsing both operate in the physical and mental realms, when one 


Dowses for lost persons, water, oil, or other substances or objects for a good purpose, it 


becomes "Divining", not "witching." 


 


 


Original Cameron AURAMETER       S. 81-83 
 


The Original Cameron AURAMETER'S success lies in its supersensitivity. Held in the Locator's 


hand, it is an extension of the Dowser himself, in obedience to natural laws of cosmic force; just as 


one's eye and mind must be centered an the eyepiece of a telescope before the instrument can 


function. The telescope of itself, obviously cannot see anything without human interpretation. 


The late Dr. Meade Layne, founder of the Borderline Sciences Research Foundation of Vista, 


California, once wrote: "When you poke a wall with a stick, you feel the action in your hand. Thus, 


without physically touching the barrier, the vibrating stick has become an extension of your 


awareness." 


The auric Charge (Mana) makes the instrument function. Doubters insist that a Dowsing tool must 


work by itself if it is to be truly operational. Why bother to read electrical meters? Why not demand 


of the meters that they do their job without need of the meter reader's observing eye? Some 
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sophisticated meters automatically log human use of energy via Chart recorders. Still, these 


meter recordings must be read and interpreted by human beings, even though these highly refined 


instruments are products of millions of man hours, research, and development over long periods of 


time. 


The Original Cameron Aurameter has proven to be a radical improvement over other Dowsing 


devices, but it's a useless tool without a human operator. I first conceived the instrument as a 


simple water-compass many years ago. Twenty-two years of patient trial and error finally brought 


the Aurameter to its present level of perfection in 1952. The instrument has a plated aluminum 


handle with a pivotal mechanism supporting a long, slender wire stem and coil. An adjustable 


pointer moves freely up-and-down, which allows the operator to develop marvelous new Code 


refinements. 


The slightest influence causes the Aurameter's pointer to respond, swinging to one side or the 


other without undue physical pull or thrust. It embodies all needed qualities I find in any known 


Dowsing instrument. The Aurameter acts as a compass, pendulum, pointer, wand, and counter. It 


even spins in the vicinity of, or over subsurface oil deposits. 


 


Map dowsing with the AURAMETER 
 


With the pointer adjusted angularly downward, from the coil spring stem, which is positioned level 


with the table or floor, slowly sweep in long strokes across the map. Cover the area of inquiry, 


continually posing the question, always held in your mind: "Is the substance or object here?" 


Never attempt to find correct answers until you have given your superconscious mind ample time 


to investigate the situation. This procedure usually consumes seconds, but it can sometimes take 


minutes, or even hours, or possibly days to make real contact. When your superconscious mind is 


ready, it will signify by registering a "yes" answer. Then you may proceed.... 


After ascertaining the existence of the objective, somewhere on the mapped area, the pointer of 


the Aurameter will begin to resist ordinary movement. As the instrument "centers-in." Pin down the 


exact area, then mark it with a pencil. Sketch or outline the vein, pool, ore, mineral, water, or gas 


deposit etc.. The pointer tends to follow the edges of whatever the outline may be. Recheck 


several times, retracing the outlines of each deposit, zone, or stratum. Use different colors to 


differentiate your findings; for example, a deep oil zone, or a shallow one with, perhaps, a gas pool 


above. Shade the areas lightly if further separation is needed. I use red for gold, brown for oil, 


green for gas etc.... 


Why do people go wild in expectation of finding treasure, spending their hard-earned cash to 


induce a Locator to "mapdowse" for it? Without in-the-field follow-up, the results of map work may 


never be validated. Do they expect to reap a fortune and perhaps give the Dowser a token 


percentage of the find? What assurance do treasure hunters have in case they unknowingly hired 


an unethical Dowser? Sure of his findings, an unscrupulous person could secretly return to the site 


and have it all for himself. 
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Buried or hidden treasures are regularly found the world over but they must be salvaged and 


analyzed before any profit is realized - if ever.... Most treasure-seekers waste their money unless 


they are prepared to devote a great amount of time to the search. Still, results may be 


disappointing. 


"I will pay you out of the treasures which you enable me to find," from the Latin poet, Ennius 
 


A water-well site located by map should be rechecked on the ground by the Locator. Some 


persons try to trick a Dowser or hide what they know. Ultimately, skilled site evaluation depends 


upon all data available. 


To verify map-work, another Diviner should be able to substantially corroborate map findings with 


his instrument; but good map Dowsers are not easily found. So if one cannot verify the data, then 


one must discover which one of the two was wrong, a new dilemma. It is better to have confidence 


in one competent Locator. Additional input from another source may produce an opposite result. 


As the old saying goes: "Too many cooks spoil the broth." 
 


 


 
 


Ausschnitt aus Verne Cameron’s Master Plan for Lake Elsinore 
Bilderquelle: Bill Cox, The Original Cameron Aurameter Book, Life Understanding Foundation 1997, S. 63 
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Willem Busscher 
 


DER ELEFANT IN DER RADIÄSTHESIE 
 


Über die Wahrheit, die Zensur und die Toleranz 
Als ich ein Junge von vierzehn war, wurde ich zum ersten Mal mit Intoleranz und Zensur 


konfrontiert. Die deutsche Wehrmacht hatte im Mai 1940 die Niederlande besetzt und in der 


Schule wurde ein Schulbuch „Schets van de westeuropese letterkunde" (Skizze der 


westeuropäischen Literatur) beschlagnahmt. Als wir nach einigen Tagen das Buch zurück 


bekamen, waren die Seiten 123-128 über Lessing (1729-1781) entfernt. Es handelte sich um den 


Text „Nathan der Weise". In diesem Beitrag spielt die Ringparabel eine wichtige Rolle. 


Sultan Saladin will von Nathan Geld leihen. Um ihn in Verlegenheit zu bringen stellt er ihm die 


Frage, welche der Religionen, das Christentum, das Judentum oder der Islam die wahre Religion 


ist. Nathan erzählt ihm die Geschichte von den drei Ringen. In einem Königshaus war es Tradition, 


dass ein Ring mit der Kraft, seinen Träger „vor Gott und Menschen angenehm zu machen", an den 


Lieblingssohn vererbt wurde. Da der König drei gleichgeliebte Söhne hatte, entstand ein Konflikt. 


Da er sich nicht entscheiden konnte, ließ er nach dem Muster des echten Ringes zwei weitere 


vollkommen gleiche Ringe anfertigen. Er übergibt sie vor seinem Tode seinen Söhnen. Jeder der 


Söhne glaubt, dass er den wahren Ring hat. 


Lessing erwartet von seiner Geschichte Toleranz gegenüber einander. Lessing hat eine 


Geschichte in dem Decamerone (1470), (die dritte Geschichte vom ersten Tag), von Giovanni 


Boccaccio (1313-1375) als Grundlage für Nathan der Weise benutzt. In der Geschichte von 


Boccaccio wird das Gespräch zwischen dem Sultan Saladin und dem Juden Melchisedec 


wiedergegeben. „So sage ich Euch denn, mein Gebieter, auch von den drei Gesetzen, (das 


jüdische, das sarazenische oder das christliche) die Gottvater den drei Völkern gegeben und über 


die Ihr mich befraget. Jedes der Völker glaubt seine Erbschaft, sein wahres Gesetz und seine 


Gebote zu haben, damit es sie befolge. Wer es aber wirklich hat, darüber ist, wie über die Ringe, 


die Frage noch unentschieden." Auch hier ist es nicht möglich die Wahrheit zu erkennen,jedoch 


hat man nicht den Glauben, dass man Recht hat. 


 


Die Elefantenerzählung 
In den Schriften über Buddhas Lehren wird die Geschichte von 5 Blinden, die eine Beschreibung 


von einem Elefanten geben sollen, erwähnt. Ein Maharadscha hatte Ärger mit seinen Vasallen, die 


sich aus religiösen Gründen gegenseitig bekämpften. Deshalb lud er sie ein. Sie nahmen Platz auf 


einem Balkon im Innenhof. In dem Innenhof befanden sich 5 Blinde und ein Elefant. Die Aufgabe 


der Blinden war es, den Elefanten zu beschreiben. Als der erste Blinde, der den Stoßzahn des 


Elefanten betastete den Elefanten als eine Riesenmöhre beschrieb, entstand große Heiterkeit. 


Die Heiterkeit steigerte sich, als der zweite Blinde, der das Ohr betastete, den Elefanten mit einem 
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großen Fächer verglich. Der dritte, der den Rüssel untersuchte, sagte, der Elefanten sei ein Stößel 


von einem Mörser. Der vierte Blinde beschrieb das Bein als eine Reibschale und der Fünfte, der 


den Schwanz untersuchte, verglich den Elefanten mit einem Seil. 


Als die Heiterkeit abgeklungen war, sagte der Maharadscha, sie lachen, aber sie sind genau so 


unvernünftig wie die Blinden. Zusammen würden die Blinden sich ein Bild des Elefanten erarbeiten 


können. Statt sich zu bekämpfen sollten die Vasallen miteinander reden um etwas mehr über die 


Wahrheit in Erfahrung zu bringen. Fazit: Toleranz ist notwendig wenn man als Ziel hat, die 


Wahrheit zu finden. Bei der Ringparabel war Toleranz ein Verdienst, bei der Elefantenerzählung 


eine Notwendigkeit. 


Wenn man die Probleme der Radiästhesie betrachtet, kann man die Radiästhesie mit dem 


Elefanten vergleichen. In der Radiästhesie kann man fünf Strömungen beobachten: 


1. Die Hochfrequenzler-Radiästhesie gehört in den Bereich der Physik und ist eine 


elektromagnetische Strahlung in dem Frequenzbereich von ungefähr 500 MHz. (60 cm) bis 15000 


MHz =15 GHz (2 cm) 


2. Die Niederfrequenzler-Radiästhesie ist eine Strahlung mit Wellencharakter, die physikalisch 


(bisher) nicht messbar ist in einem Frequenzbereich von ca.14 Hz. (70 cm) bis 1000 Hz (1 cm). 


Diese Strahlung wird von mir nach ihrem Entdecker Wüst (1934) Wüstwellen genannt. 


3. Rutengänger die mental arbeiten. 


4. Rutengänger die glauben dass sie physikalisch arbeiten, jedoch in Wirklichkeit mental arbeiten. 


5. Rutengänger, die versuchen im Doppelblindversuch ihre Mutungen zu überprüfen. 


Jede der fünf Strömungen liefert einen wesentlichen Beitrag zum Bild des „Elefanten". Diejenigen, 


die sich mit der Radiästhesie beschäftigen, sollten offen sein für andere Auffassungen und die 


vorurteilsfrei untersuchen um gemeinsam der Wahrheit näher zu kommen. 


 


Anschrift des Verfassers: Dipl. -Ing. Willem Busscher, Am Kähnelplatz 10, 35041 Marburg 


E-Mail: Ir.W.Busscher@t-online.de  


 


Richtigstellung der Redaktion: Nochmals: Zwanzig Jahre Forschung. 


In dem Beitrag von Willem Busscher Radiästhetische Forschung, in Wetter-Boden-Mensch 3/2006 


ist auf der Seite 58 die folgende Aussage publiziert: Meines Erachtens arbeiten viele 
Rutengänger mit der Lecherantenne (von Reinhard Schneider) mental.  
Diese Aussage ist nach der Meinung des Autors von der Redaktion nicht richtig wiedergegeben 


und muss richtig heißen: Die Lecherantenne ist ein mentales Hilfsmittel. 
Willem Busscher hat im Internet unter www.Wifuer.de (Wehrshäuser Institut für überprüfbare 


Radiästhesie) eine etwas ergänzte Ausgabe dieses Berichts „Radiästhetische Forschung" mit dem 


Titel: Zwanzig Jahre Radiästhetische Forschung publiziert. 


Joachim Götz, 1.Vorsitzender. (Forschungskreis für Geobiologie Dr. Hartmann e.V., 


Waldkatzenbach; www.geobiologie.de) 
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Bemerkung: 


Wifür ist im Aufbau und ist jetzt abrufbar mit den Suchmaschinen Yahoo und Altavista und wird 


später auch abrufbar sein mit www.Wifuer.de und den meisten Suchmaschinen. 


 


Aus: Zeitschrift „Wetter-Boden-Mensch“, 1/2008, S.23 f 
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Ted Kaufmann 
 


CHECKLIST FOR DOWSING FOR MISSING PERSONS, PETS 
 


Prüffragen zum Dowsing bei der Suche nach vermissten Personen und 
Haustieren 


 


Meine persönliche Meinung ist, dass Sie eine Aufgabe dieser Art nicht auf sich nehmen, es sei 


denn Sie werden direkt durch die Familie oder durch Behörden (Polizei, Ranger, usw.) angefordert. 


Nehmen Sie nicht einfach eine Zeitungsmeldung her und melden Sie sich auch nicht freiwillig! 


 


Kartenpendeln 
 


Arbeiten Sie in folgenden Schritten: 


Lebt die Person? Ist die Person verletzt? Ist die Person tot? 
Kann ich? Darf ich? Sollte ich? 
 - es sei denn, Sie sind sicher, dass Sie "am rechten Platz" sind. 


Beschaffen Sie die beste Karte (topographische Karte, Katasterkarte, die für das betreffende 


Gebiet am besten geeignete). Wenn es nicht anders geht, kann eine Autokarte benutzt werden. 


Denken Sie daran: Sie bestimmen ein Gebiet, das durchsucht wird, nicht einen präzisen Ort. 
Legen Sie die Karte auf eine Oberfläche, nach Norden ausgerichtet. 


Benutzen Sie ein Pendel oder eine kleine Y-Rute, um Antworten zu erhalten. 


Über der Karte: "Befindet sich die Person in dem Landesgebiet, das diese Karte 
repräsentiert?" Wenn ja, folgen Sie jedem dieser Abläufe. Wenn nein, beschaffen Sie eine Karte 


eines größeren Gebietes - oder wenn sie außerhalb des Staates vermutet wird, prüfen Sie mental / 


radiaesthetisch jeden Staat. 


 


Mit einem JA zur Karte, die Sie haben, ist dies der nächste Schritt: 


Verdecken Sie die halbe Karte mit einem Blatt Papier - gleiche Frage wie oben, aber enden sie 


mit: "das dieser Teilabschnitt repräsentiert." Wenn ja, falten Sie an der Trennlinie (indem Sie 


Vierecke herstellen). Stellen Sie die Frage für jedes Viereck - wenn ja, falten Sie erneut; wenn 


nein, prüfen Sie das andere Viereck. 


Wenn das Kartengebiet klein genug geworden ist, lassen Sie jemanden mit einem Zeigestab 


[pointer] helfen, und durchqueren sie kreuzweise [im Zickzack] das Gebiet, indem Sie um ein 


Zeichen bitten, wenn der Zeigestab über der ganz allgemeinen Lage des Gesuchten [subject] ist. 


(Wenn am Leben - "Bewegt es sich noch?" Wenn tot - "Ist das Gesuchte begraben? 
Gekennzeichnetes [marked] Grab? Nicht erkennbares [shadow] Grab, usw.") 


Nach einer Entspannungsphase überprüfen Sie jeden Schritt noch einmal. Manchmal werden Sie 


feststellen, dass Sie zu 100 % falsch liegen. Versuchen Sie es einmal mehr. 
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Rutengehen vor Ort 
 
Anschließend: "field dowsing" 


Beginnen Sie dort, wo das Gesuchte "zuletzt gesehen" wurde. Benutzen Sie ein großes Werkzeug 


zum Rutengehen - am besten eine Y-Rute, aber Winkelruten können auch benutzt werden.  


Fragen Sie nach der Richtung, in der das Gesuchte gefunden werden kann. Wie weit entfernt 
von meinem Standort? Ist das Gesuchte zu sehen? (Holen Sie Hilfe - machen Sie das nicht 


allein, aber nicht einen Skeptiker, der Sie beirren [spook] könnte. 


Fahren Sie im Gehen fort zu überprüfen: Entfernung, Sichtbarkeit, usw. Wenn Sie im Wald sind, 


können Sie keine gerade Linie gehen, also überprüfen Sie alle 15 yards [ca. 13,5 m]. Viel Glück, 


hoffentlich werden Sie fündig! 


 
Kartenmutungen 
 
Andere Methoden des Mutens über Karten: benutzen Sie ein Lineal mit einer geraden Kante. 


Damit gleiten Sie quer über die Karte, wobei Sie um ein Zeichen [Pendelfigur, Rutenausschlag] 


bitten, wenn die vordere Kante über dem gesuchten Ort des Gebietes ist. Zeichnen Sie eine 


vertikale Linie auf die Karte. Nun, schieben sie das Lineal aufwärts über die Karte, indem Sie nach 


dem gleichen Ort fragen. Wenn das [dieses zweite] Zeichen erreicht ist, zeichnen Sie eine 


kreuzende Linie. Nun haben sie eine annähernde Lage. Dann unternehmen Sie das Rutengehen 


vor Ort in diesem Gebiet.  


Benutzen Sie ein Geodreieck - sie sind durchsichtig, so dass Sie das Gebiet sehen können, 


während Sie es passieren. Wenn als erstes die Ost-West-Linie gefunden wurde, halte ich das 


Dreieck dort fest und schiebe das zweite hoch, so dass die vordere Kante einen rechten Winkel 


produziert. Prüfen Sie immer zweimal, wenn nötig, dreimal. Genauigkeit ist nicht garantiert, aber 


hoffen Sie darauf. 


Übrigens gibt es keinen großen Unterschied zum Rutengehen nach Wasser; Sie ändern nur Ihr 


mentales Programm [mind set]. Beschaffen sie was immer Ihnen hilft - Fotos, 


Zeitungsgeschichten, sprechen Sie mit Menschen, um Gewohnheiten herauszubekommen, die im 


Zusammenhang mit dem Verschwinden stehen könnten. Ich nehme keine Fälle an, die Verbrecher 


betreffen; lassen Sie das die Polizei bearbeiten. 


Bei Hunden, Katzen, usw., denken Sie daran, dass sie ein sich bewegendes Ziel sind - es sei denn 


sie sind tot; Sie werden eine harte Zeit mit der Spurenverfolgung haben. Aber das heißt nicht, dass 


Sie nicht helfen sollten. 


Denken Sie daran, Sie leisten einen Dienst für jemanden oder Menschen, die in einer Notlage 


sind. Wenn erfolgreich, dann haben Sie "die fruchtbare Suche" ["The Fruitful Search"] erfüllt. 
 
Übersetzung aus dem Amerikanischen: Alexandra Heyng  M. A. - die Überschriften wurden hinzugefügt 
 
Quelle: The American Society of Dowsers Inc. (ASD), Box 24, Danville, Vermont, 05828-0024, USA,  
Website: www.dowsers.org  
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Sylt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föhr 
 
 
 
Amrum 
 
Langeneß 
 
Hooge 
 
Pellworm 
 
Nordstrand 
 
 
 
 
Leuchtturm 
Westerhever- 
Sand 
 
Eiderstedt 
 
 
 
 
 
 
Dithmarschen 
 
 
Meldorfer Bucht 
 
 
Trischen 
 
 
 
 
Elbmündung 
 
 
 
Neuwerk 
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LÖSUNG: 
 
Der gesuchte Leuchtturm steht am nördlichen Elbufer 


an der westlichen Spitze vom Juelssand 


an der Einfahrt zum Dwarsloch. 
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LÖSUNG: 
 
„Es scheint so, dass sehr viel Wasser im Untergrund ist und dass es dort mehrere 


Möglichkeiten gibt, Brunnen zu fassen. Es kann auch sein, dass die existierende 


Brunnenfassung nicht an der günstigsten Stelle liegt, was die Schüttung (Ergiebigkeit) 


angeht.  


Die Nord-Süd-Linie der vermuteten Fundorte könnte die Existenz einer „Wasserader“ 


(underground stream) anzeigen, die man an manchen Stellen erreichen könnte.  


Jedoch: Die Aufgabe war nicht, „Wasser“ zu finden, sondern die Lage einer Brunnenfassung 


(well).  


Ich denke, die Teilnehmer am map dowsing könnten die falsche Frage gestellt haben.“  


(Beulah Garcin) 


 
Journal of the British Society of Dowsers Nr. 259, März 1998, S. 18 f 


www.britishdowsers.org 
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LÖSUNG: 
 
Die Kapelle befindet sich östlich des Schlosses am westlichen Rand des Waldes. 
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LÖSUNG: 
 
„Zwei nahegelegene Orte in einer Linie mit dem Brunnen (well) könnten anzeigen, dass dort 


eine Wasserader verläuft. Auch hier – wie in Suchaufgabe 2 - : Es war nicht „Wasser“ zu 


finden, sondern die Lage einer Brunnenfassung (well); ich denke, die Teilnehmer am map 


dowsing könnten die falsche Frage gestellt haben.“ (Beulah Garcin) 


 


 


Journal of the British Society of Dowsers Nr. 259, März 1998, S. 18 f 


www.britishdowsers.org 
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LÖSUNG: 
 


Die ONDO liegt westlich des Leuchtfeuers  
„Großer Vogelsand“. 
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LÖSUNG: 
 
Der Denghoog liegt 3 km nördlich von Bahnhof Westerland / Sylt in Wenningstedt, anschließend 


an das Kirchengrundstück.  


Denghoog bedeutet im Hochdeutschen „Tinghügel“. Er ist 3,5 m hoch. 


 
 
Besichtigungen:  


April – Oktober täglich 10:00 – 16:00, sonst nach telefonischer Vereinbarung. Tel.: 0170 / 6971687 
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LÖSUNG: 
 
Das Speichersiel verläuft in Nord-Süd-Richtung am östlichen Rand des Jenisch-Parks.  


 
Es ist 745 m lang. 


Der Innendurchmesser der Stahlbetonröhren beträgt 3,50 m. 
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LÖSUNG: 
 
Der Lederbeutel mit Silbermünzen befand sich im Feld 2.  
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LÖSUNG: 
 
Das Fischerhaus liegt am westlichen Ortsrand des sogenannten Blankeneser Treppenviertels.  


Die Anschrift ist Krumdal 14.  
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Abbé A. Mermet 
 


DER PENDEL ALS WISSENSCHAFTLICHES INSTRUMENT 
Comment j’opère 


 


Aus dem Vorwort zur zweiten Auflage der französischen Ausgabe  S.19/20 
Rät man denen, die ihre ersten Versuche auf der Karte unternehmen, ihre Arbeit lieber in der 


Natur statt auf dem Papier zu versuchen, so verschliesst man der Radiästhesie einen 


unermesslichen Horizont. Ebenso gut könnte man dann auch dem Flieger sagen: „Rollen Sie mit 


Ihrem Flugzeug über den Flugplatz, aber setzen Sie ja nicht ab!“ 


Wenn der Anfänger im Pendeln nur so vorgeht, wie ich es weiter unten in Kapitel XIII beschreibe, 


so wird er bald sehen, dass es nicht schwerer ist, aus der Ferne als an Ort und Stelle mit Erfolg zu 


arbeiten. Ich selber pflege nach einer Untersuchung auf dem Gelände kein definitives Urteil 


abzugeben, solange ich nicht das Resultat in der Ruhe und Stille meines Arbeitszimmers auf der 


Karte oder dem Plan nachgeprüft habe. 


Man verlangt Resultate: In der ersten Auflage dieses Buches waren ihrer etwa 20 aufgezählt. 


Jedermann kann sie leicht nachprüfen; Daten, Zeugnisse, Beglaubigungen, alles ist vorhanden. 


Sollen sie alle nichts gelten? oder hat man sie nicht gelesen? 


Ein praktischer Wink: Verlangt man von Ihnen ein Gutachten, dann suchen Sie zuerst auf der 


Karte oder dem Plan der betreffenden Oertlichkeit. Finden Sie nichts, so unterlassen Sie die 


Reise. Finden Sie etwas, dann reisen Sie wenn möglich, und prüfen Sie an Ort und Stelle nach. 


Bei Ihrer Rückkehr kontrollieren Sie noch einmal auf dem Plan, der Karte oder der Photographie, 


die Sie vielleicht aufgenommen haben. Besitzen Sie erst die nötige Erfahrung, so ist Ihre 


Anwesenheit an Ort und Stelle nicht mehr nötig. Bestenfalls dient sie dazu, dass am richtigen Orte 


gegraben wird. 


Natürlich ist es für das Gelingen der Untersuchung auf dem Plan unerlässlich, dass der Plan gut 


ist. Ein Stück Papier ist noch kein Plan. In Kapitel XII nenne ich die Bedingungen, die der Plan 


aufweisen muss. Ich kann mich deshalb hier kurz fassen: Die Karte muss so ausführlich sein 


(Höhenkurven, Wasserläufe, Wälder, Hecken, Gräben, Häuser, usw.), dass der Pendler sich in die 


Gegend versetzt fühlt. Schwarze oder weisse Linien, von denen man nicht weiss, ob sie Strassen, 


Wege, Bäche, Kanalisationen oder Tunnels darstellen, genügen nicht. 


 


Durch die Radiästhesie wiedergefundene Vermisste (1935-1936)  S.250 
In der vorhergehenden Auflage (der französischen Ausgabe) glaubte ich, von der Angabe von 


Tatsachen und Namen absehen zu können. Jedoch stellt eine gewisse Kritik, die man wohl kaum 


als unbefangen ansehen kann, derartige Forderungen, dass ich mich genötigt sehe, wenigstens 


einige Namen zu zitieren; ich bitte die betreffenden Familien deswegen um Entschuldigung. In den 


übrigen Fällen stehen die Namen Zweiflern zur Verfügung. 
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Der Vermisste von Mont-de-Marsan:       S.253f 
Die Zeitung „Le Républicain Landais“ befasst sich in ihrer Nummer vom 26. Januar 1935 mit 


einigen erfolgreichen Nachforschungen aus der Ferne und fährt dann fort: 


„Die Ermittelung von Vermissten gehört zu den seltsamsten Dingen. Es ist möglich gewesen, mit 


dem Pendel die Spur eines von einem Adler geraubten Kindes in der Luft bis auf einen Berg zu 


verfolgen und den Weg eines menschlichen Körpers zu bestimmen, der vom Wasser mehrere 


Kilometer weit weggeschwemmt worden war. 


Hier ist uns die Wissenschaft noch eine Erklärung schuldig, denn es ist, als ob überall, wo der 


Mensch vorbeikommt, Strahlungen haften bleiben. 


Bevor wir schliessen, möchten wir zur Ueberzeugung des Lesers angeben, dass wir Gelegenheit 


gehabt haben, die Leistungsfähigkeit des Fernpendelns zu erproben: 


lm letzten November verschwand ein Bewohner von Mont-de-Marsan, ohne Spuren zu 


hinterlassen. Hatte er sich verirrt ? War er umgebracht worden ? War er ertrunken ? Niemand 


wusste es. 


Wir wandten uns an Abbé Mermet und sandten ihm eine Photographie und einen Plan, auf dem 


die Stelle angegeben war, wo man den Verschwundenen zuletzt gesehen hatte. 


Nach einem Briefwechsel, worin wir dem Abbé Angaben über die Ortsverhältnisse machen 


mussten, weil wir keinen ausführlichen Plan von Mont-de-Marsan und der Umgebung hatten, liess 


uns Abbé Mermet wissen, dass der Gesuchte in der Midouze 2,50 m unter dem Wasserspiegel an 


einer auf dem Plan angegebenen Krümmung des Flusses liege. 


Abbé Mermet hatte diese Angaben in Jussy (Genf) um 4 ½ Uhr morgens geschrieben. Am 


Nachmittag desselben Tages fand man die Leiche im Fluss nicht weit von der angegebenen Stelle, 


von der sie sich losgerissen haben musste. 


Der Brief und seine Angaben kamen zu spät in unseren Besitz, als dass sie uns bei den 


Nachforschungen noch hätten zweckdienlich sein können. Aber die Umstände, unter denen die 


Angaben gemacht wurden, waren unanfechtbar und beweisen mit absoluter Sicherheit, dass es 


möglich ist, Vermisste mit dem Pendel aus der Ferne wiederzufinden. 


Die Radiästhesie macht von Tag zu Tag Fortschritte. Hoffen wir, dass sie bald zu einer exakten 


Wissenschaft werde und als Lehrfach im offiziellen Unterrichtsplan Aufnahme finde. 


Die Ergebnisse, zu denen Abbé Mermet gelangt, zeigen, dass er eine wunderbare Kunst besitzt. 


Jean Lacoste.“ 


 


Verschwundene Soldaten. Der Brief eines Generals:    S.261 
Man erinnert sich vielleicht, dass im Februar 1935 mehrere Soldaten bei einem Manöver an den 


Hängen des Mont-Cenis bei Modane von Schneelawinen begraben wurden. 


Anlässlich dieses traurigen Vorfalles hatte ich die Ehre, einen Brief zu empfangen, dessen Anfang 


also lautet: „Hochwürden! Sie waren so schnell bereit, uns bei unseren mühevollen 
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Nachforschungen zu helfen, dass ich mich von neuem veranlasst fühle, mich an Sie zu wenden. 


Meine vorhergehende Skizze, die aus dem Gedächtnis gemacht war, hat uns dank Ihrer Angaben 


erlaubt, die Leiche des letzten Soldaten, des Alpenjägers Castella aus Samoens, zu finden... 


Annecy, 53. Gebirgsinfanterie-Brigade. Der General: Cartier. 


 


Eine Kuh aufgefunden:         S.262f 
Setyroux (Hochsavoyen) 


Am 26. September 1935 war eine Kuh der Witwe Véronique Buttet, die ein Bauer namens Arthur 


Rosset für den Sommer gemietet hatte, beim Weiden in den Bergen verschwunden. 


Nach fruchtlosem Suchen entschloss sich Rosset zum Pendel Zuflucht zu nehmen und kam nach 


Jussy mit dem Halfter der verlorenen Kuh. 


Einen Plan des Berges oder der Alp hatte der arme Mann nicht mitgebracht; er dachte einzig an 


das Tier, dessen Besitzerin den Gegenwert zurückforderte, was sein Ruin gewesen wäre. Da er 


mich dauerte, half ich ihm, eine rohe Skizze der Oertlichkeit mit der Hütte, der Alp usw. 


aufzuzeichnen. 


Nachdem ich die Strahlung der verlorenen Kuh am Halfter genommen hatte, sagte ich zu dem 


Mann: 


„Auf dem Weg von der Hütte zur Alp hat sich das unbesonnene Tier von der Herde abgesondert, 


den „Schülerweg“ eingeschlagen und ist das fette Gras fressend weitergegangen bis zu der Stelle, 


wo es plötzlich 100 m tief in einen Abgrund stürzte; ich spüre, dass die Kuh am Fuss der Felsen 


liegt, die vier Beine in die Luft gestreckt.“ 


In Begleitung von zwei Bauern aus der Umgebung nahm Rosset die Suche wieder auf, denn er 


selbst kannte den Berg nicht genügend und hatte keine Ahnung von dem Abgrund (man kann 


daher nicht behaupten, dass Gedankenübertragung vorliegt). 


Am Fusse des Abgrundes fanden sie die Kuh, deren vier Beine tatsächlich in die Luft gestreckt 


waren. 


Skeptiker können sich bei Herrn Arthur Rosset in Seytroux, Canton du Biot (Hochsavoyen) 


erkundigen. 


 


Ein Adler raubt ein Kind:        S.264-266 
Ich glaube, hier einen aussergewöhnlichen Fall erwähnen zu sollen, über den die Genfer Zeitung 


„La Tribune de Genève“ vom 28. März 1934 unter denn Titel „Das Verschwinden eines Kindes 


durch Fernpendeln aufgeklärt“ folgendes berichtete: 


„Im letzten Herbst (1933) verschwand in Miège im Wallis der sechsjährige Sohn des Landwirts L. 


Baloz, ohne dass man seine Spur finden konnte. Da die von zahlreichen Bewohnern des Dorfes 


unternommenen Nachforschungen ergebnislos blieben, schrieb der Gemeindevorsteher an Abbé 


Mermet und bat ihn im Namen der Eltern, mit seiner Kunst zur Auffindung des Kindes beizutragen. 


Nach Untersuchung der Umstände des Verschwindens erklärte Abbé Mermet: Das Kind ist durch 
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einen Raubvogel ins Gebirge entführt worden. Mermet gab die Flügelweite des Adlers an und 


bezeichnete zwei Stellen, an denen der Vogel seine schwere Beute niederlegen und rasten 


musste. 


An der ersten Stelle fand man keine Spur des Kindes. Mittlerweile war schwerer Schneefall 


eingetreten und verhinderte alle Nachforschungen an der zweiten Stelle. Man schloss daraus, der 


Abbé habe sich getäuscht. 


Vor 14 Tagen, als der Schnee geschmolzen war, haben Holzhauer an der von Abbé Mermet 


angegebenen Stelle die zum Teil zerfetzte Leiche des Knäbleins aufgefunden. Es scheint, dass 


der Raubvogel durch den Fall von mehr als zwei Meter Schnee an der Fortsetzung seines 


schaurigen Mahles verhindert wurde. 


Nach den Feststellungen haben die Schuhe und die Kleider des Knaben die Erde nicht berührt. 


Kein anderes Tier als ein Raubvogel hätte das Kind an die einsame und schwer zugängliche Stelle 


tragen können, wo man es gefunden hat. 


Am 18. März 1934 schrieb der Vater des Kindes folgenden Brief an Abbé Mermet: 


„Jetzt, da die Reste unseres geliebten Kleinen wiedergefunden worden sind, bleibt uns die Pflicht, 


Ihnen für all Ihre uneigennützige Arbeit zu danken und anzuerkennen, mit welcher Präzision Sie 


uns unterrichtet haben. 


Alles bestätigt sich: Es steht jetzt fest, dass, wie Ihr erster Brief sagt, unser armes Kind von einem 


Raubvogel entführt wordenn ist und dass es zwischen den Mayens des Perdrix und der von Ihnen 


bezeichneten Stelle auf dem Berg den Boden nicht berührt hat. Das Gericht von Leuk-Stadt, das 


bei der Bergung der Leiche anwesend war, konnte feststellen, dass die Kleider sauber waren wie 


am Morgen des Tages seines Verschwindens. Dank Ihrer Wissenschaft haben Sie die Spur in der 


Luft gefunden. Sie waren der einzige, der es wissen und verstehen konnte. Verzeihen Sie, dass 


wir gezweifelt haben. 


Mehrere glaubhafte Zeugen von Sierre bestätigten, dass sie an dem bewussten Tag gegen 3 Uhr 


nachmittags einen gewaltigen Adler über Sierre in der Richtung nach Norden fliegen sahen. Es ist 


nicht verwunderlich, dass der Polizeihund von Herrn Chavanne aus Lausanne nichts gefunden hat. 


Wir danken Ihnen noch einmal, Hochwürden, und beten für Sie, dass Gott Ihre kostbare 


Gesundheit schütze und Sie den Armen, die Sie lieben, erhalten möge. 


Ihr sehr dankbarer 


L. Baloz.“ 


 


Das Verschwinden der kleinen Nicole Marescot:    S.268-271 
Ich will die Reihe der „Vermissten“ nicht schliessen, ohne dieses traurigen Falles, der so 


leidenschaftlich erörtert worden ist, Erwähnung zu tun. 


Angesichts der vielen Irrtümer, die teils aus Unwissenheit, teils und allzu oft aus Feindseligkeit und 


Voreingenommenheit gegenüber der Radiästhesie verbreitet wurden, ist eine Richtigstellung 


geboten. Und da ich damals aktiver Präsident des französischen und internationalen Verbandes 
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der Freunde der Radiästhesie war, ist man in erster Linie über mich hergefallen. 


In einer Zeitung der französischen Schweiz, im „Journal de Château-d'Oex“ vom 26. November 


1935 finden sich folgende Ausführungen: 


 


„Zum Problem der Radiästhesie: Abbé Mermet und der Fall Marescot: 


Wir haben vor einigen Tagen über das Urteil des Gerichts von Aigle berichtet, das den Abbé 


Mermet von einem angeblichen Vergehen gegen das Gesetz über die Ausübung der Heilkunst 


freigesprochen hat. 


Ein französischer Schriftsteller hatte der „Tribune de Genève“ einen Artikel eingesandt, worin er 


den Abbé Mermet anlässlich der Affaire der kleinen Marescot angriff. Darauf ging dieser Genfer 


Zeitung folgender Brief zu: 


„Ihr Mitarbeiter Marcel Rouff berichtet in der heutigen Nummer ihres Blattes von den 


Nachforschungen nach Nicole Marescot als von einem schweren Misserfolg der Radiästhesie. 


Diese Anschuldigung ist falsch, denn der einzige Pendler, der dieser Bezeichnung würdig, ist und 


der sich mit der Tragödie von Chaumont befasst hat, ist unser verehrter Präsident, der Abbé 


Mermet. 


Und Abbé Mermet hat in Chaumont keinen Misserfolg zu verzeichnen. 


Die Dinge haben sich folgendermassen abgespielt: 


Sobald Abbé Mermet im Besitz der Photographie von Nicole Marescot war, hat er erklärt: 


1. Das Kind ist getötet (erschlagen) worden.  


2. Es ist nicht ertränkt worden.  


3. Es ist 40 cm tief verscharrt. 


Alles dies hat sich als richtig erwiesen, als man die kleine Leiche fand. 


Am 13. Oktober bei einem Vortrag in Versailles antwortete Abbé Mermet vor 800 Zuhörern, 


darunter der Generalvikar von Versailles, Monseigneur Millot, der Pfarrer von Saint-Antoine-de-


Padoue, Chorherr Lejeune und die beiden ehemaligen Königinnen von Portugal, auf einen 


Zwischenruf über den Fall Marescot und wiederholte dabei seine obengenannten drei 


Behauptungen. 


Und er fügte folgende sehr bedeutsame Einzelheit hinzu „Wenn man je die Leiche des 


unglücklichen Kindes wiederfindet, so wird man sie nicht vollständig finden, denn es fehlt die 


ganze untere Körperhälfte.“ 


Als man die Leiche sechs Tage darauf entdeckte, stellte man in der Tat fest, dass das Becken und 


die Beine fehlten. Bleibt noch die Lage der Leiche, die Abbé Mermet, wie man ihm vorwirft, nicht 


genau bestimmt haben soll. Der Grund beruht auf folgendem Umstand. 


Sechs Tage nach dem Mord wurde Abbé Mermet von einem Rechtsanwalt gebeten, sich mit der 


Nachforschung nach dem Kinde zu befassen. Er sagte zu unter der Bedingung, dass man ihm drei 


Dokumente übergebe: 1. eine Photographie des Kindes, 2. einen ausführlichen Plan von 


Chaumont, und 3. die genaue Bezeichnung der Stelle, an der die Kleine zum letzten Mal gesehen 
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worden war. 


Die Familie Marescot schickte eine Photographie und einen Plan, auf dem die Stadt Chaumont nur 


drei Quadratzentimeter umfasste. An Hand dieses Planes war jede Arbeit unmöglich. Abbé 


Mermet verlangte einen grösseren Plan, der ihm übermittelt wurde, aber nur das eigentliche 


Stadtgebiet umfasste. Auf diesem Plan konnte Abbé Mermet zwei Punkte feststellen: Eine erste 


Stelle, an der das Kind zu leben aufgehört hatte, und eine zweite, wo die Leiche eine Zeitlang 


versteckt worden war. Von der zweiten Stelle aus fand er den Anfang einer neuen Spur, die er 


aber nicht bis an ihr Ende verfolgen konnte, weil der Plan zu klein war. Am äussersten Rand des 


Plans angelangt, bat er die Familie Marescot um eine Karte oder einen Plan des angrenzenden 


Gebietes. Aber man konnte seinem Wunsch nicht nachkommen, da die Karte dieses Gebietes im 


Masstab von 1:80.000 vergriffen war. Am 5. Juni wartete Abbé Mermet immer noch auf die neue 


Karte, die ihm die Fortsetzung seiner Nachforschungen erlauben sollte, die aber Hauptmann 


Marescot nicht auftreiben konnte. 


In diesen Tagen und schon einige Wochen vorher bezichtigte die Presse den Abbé Mermet eines 


„Misserfolges“, und heute noch bestrebt man sich aus Unwissenheit oder aus Böswilligkeit, diese 


Lesart aufrechtzuerhalten. 


Am 6. Juni begab sich unser Meister anlässlich eines Aufenthaltes in Paris auf die Kartenabteilung 


der Armee und nachher in die Bibliothèque Nationale, um die unauffindbare Karte zu suchen. In 


der Bibliothek fand er eine Karte, die es ihm erlaubte, seine frühere Spur weiter zu verfolgen, aber 


er gelangte nicht bis ans Ende, weil die Karte sich nicht weit genug erstreckte. Jedoch teilte Abbé 


Mermet das Ergebnis seiner neuen Nachforschung der Familie Marescot mit. 


Nur einige Meter ausserhalb des auf der genannten Karte verzeichneten Gebietes, genau in der 


Verlängerung der von Abbé Mermet gezogenen Spur hat man die kleine Nicole gefunden. 


Ist es loyal, dieses Ergebnis als einen „Misserfolg“ inbezug auf den Ort, wo der Leichnam lag, zu 


betrachten? Gewiss nicht. 


Uebrigens hat Abbé Mermet im Laufe des letzten Sommers zwanzig Vermisste entdeckt, indem er 


genau angab, wo sie sich befanden: zwanzig vollständige Erfolge, die von den Familien selbst 


nachgeprüft worden sind. Die Originale der Dankschreiben, die ich in Händen gehabt habe, stehen 


jedermann zur Verfügung. 


M. Loeffler-Delachaux, 


Verfasserin folgender Werke : „Le Mécanisme de l'intelligence vu par l'expérience graphologique“ 


und „La Graphologie radiésthesique.“ “ 


 


Entdeckung von Vermissten:        S.274f 
1) Ein Vermisster in der Seine ertrunken: 


„Der Vorfall spielt im Jahre 1930 in Saint-Prex selbst. Während der ganzen folgenden Ereignisse 


hat Abbé Mermet diesen Ort nicht verlassen. Alle Angaben hat er an seinem Arbeitstisch 


gefunden. 
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Eine Frau aus Lausanne hat keine Nachricht mehr von ihrem in Paris weilenden Adoptivsohn. 


Mehrere Briefe und selbst ein Telegramm bleiben unbeantwortet. Seit den letzten Nachrichten sind 


14 Tage verflossen, als die Frau dem Abbé Mermet ein Leibchen des jungen Mannes bringt. An 


diesem Kleidungsstück nimmt der Abbé die Strahlung ab und sucht auf einem Plan von Paris 


längs der Strasse, die der junge Mann bewohnte. Sofort findet er das Haus und stellt fest, dass der 


Vermisste das Haus verlassen hat. Er folgt seiner Spur auf dem Bürgersteig (die Spur verläuft im 


Zickzack, was darauf hinzudeuten scheint, dass der Mann auf seinem Weg zögerte und 


schwankte). So gelangt der Abbé an die Quais der Seine und folgt ihnen bis zur Brücke von 


Maisons-Laffitte. Mitten auf der Brücke löscht die Strahlung aus. Ahnend, was sich ereignet hat, 


und in der Absicht, der armen Frau einen allzu heftigen Schrecken zu ersparen, erklärt der Abbé 


lediglich, dass er von hier ab nichts mehr finde und dass sie dies der Polizei melden solle. Sofort 


nach Erhalt dieser Angabe sucht die Pariser Polizei an dem ersten Stauwehr unterhalb dieser 


Brücke und findet dort die Leiche des jungen Mannes. 


2) Im See von Montsalvens: 


Auch die folgende Entdeckung wurde von Abbé Mermet von Saint-Prex aus gemacht. Er erhält am 


Samstagabend einen telephonischen Anruf aus Bulle mit der Bitte, bei der Suche nach einem 


Werkmeister des Elektrizitätswerkes, der seit 48 Stunden verschwunden ist, behilflich zu sein. Er 


sagt zu unter der Bedingung, dass man ihm ein Kleidungsstück des Verschwundenen und eine 


Karte des Gebietes zustelle. Am folgenden Sonntag morgen bringt der Zug, der um 8 Uhr 45 in 


Saint-Prex eintrifft, ein Eilpaket mit einem Flanelleibchen und einer Karte der Gegend. In 


höchstens fünf Minuten macht der Abbé die Arbeit, deren Ergebnis er mit dem Gegenzug um 9 


Uhr abschickt (er verfügt somit im ganzen nur über eine Viertelstunde für die Durchführung der 


Arbeit). In seinem Brief erklärt Abbé Mermet, dass der Weg des Werkmeisters von seinem 


Wohnhaus zu einem Gasthaus in Châtel Crésuz führt, wo der Mann sich aufgehalten hat. Dann ist 


der Mann vom Gasthaus an einen benachbarten See gegangen, wo ein grosses Stauwerk 


errichtet ist und ein dreissig Meter langer Steg über den Stausee führt. Mit einem Federstrich 


bezeichnet er auf diesem Steg die Stelle, von der aus sich der Mann ins Wasser gestürzt haben 


muss, und erklärt, dass die Leiche 10 m nördlich davon in 8 m Tiefe liege. Nach Erhalt des Briefes 


machen sich Feldhüter noch am selben Nachmittag mit Haken und Stangen auf die Suche und 


finden die Leiche genau an der bezeichneten Stelle und Tiefe. Die Zeitungen der Gegend haben 


die Tatsachen sogleich veröffentlicht. Uebrigens war auch die Angabe über einen Aufenthalt im 


Gasthaus richtig. Der Mann war dort wirklich auf einige Stunden eingekehrt.“ 
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Christiane Denryck 
 


PENDEL UND WÜNSCHELRUTE 
Das große Praxishandbuch 


 
Verlorenes wiederfinden         S. 201 
 
Mein Freund Hubert war stark kurzsichtig, er trug eine Brille, die er nur zum Schlafengehen 


abnahm. Eines schönen Morgens jedoch wachte er auf, und die Brille war verschwunden. Eine 


gute Viertelstunde lang suchte er vergeblich nach der Brille, die er eigentlich wie jeden Abend auf 


den Nachttisch neben seinem Bett gelegt hatte. Nichts zu machen - sie blieb unauffindbar. 


Da kam Huberts Freund Jean vorbei, der ebenfalls kurzsichtig war, doch seine Brille zum Glück 


noch aufhatte. Nun suchten beide gemeinsam weiter. Mindestens zwei Stunden lang 


durchkämmten sie das Haus vom Keller bis zum Speicher. Sicherheitshalber durchwühlten sie 


sogar die Mülltonnen vor dem Haus. 


Nach den Worten Huberts war die Situation völlig absurd, unglaublich, ja geradezu beunruhigend. 


Obwohl die beiden Freunde nicht besonders gläubig waren, fehlte nicht viel, und sie hätten steif 


und fest behauptet, die Brille habe sich in der vierten Dimension entmaterialisiert oder böse 


Geister hätten ihnen einen Streich gespielt. Schließlich waren sie von ihrer Suche so erschöpft, 


daß sie aufgaben. 


Am folgenden Tag kam die Großmutter von Hubert zu Besuch, und Hubert erzählte ihr von dem 


unerklärlichen Verschwinden der Brille. Da beschloss die rechtschaffene, gläubige Frau, ein 


Gebet an den heiligen Antonius, den Schutzpatron aller Suchenden, zu richten. Und trotz seiner 


anfänglichen Skepsis gelang es Hubert daraufhin tatsächlich, die Brille wiederzufinden. 


Sie war zwischen Bett und Wand gefallen, an eine Stelle, die Hubert und Juan am Vorabend mit 


Sicherheit gründlich durchsucht hatten. 
 
Das Gebet an das Unterbewußtsein       S. 202 
 
Sie werden sich fragen, ob es den heiligen Antonius überhaupt gibt. Doch im Grunde genommen 


ist das ohne Belang. Auf jeden Fall ähnelt die Vorgehensweise von Huberts Großmutter 


derjenigen eines erfolgreichen Radiästheten. Ob Sie nun durch ein Stoßgebet zum heiligen 


Antonius oder mit Hilfe der Radiästhesie Kontakt zu Ihrem Unterbewußtsein aufnehmen, das 


Ergebnis ist im Endeffekt dasselbe: 


 
1. Sie schalten störende Gedanken aus und treten in einen Bewußtseinszustand der Neutralität 


ein; 


2. Sie stellen vom rationalen Denken (linke Gehirnhälfte) auf Intuition (rechte Gehirnhälfte) um; 


3. Sie nehmen eine Haltung der vertrauensvollen Passivität ein, während Sie sich voll und ganz 


auf den gesuchten Gegenstand konzentrieren. 
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Dadurch lassen Sie die Antwort kommen und „zermartern" Ihr Gehirn nicht so lange, bis es Ihnen 


eine Antwort gibt, die es im Grunde genommen gar nicht geben kann. 


Einige Menschen begreifen dies ganz spontan. Ein Anwalt, der die Radiästhesie betreibt, erzählte 


mir eines Tages, wie er ein wichtiges Dokument wiedergefunden hatte, das wie vom Erdboden 


verschluckt war. 


Nachdem er an allen Stellen, an denen sich das Dokument logischerweise befinden konnte, 


gesucht hatte, legt er sich - am Ende seiner Kräfte und völlig verzweifelt - auf die Couch. Dann 


versetzte er sich in einen Zustand der tiefen Entspannung und lies geistige Leere einkehren, um 


nicht mehr mit aller Gewalt an das betreffende Dokument zu denken. 


Ohne die geringste Anstrengung zu unternehmen, sah er so einige Minuten später vor seinem 


geistigen Auge ein klares Bild der Stelle, an dem sich das Dokument befand. Er prüfte nach - und 


es befand sich in der Tat an der bezeichneten Stelle! 


Rückblickend haben Hubert und Jean folgende Fehler begangen: 
 
1. Sie wollten die Brille um jeden Preis finden, ohne auch nur kurz auf Distanz zu gehen. 


2. Sie haben sich mental verausgabt. 


3. Sie haben die Funktionsweise ihres Gehirns sowohl auf der Ebene der Intuition als auch des 


logischen Denkens völlig durcheinandergebracht. 
 
Das Beispiel mit dem Gebet an den heiligen Antonius zeigt es wieder einmal mehr, daß es 


durchaus kein Zufall ist, wenn so viele Geistliche einen derart guten Ruf in den Kreisen der 


Radiästheten genießen. Durch die vom Gebet geforderte Disziplin gewöhnt es sich der Betende 


an, sein Ego in den Hintergrund zu stellen und sich auf sein höheres Selbst zu konzentrieren. 


Genau wie der Geistliche „beschwört" auch der Radiästhet - ganz gleich, ob gläubig oder nicht - 


sein Unterbewußtsein. 
 
 
Der abhanden gekommene Ehering       S. 203 
 
Um einen verlorengegangenen Gegenstand wiederzufinden, hat man nicht immer ein Pendel bei 


der Hand. In diesem Fall reicht auch schon eine einfache Taschenuhr, wie ein alter Freund von 


mir, dem ich vor langer Zeit einmal die Grundsätze der Radiästhesie beigebracht hatte, aus 


eigener Erfahrung weiß. 


Bei einem meiner Besuche in der Bretagne führten mein Freund George und ich auf einem 


Strandspaziergang folgende Unterhaltung: 
 
„Na, Georges, betreibst du immer noch Radiästhesie?“ 


„Ach, heute bevorzugen die Leute ja Metalldetektoren, um versteckte Schätze aufzuspüren. Das 


ist zu einer richtigen Sucht geworden.“ 


„Ach ja?“ 
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„Und trotzdem habe ich für Julien noch nach einem Jahr seinen Ehering am Strand von Loctudy 


gefunden.“ 


„Mit einem Detektor?“ 


„Nein, mit der Taschenuhr meines Vaters! Seit seinem Tod trage ich sie immer bei mir. Ich nahm 


also die Uhr und ließ sie an ihrer Kette baumeln. Da die Flut den Sand schon ganz schön 


aufgewirbelt hatte, machte ich mir keine allzu großen Hoffnungen.“ 


„Wann hat er den Ring denn verloren?“ 


„Im Oktober.“ 


„Und wann hast du ihn gesucht?“ 


„Im Januar.“ 


„Das war dann nach der Springflut im Herbst und unmittelbar vor der Springflut im Frühjahr. Die 


normalen Gezeiten steigen ja nie so hoch. Er hat den Ring also wiedergefunden, sagst du?“ 


„Genau. Das Meer war nicht besonders hoch gestiegen. Wir sind die fragliche Gegend im 


Umkreis von zehn Metern abgegangen. Da zeigte die Uhr plötzlich auf eine Stelle - wohin ich 


auch ging, die Uhr schwang immer in Richtung eines bestimmten Punktes. Dann haben wir uns 


darangemacht, den Sand durch ein Krabbennetz zu sieben. Nach ungefähr zehnmaligem 


Durchsieben hatten wir den Ring gefunden!“ 


 
Wenn es meinem Freund Georges gelungen ist, einen vor längerer Zeit verlorengegangenen 


Gegenstand mit Hilfe einer Taschenuhr wiederzufindlen, so zeigt dies einmal mehr, wie wichtig 


die Intuition des Radiästheten ist. Im Notfall kann man sich sogar aus alltäglichen Gegenständen 


wie Schlüssel, Ohrring, Anhänger usw. ein „Behelfspendel“ anfertigen. 


Ich gebe allerdings zu, daß ein bestimmter Grad an radiästhetischer Meisterschaft vonnöten ist, 


um sich solcher Gegenstände fachgerecht bedienen zu können. Da diese eine weniger 


ausgeglichene Form haben, können sie Bewegungen verursachen, die nicht hundertprozentig 


den neuromuskulären Reaktionen entsprechen, die man gemeinhin mit einer bejahenden Antwort 


verbindet. 


Doch mit etwas Übung wird es Ihnen gelingen, die „parasitären“ Nervenimpulse, die die 


Botschaften des Unterbewußstseins stören, einfach herauszufiltern. 


 
Wie Sie einen verlorengegangenen Gegenstand wiederfinden   S. 205 
 
Ebenso wie meinem Freund Georges wird es auch Ihnen gelingen, alle möglichen Arten von 


verlorenen Gegenständen wiederzufinden. Zumindest am Anfang sollten Sie es allerdings 


vermeiden, nach etwas zu suchen, das Sie selbst verloren haben. 


Es ist nämlich nicht einfach, das unbändige Verlangen, den betreffenden Gegenstand zu finden, 


im Zaum zu halten. Anfängern fällt es gewöhnlich schwer, zwischen Konzentration und 


Verbissenheit zu unterscheiden. 


Nichts ist schlimmer, als etwas zu suchen, das sich allem Anschein nach in unmittelbarer Nähe 
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befindet. Und wie Sie bei Hubert gesehen haben, führt diese verkrampfte Beharrlichkeit zu 


Ungeduld, die wiederum das Gehirn „blockiert“. 


Für Ihre ersten Experimente wäre es deshalb am besten, Ihr Ego nicht zu sehr mit ins Spiel zu 


bringen. Deshalb könnten Sie: 


 
• einen unbedeutenden Gegenstand absichtlich „verlegen“ – zum Beispiel, indem sie ihn auf 


einer Wiese einfach nach hinten werfen; 


• einen Gegenstand suchen, den ein Bekannter verloren hat, ohne ihm zu sagen, daß Sie die 


Radiästhesie für die Suche einsetzen. 


 
Mit der Zeit wird sich der Erfolg immer regelmäßiger einstellen. Es wird Ihnen allmählich gelingen, 


die Angst vor Blamage oder „Verbohrtheit“ beim Suchen abzulegen. Sie sind dann reif dafür, die 


verlorengegangenen Gegenstände in aller Ruhe und Gelassenheit mit dem Pendel zu orten. 


 
Die Suche nach einem Gegenstand in einem Zimmer     S. 206 
 
Wenn sich der gesuchte Gegenstand in einem Raum befindet, in dem Sie sich persönlich 


aufhalten, ist die Aufgabe normalerweise ein Kinderspiel. Die richtige Mischung aus 


Kombinationsaufgabe, Tastsinn und Radiästhesie wird Sie rasch zum Ziel führen. 


 
Die Dreiecksmethode 


1. Stellen Sie sich an den Eingang des Zimmers.  


2. Halten Sie das Pendel mit einer Hand. 


3. Strecken Sie den anderen Arm als Antenne in eine Ecke aus, und stellen Sie dabei Ihre 


Orientierungsfragen. 


4. Begehen Sie das Zimmer anschließend langsam so lange, bis das Pendel gemäß Ihrer 


geistigen Vereinbarung reagiert. Sie wissen nun, auf welcher Fluchtlinie sich der gesuchte 


Gegenstand befindet. 


5. Stellen Sie sich dann in die Ecke des Zimmers, die dieser Linie gegenüberliegt. 


6. Gehen Sie das Zimmer mit ausgestrecktem Antennenarm entlang dieser Linie ab, bis sich das 


Pendel zu drehen beginnt. Der Gegenstand befindet sich folglich an der Kreuzung der ersten und 


zuletzt bezeichneten Fluchtlinie. 


 
Die Rastermethode 


Sie können auch ein Blatt Papier zur Hand nehmen, auf das Sie das Zimmer aus der 


Vogelperspektive skizzieren. Diese Methode empfiehlt sich besonders für große, sehr vollgestellte 


Räume. 


 
1. Geben Sie die Lage der Fenster und Türen, der wichtigsten Möbelstücke und sonstiger 


hervorstechender Merkmale an. 


Buchempfehlungen - Text 3 







 5


2. Teilen Sie die Zeichnung anschließend in 4 oder 8 Quadrate ein. 


3. Deuten Sie danach mit Ihrem Sensorfinger nacheinander auf jedes der Raster. 


4. Wenn das Pendel eindeutig anzeigt, daß sich der abhandengekommene Gegenstand in 


einem bestimmten Raster befindet, suchen Sie die betreffende Stelle ab. 


 
Die Methode mit der Fragenreihe         S. 207 


Wenn diese Art der Suche nicht ausreicht, sind entsprechende Fragen und Teilfragen erforderlich. 


Wie schnell verliert man zum Beispiel einen Schlüssel auf dem Sofa - man braucht nur ein 


Taschentuch aus der Hosentasche zu ziehen, und schon rutscht der Schlüssel heraus. Wenn 


man dann aufsteht, gleitet der Schlüssel womöglich zwischen die Polster und bleibt so gut wie 


unauffindbar. 


Wenn das Pendel angibt, daß sich der Schlüssel beim Sofa befindet, sollten Sie Fragen und 


Teilfragen stellen, um alle Möglichkeiten abzudecken: „Ist der Schlüssel in den Schlitz gefallen?“, 


„Steckt der Schlüssel zwischen zwei Kissen?“ usw. 


Ein weiteres Beispiel für eine Situation, in der sich die Radiästhesie auf geradezu ideale Weise 


anbietet: wenn Sie in einem Buch auf Ihrem Bücherregal GeIdscheine versteckt haben und Ihnen 


der Titel des betreffenden Buches beim besten Willen nicht mehr einfällt. 


Eine differenzierte Abstufung der Fragen wird Sie hier zum Ziel führen. Fangen Sie mit der Ortung 


der Buchreihe an, und gehen Sie dann abschnittsweise vor. Dabei können Sie auch gezielt die 


Farbe des Buches eruieren. 


 
Die Suche in einem Haus         S. 207 
 
In einem Haus einen verlorengegangenen Gegenstand finden zu wollen gleicht oft der Suche 


nach einer Stecknadel im Heuhaufen. Die vorstehend beschriebenen Lösungen kommen nämlich 


erst dann zum Einsatz, wenn Sie bereits herausgefunden haben, in welchem Teil des Hauses 


sich der Gegenstand befindet. 


Überprüfen Sie zunächst mit Hilfe des Pendels, ob sich der Gegenstand überhaupt im Haus 


befindet. Ist dies der Fall, dann stellen Sie eine Reihe von Fragen an das Pendel, um zu ermitteln, 


ob sich der betreffende Gegenstand im Keller, Speicher, im ersten, zweiten Stock usw. befindet. 


Anschließend kommt idealerweise die Methode des Plans zur Anwendung. Am besten wäre es, 


Sie hätten einen Grundriss des Hauses zur Hand – andernfalls können Sie auch eine grobe 


Skizze anfertigen, die die Proportionen der Zimmer ungefähr wiedergibt. 


Halten Sie dann den Zeigefinger als Sensor auf jedes der Stockwerke, und fragen Sie das Pendel 


so lange, bis es entsprechend reagiert. Wenn Sie ohne Stoffprobe arbeiten, sollten Sie nicht 


vergessen, den betreffenden Gegenstand intensiv zu visualisieren. 
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Unverzichtbare Voraussetzung: das geistige „Loslassen“   S. 208 
 
Wenn Sie mit aller Gewalt versuchen, einen verschwundenen Gegenstand wiederzufinden, 


strengen Sie Ihre „grauen Zellen“ dabei so sehr an, daß dies zu einem Zusammenziehen der 


Blutgefäße im Gehirn führen kann. Folge: Das Gehirn wird nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff 


versorgt und kann nicht mehr wunschgemäß arbeiten. 


Damit sich Ihr Gehirn wieder erholt, sollten Sie zunächst einige Male tief durchatmen. 


Oder Sie massieren sich die Muskeln an Gesicht und Schädel. Drehen sie anschließend den Kopf 


in die eine und dann in die andere Richtung, und massieren Sie dabei Ihren Nacken. 


Wenn die geistige Anspannung dennoch nicht nachlassen sollte, ist eine ausgedehnte 


Bewegungsphase vonnöten – zum einen, um Ihr Gehirn wieder mit genügend Sauerstoff zu 


versorgen, und zum anderen, damit die zu leistende Anstrengung einige Minuten lang Ihre ganze 


Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. 


Normalerweise reichen schon wenige Minuten der Entspannung aus, um loszulassen und die 


mentale Verkrampfung zu lockern. 


Untersuchungen haben im übrigen ergeben, daß eine kurze, aber dynamische Bewegungsphase 


auch zur Erhöhung des Blutzuckerspiegels führt. Das Absinken des Blutzuckerspiegels geht 


nämlich in der Regel mit einem Zustand der Niedergeschlagenheit und geistigen Verwirrung 


einher – was Ihnen sicher nicht dabei helfen wird, die Lösung zu finden. 


Häufig verleitet ein gesunkener Blutzuckerspiegel die Menschen dazu, einen starken Kaffee zu 


trinken, Süßigkeiten zu naschen oder eine Zigarette zu rauchen. Diese Substanzen regen die 


Glukoseproduktion zwar vorübergehend an, Sie laufen dabei jedoch in Gefahr, daß der 


Blutzuckerspiegel anschließend noch weiter absinkt. 


 
 
Suche nach Personen         S. 211 
 
Das Gartentor stand noch offen. An diesem schönen Sommertag wurde es erst spät dunkel. 


„Wo ist Marc?“ fragte meine Mutter. 


„Marc? Der ist da drüben - jedenfalls war er da gerade noch. Mein Gott, wo ist er denn nur hin?“ 


Mein Bruder Marc war zu diesem Zeitpunkt erst drei Jahre alt und ein neugieriger kleiner Junge. 


Ständig krabbelte er unter Büsche oder versteckte sich unter der Treppe. Im Garten war er nicht. 


Es wurde Nacht. 


„Bleib ganz ruhig“, sagte mein Vater. „Wenn ich schon Wasseradern finde, dann doch erst recht 


meinen Sohn. Mit einem Lorbeerzweig klappt das schon.“ 


Vom Haus aus ging er langsam durch den Garten; auf der Straße angekommen, bog er links ein. 


Die Wünschelrute stand senkrecht und bewegte sich nicht. Nach hundert Metern drehte mein 


Vater wieder um. 


„Das gibt's doch nicht, daß der Kleine schon so weit gelaufen ist.“ 
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Als er sich umdrehte, neigte sich die Rute leicht nach vorne. Dann ging er wieder zum Haus 


zurück; die Rute wippte unterdessen unentschlossen hin und her. Mein Vater ging durch das 


Gartentor und schritt den Gartenweg entlang, der auf einer mit wilden Gräsern bewachsenen 


Böschung verlief. 


Die Wünschelrute neigte sich nach vorne, ohne zu kippen. Plötzlich schlug sie nach unten aus 


und zitterte. Ungefähr vier Meter vor meinem Vater wurde in dem Graben eine kleine Gestalt 


sichtbar. 


„Marc!“ 


Der Kleine lag in dem Graben, der zu dieser Jahreszeit ausgetrocknet war. Er schlief - fest und 


tief! Marc hatte sich verlaufen, wollte sich hinsetzen und war dabei einfach eingeschlafen. 


Dieser Erfolg meines Vaters, eines begabten Amateurradiästheten, war für mich das erste 


Beispiel für die Suche nach einer verschwundenen Person. Seither habe ich noch manch andere 


Suche miterlebt, und dank der Radiästhesie ist es mir sogar selbst mehrere Male gelungen, 


Kinder wiederzufinden, die sich im Wald verirrt hatten. 


Die Ausübung dieser Form der Radiästhesie ist besonders befriedigend. Die Freude der Eltern, 


die endlich ihr Kind in die Arme schließen können, entschädigt weit mehr als das großzügigste 


Honorar. 


 
Eine unerklärliche Entführung        S. 212 
 
So talentiert ein Radiästhet auch sein mag - die Radiästhesie ermöglicht es nicht immer, ein 


verschwundenes Kind lebend wiederzufinden. Mit ihrer Hilfe läßt sich das Verschwinden des 


Kindes jedoch aufklären. Die Eltern können auf diese Weise zumindest ihrer Trauer Ausdruck 


geben und das schmerzhafte Kapitel abschließen, anstatt jahrelang in Angst und Ungewißheit 


leben zu müssen. 


In dieser Hinsicht gelang Abbé Mermet die Aufklärung eines der ungewöhnlichsten Fälle, die mir 


je untergekommen sind. Die traurige Geschichte spielte sich 1933 im Schweizer Kanton Wallis 


ab. Eines Tages - es war Herbst - verschwand ein sechsjähriger Junge spurlos. Daraufhin machte 


sich fast das gesamte Dorf auf die Suche nach ihm, doch vergeblich. Schließlich bat der 


Bürgermeister des Dorfes Abbé Mermet in einem persönlichen Schreiben um Hilfe. 


Der Abbé begann seine Suche mit Hilfe der Teleradiästhesie und übermittelte dem Bürgermeister 


nach getaner Arbeit eine Erklärung, die niemand auszusprechen gewagt hätte: Ein Adler hatte 


das Kind ergriffen und mit sich in die Berge genommen. 


Doch damit war es dem Abbé nicht getan. Er war in der Lage anzugeben, daß es sich um einen 


sehr großen Adler handelte. Darüber hinaus beschrieb er mit einiger Genauigkeit zwei Stellen, an 


denen sich der Adler während seiner „Kindesentführung“ niedergelassen hatte, um Kräfte zu 


sammeln. 


Eine Gruppe Freiwilliger unter Leitung des Vaters begab sich zunächst an die erste Stelle, ohne 


etwas zu finden. Unglücklicherweise wurden sie auf dem Weg zur zweiten Stelle, die sich hoch 


Buchempfehlungen - Text 3 







 8


oben in den Bergen befand, von einem Schneegestöber überrascht. Der Suchtrupp brach 


unverrichteter Dinge die Suche wieder ab, und alle waren sich schließlich darüber einig, daß sich 


Abbé Mermet getäuscht haben mußte. 


Zwei Wochen später schmolz der Schnee. Holzfäller, die zufällig an der zweiten von Abbé 


Mermet bezeichneten Stelle vorbeikamen, entdeckten dort die sterblichen Überreste des kleinen 


Jungen. 


Die Kleider und Schuhe des Kindes waren noch sauber, was zeigte, daß es tatsächlich ein Adler 


gewesen sein mußte, der das Kind in die bergigen Höhen verschleppt hatte. Der kleine Körper 


gab einen traurigen Anblick ab, war jedoch zum Teil noch unversehrt. Alles deutete darauf hin, 


daß der Adler sein „Mahl“ unterbrochen hatte, als es zu schneien begann. Später bestätigten 


Beobachter, daß sie am Tage der Entführung einen riesigen Adler gesehen hatten, und zwar 


genau in der Richtung, in der man das Kind schließlich fand. 


Trotz seiner Trauer schrieb der Vater einen Dankesbrief an Abbé Mermet, in dem er sich 


Vorwürfe machte, daß er dessen Urteil angezweifelt hatte. Der hier geschilderte Fall ist eine 


radiästhetische Meisterleistung. 


 
Übeltätern auf der Spur         S. 214 
 
Bei gesuchten Personen handelt es sich nicht immer um unbescholtene Bürger. Als Radiästhet 


kann es Ihnen durchaus auch passieren, daß Sie sich an die Fersen eines besonders gewieften 


Kriminellen heften müssen. 


Die Polizei greift normalerweise erst dann - und meist relativ diskret - auf einen Radiästheten 


zurück, wenn die herkömmlichen polizeilichen Untersuchungsmethoden kein Ergebnis zeitigen. 


Das ist nichts Neues. 


Im 2. Kapitel habe ich bereits Jacques Aymar erwähnt, den Wünschelrutengänger aus Lyon, der 


bei der Fahndung nach Kriminellen unschlagbar war. Einem Bericht des Staatsanwaltes 


entnehmen wir nähere Einzelheiten über die Art und Weise, wie Jacques Aymar seine 


spektakulären Nachforschungen betrieb: 


 
„Als er den Keller betrat, in dem sich der Mord ereignet hatte, wurde Aymar von einer 


tiefen Unruhe ergriffen. Er begann zu zittern, sein Puls beschleunigte sich, und die 


gegabelte Rute, die er in der Hand hielt, bewegte sich dorthin, wo die Leichen gelegen 


hatten. Nachdem er seine Rute wieder richtig „eingestellt“ hatte, machte er sich auf 


die Fährte der Mörder. Unterwegs zeigte er - zur großen Verblüffung der Zuschauer - 


sogar an, in welchen Betten sie geschlafen, an welchen Tischen sie gesessen und 


welche Gläser und Teller sie in Händen gehalten hatten.“ 


 
Jacques Aymar sollte im Laufe des folgenden Jahrhunderts zahlreiche Nachfolger haben. Im 20. 


Jahrhundert war einer der erstaunlichsten der Brite William Burgoyne. 
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Schon bei seinem ersten Experiment mit der Wünschelrute im Jahre 1946 gelang es Burgoyne, 


die Leichen von zwei ertrunkenen Kindern zu finden. In den fünfundzwanzig Jahren, die dieser 


aufsehenerregenden Tat folgten, half der „Sherlock Holmes mit der Rute“ Scotland Yard bei der 


Aufklärung zahlreicher rätselhafter Kriminalfälle, die selbst die noch so raffinierten 


Schlußfolgerungen des berühmten Detektivs in den Schatten gestellt hätten. Seine 


Vorgehensweise erklärte er folgendermaßen: 


 
„Wir durchqueren beim Gehen die Luft und lassen dabei Schwingungen hinter uns. 


Wenn ich einen Gegenstand in der Hand halte, der der Person gehörte, die ich mit der 


Rute suche, ermöglichen es mir die Schwingungen dieser Stoffprobe, die von der 


Person zurückgelassenen Schwingungen aufzunehmen. So erhalte ich eine Reaktion. 


Wenn die Rute aufhört zu reagieren, weiß ich, daß ich die Fährte der betreffenden 


Person verloren habe. Ich gehe dann so lange vor- oder rückwärts, bis ich ihre Spur 


wieder aufnehmen kann.“ 


 
Thomas Trench, ein anderer britischer Radiästhet, zeichnete sich durch eine Glanzleistung aus, 


die in den Annalen der Britischen Gesellschaft der Rutengänger ausführlich dokumentiert ist: 


Die belgische Polizei war schon seit sechs Monaten auf der Suche nach der Leiche eines 


Polizisten, der bei einem schweren Aufstand im Februar 1962 ermordet worden war. Trench, der 


sich in ungefähr 650 km Entfernung von dem betreffenden Ort befand, gelang es, die Leiche mit 


Hilfe einer Karte zu orten, an die er ein Foto und eine Beschreibung des Polizisten als Stoffprobe 


befestigt hatte. 


 
Negativer Energie sollte man sich nicht lange aussetzen    S. 215 
 
Es kommt zwar noch ab und zu vor, daß ich den „Sherlock Holmes mit dem Pendel“ spiele, doch 


ich schätze es nicht besonders, in die Unterwelt hinabzusteigen. Für eine erfolgreiche Suche ist 


es häufig erforderlich, eine Zeitlang die „Schwingungen“ des Verbrechers aufzunehmen. Wie Sie 


jedoch wissen, ist die Radiästhesie eine besondere Art von Empfindlichkeit. Und um 


entsprechend sensitiv reagieren zu können, muß man sich öffnen, so gut es geht, um die 


subtilsten Signale und Eindrücke empfangen zu können. 


 
Diese Öffnung birgt in dem Maße, wie Sie einen Strom negativer Energie in sich aufnehmen 


müssen, die Gefahr einer „psychischen Verseuchung“. 


Wie Sie selbst bestimmt schon viele Male festgestellt haben, ist es sehr angenehm, seine 


Gedanken auf eine geliebte Person zu lenken. Wenn Sie ein verschwundenes Kind suchen, bringt 


Sie Ihr Mitgefühl deshalb ohne große Anstrengungen in Einklang mit dessen Tränen und 


Hilferufen. 


Hingegen ist es äußerst unangenehm, sich andauernd auf eine Person konzentrieren zu müssen, 


von der eine gewalttätige und furchteinflößende Energie abstrahlt. Positive Gefühle werden hier 
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vollkommen ausgeschaltet. Eine solche Vorgehensweise kann einen deshalb vollkommen 


auslaugen und demoralisieren. (Es ist im übrigen nicht erstaunlich, daß Kriminalbeamte so häufig 


niedergeschlagen und „ausgepowert“ sind!) 


Aus diesem Grund verlangt die Ausübung der polizeilichen Radiästhesie eine ganz besondere 


geistige Disziplin. Einerseits erfordert sie eine psychische Öffnung, und andererseits muß man 


sich gleichzeitig auf verschiedene Art und Weise schützen. 


Die Meditation und - sofern Sie gläubig sind - das Gebet sind hier an erster Stelle zu nennen. Das 


Ausschalten von Gedanken und das Anrufen spiritueller Mächte sind sicherlich eine gute 


Methode, um in psychischer Hinsicht „unbeschmutzt“ zu bleiben. 


Es könnte sich unter Umständen auch als nützlich erweisen, dem Verbrecher Gedanken des 


Mitleids und der Vergebung entgegenzubringen. 


In gewisser Weise hätten Sie so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Eine solche 


Mitleidshaltung kann Ihnen die Suche nämlich erleichtern, da eine Person, die sich verfolgt 


glaubt, Ihr mentales Schwingungsfeld unbewußt stört - wie ein Antiradargerät. 


Wenn Sie dem betreffenden Menschen gute Gedanken übermitteln, könnte er zu einer 


realistischeren Einschätzung seiner Lage gelangen oder zumindest weniger irrational handeln. 


 
Wie Sie eine verschollene Person wiederfinden 
 
Verwendung einer Stoffprobe        S. 217 
 
Für die Suche nach einer verschollenen Person - unabhängig davon, ob diese noch am Leben 


oder bereits seit einiger Zeit tot ist -, stellt die Stoffprobe selbst für erfahrene Radiästheten nach 


wie vor eine äußerst wertvolle Hilfe dar. 


Als Stoffprobe eignet sich alles, was unmittelbar mit der Person in Zusammenhang steht: Haare, 


ein Kleidungsstück, eine Fotografie, eine Zeichnung, ein Phantombild, eine Kreditkarte usw. Am 


besten ist natürlich eine Fotografie, mit deren Hilfe sich ein starkes mentales Abbild der 


gesuchten Person erzeugen läßt. 


Dennoch sollte man die Fotografie mit einiger Vorsicht einsetzen: Handelt es sich um ein Foto 


neueren Datums? Selbst wenn dies der Fall ist, kann ein Dreitagebart oder eine andere Frisur 


schon ausreichen, um das Bild, das Sie sich von der Person gemacht haben, zu verfälschen. 


Berücksichtigen Sie ferner auch die Gemütsverfassung der betreffenden Person. Jemand, der 


sich verlaufen hat oder entführt worden ist, hat bestimmt nicht dasselbe hinreißende Lächeln wie 


auf dem Familienfoto. 


Mit der Erfahrung werden Sie lernen, wie Sie ein neutrales Bild der Person vor Ihrem geistigen 


Auge entstehen lassen können, das sich nicht als verzerrender „Filter“ vor die teleradiästhetische 


Wahrnehmung legt. 


Wenn es sich um ein Gruppenfoto handelt, ist große Präzision gefragt. Halten Sie den 


Sensorfinger genau auf die gesuchte Person, um sicherzugehen, daß es zu keiner Verwechslung 
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mit benachbarten Personen kommen kann. 


Am besten, Sie verwenden ein Stück Pappe mit einem Loch, durch das nur die gesuchte Person 


zu sehen ist. 


 
Konkrete und symbolische Stoffproben       S. 55 
 
In der Radiästhesie unterscheidet man zwischen einer konkreten und einer symbolischen Stoffprobe. 


 
1. Die konkrete Stoffprobe ist eine Probe des gesuchten Materials. Deshalb sollten sie: 


 
• auf der Suche nach einer Wasserader stets ein kleines Fläschchen mit Wasser 


(gegebenenfalls eine ganz bestimmte Art Wasser) bei sich tragen; 


• für die Untersuchung der Bodenbeschaffenheit eine Probe der entsprechenden Erde in der 


Hand halten; 


• zum Auffinden einer verschwundenen Person eine Haarsträhne oder ein Stück 


Fingernagel des oder der Betreffenden mit sich führen. 


 
2. Die symbolische Stoffprobe unterscheidet sich von der konkreten in gewisser Hinsicht. Es 


handelt sich hier um eine abstrakte Darstellung des gesuchten Menschen oder Gegenstandes 


bzw. einen Gegenstand, der von einem oder mehreren Eigenschaften des betreffenden Menschen 


oder Gegenstandes durchtränkt ist. 


 
• Sie möchten eine geliebte Person  wiederfinden. In diesem Fall ist eine Fotografie dieser 


Person eine ausgezeichnete symbolische Stoffprobe. Sie können aber auch deren Namen, 


Geburtsdatum und Anschrift auf ein Blatt Papier schreiben oder ein (physisches oder 


psychisches) Porträt des oder der Betreffenden anfertigen. Auch ein Gegenstand, der mit 


den Schwingungen der gesuchten Person erfüllt ist, kann als Stoffprobe dienen - ein 


Kleidungsstück-, ein Schmuckstück oder jedes andere persönliche Accessoire. Daneben 


kann selbst schon der Umstand, daß Sie von der Wohnung der gesuchten Person aus 


arbeiten, als äußerst brauchbare Stoffprobe fungieren. 


• Sie haben einen kostbaren Gegenstand verloren. Um ihn wiederzufinden, können Sie 


beispielsweise die Schmuckschatulle verwenden, in der Sie ihn gewöhnlich aubewahrten. 


Auch der Kassenbeleg wäre eine gute Stoffprobe. Sie könnten aber auch einige 


kennzeichnende Merkmale des betreffenden Gegenstandes aufnotieren. 


 
Wenn Sie eine symbolische Stoffprobe verwenden oder herstellen, ist es sehr wichtig, daß Sie 


sich ausschließlich auf Ihre Arbeit konzentieren. Ihr Unterbewußtsein erlangt dadurch eine 


wesentlich deutlichere Vorstellung des gesuchten Menschen oder Gegenstandes, und Ihre 


Nachforschungen werden von um so größerem Erfolg gekrönt sein. 
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Ständige oder vorübergehende Lokalisierung      S. 218 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt: Wenn Sie versuchen, jemanden aufzuspüren, sollten Sie ihre 


Fragen so stellen, dab folgende Punkte dabei Berücksichtigung finden: 


 
der Ort, an dem sich die Person in diesem Augenblick befindet; 


der Ort, an dem sich die Person bereits befunden hat oder noch befinden wird. 


 
Die meisten Fehler bei der Suche nach Personen sind darauf zurückzuführen, daß der Radiästhet 


diesen Faktor nicht ausreichend in Betracht zieht. 


So ist es beispielsweise nicht sehr hilfreich, der Polizei mitzuteilen, daß sich der Verbrecher auf 


dem Flughafen von Orly befindet, wenn er gerade drauf und dran ist, in ein Flugzeug einzusteigen 


- so nimmt der Ausdruck „der Vogel ist ausgeflogen“ lediglich seine sprichwörtliche Bedeutung an. 


Befragen Sie das Pendel so, daß Sie jegliche Zweideutigkeit in Bezug auf Zeitpunkt und Ort 


vermeiden. 


Dies ist hier um so wichtiger, da die verfolgten Personen - wie ich bereits weiter oben 


angesprochen habe - bestimmte Gedanken aussenden, die Ihr Energiefeld durcheinanderbringen. 


Wenn die betreffende Person darüber hinaus noch kein genaues Fluchtziel hat, empfangen Sie 


nur unzusammenhängende Informationen. 


 
Die Verwendung eines Plans 
 
Wenn Sie nach Plan [Landkarte, Skizze; Anm. Hrg.] arbeiten, können Sie sich unter anderem der 


Dreiecksmethode bedienen, die ich bereits im vorhergehenden Kapitel erklärt habe. Hier sind 


noch zwei weitere bekannte Methoden, die sich ebenfalls als äußerst praktisch erweisen. 


 
Die Methode mit der Meßlatte         S. 219 
 
1. Breiten Sie die Karte (oder den Plan) flach aus, und befestigen Sie sie mit Klebestreifen oder 


Reißzwecken. 


2. Nehmen Sie eine Meßlatte zur Hand. Normalerweise gehen Karten weder in der Länge noch in 


der Breite über deren Maß hinaus. 


3. Stellen Sie Ihre Frage klar und eindeutig. Schieben Sie zur gleichen Zeit mit der freien Hand 


(Antenne) die Meßlatte langsam über die Karte. 


4. Sobald das Pendel - je nach Ihrer geistigen Abmachung - bejahend reagiert, bewegen Sie die 


Meßlatte nicht mehr weiter. Wenn Sie keine Angst haben, die Karte zu beschädigen, dann 


zeichnen Sie mit Hilfe der Meßlatte, die Ihnen als Antenne oder Indikator dient, eine gut sichtbare 


Linie ein. So haben Sie es nachher einfacher mit dem Ablesen. 


5. Halten Sie das Pendel weiter in Lesestellung [Bereitschaftsstellung? Anm. Hrg.] und führen Sie 


anschließend den Zeigefinger der freien Hand entlang der gezeichneten oder von der Meßlatte 
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angezeigten Linie. Wenn das Pendel entsprechend reagiert, haben Sie die Stelle, an der sich die 


gesuchte Person befindet, geortet. Markieren Sie sie nun mit einem Punkt. 


 
Die Methode des transparenten Suchinstrumentes 
 
Diese Methode empfiehlt unter anderem Maurice Le Gall, einer der berühmtesten Radiästheten 


Frankreichs. 


Sie ist identisch mit der vorhergehenden, mit der Ausnahme, daß Sie ein durchsichtiges 


Suchinstrument verwenden. Der Vorteil besteht darin, daß dadurch auf der Karte nichts verdeckt 


wird. Häufig fällt es damit leichter, ein kleines Dorf oder eine Straße zu lokalisieren. 


Maurice Le Gall empfiehlt als durchsichtiges Suchinstrument eine Art großen Winkelmesser. Ich 


persönlich bevorzuge ein besonders langes Lineal aus durchsichtigem Hartplastik mit einer Länge 


von 50 cm oder 1 m. 


Wenn die zu untersuchende Landkarte oder geographische Region nicht allzu groß ist, können 


Sie auch ein normales durchsichtiges Lineal verwenden. 


Andere Möglichkeiten: durchsichtiges Pauspapier (Butterbrotpapier) oder eine Klarsichthülle aus 


weichem Kunststoff. 


Nach diesem ersten Durchgang sind sicherlich eine detailliertere 


Karte oder auch Teilfragen zur Präzisierung des Ortes erforderlich. Gelegentlich werden Sie sich 


auch an Ort und Stelle begeben müssen, um ihre Nachforschungen zum Anschluß bringen zu 


können. 


 
Wie Sie (aus den Augen verlorene) Freunde wiederfinden   S. 220 
 
Die radiästhetische Suche von verschwundenen Personen verläuft nicht immer so dramatisch wie 


die Suche nach verschollenen Kindern oder die Fahndung nach flüchtigen Verbrechern. 


Manchmal möchten Sie vielleicht ganz einfach nur die Spur eines Freundes oder einer Freundin 


finden, die Sie schon seit langer Zeit aus den Augen verloren haben. So erging es mir vor drei 


Jahren, als ich einige Tage in Brüssel verbrachte. Allem Anschein nach wohnte meine Freundin 


Nicole B. dort schon seit ihrer Heirat. Zunächst machte ich mich daran, mit Hilfe des Pendels zu 


überprüfen, ob sie auch tatsächlich in Brüssel lebte (wie wir bereits gesehen haben, ist diese 


Differenzierung entscheidend!). Dies war der Fall. Anschließend fragte ich das Pendel, ob sie sich 


im Augenblick dort aufhielt. Auch dies bejahte das Pendel. Nun mußte ich nur noch herausfinden, 


wo sie genau wohnte. Das war nicht ganz einfach - Brüssel ist schließlich eine Großstadt. 


Um die Adresse meiner Freundin herauszubekommen, gab es verschiedene Alternativen: 


 
1. Ich konnte mit Hilfe von Stadtplan und Meßlatte vorgehen, wie oben beschrieben. War die 


Schnittstelle erst einmal bestimmt, brauchte ich mich nur noch an Ort und Stelle zu begeben, um 


den Standort des gesuchten Hauses noch weiter zu präzisieren. Wenn das bei einer 


unterirdischen Wasserader funktioniert, ist es bei einem sichtbaren Haus sogar noch einfacher. 
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2. Es bestand auch die Möglichkeit, ein Verzeichnis der Straßennamen von Brüssel zur Hand zu 


nehmen. Hierbei ist es nicht erforderlich, jeden einzelnen Straßennamen durchzugehen. Mit dem 


Pendel wählt man zuerst die Seite und anschließend die Spalte aus. Dann braucht man nur noch 


mit dem Sensorfinger auf jeden der Straßennamen in dieser Spalte zu zeigen. Sobald Sie die 


Straße gefunden haben, lassen Sie Ihren Sensorfinger - oder besser noch, einen spitzen 


Gegenstand - die Straße „entlanglaufen“. Wenn Sie erst einmal wissen, wo sich das Haus 


ungefähr befindet, können Sie an Ort und Stelle weitersuchen. Wenn es sich um ein großes 


mehrstöckiges Wohnhaus handelt, dann gehen Sie alle Namen durch, die sich auf dem 


Klingelbrett befinden. Es kann natürlich etwas peinlich sein, am Hauseingang mit einem Pendel in 


der Hand ertappt zu werden, doch daran sollte es nicht scheitern. Der wahre Radiästhet fürchtet 


sich nicht davor, seine Zeitgenossen immer wieder aufs neue zu verblüffen. 


3. Ich persönlich würde mich ganz einfach für folgende Lösung entscheiden: das Auffinden der 


Telefonnummer. Das ist eine einfache Lösung, wenn Sie den Zunamen der betreffenden Person 


kennen. Es kommt nur selten vor, daß der gleiche Familienname mehr als zwei oder drei Seiten 


im Telefonbuch füllt. Und wenn Sie erst einmal wissen, in welcher Spalte der Name steht, ist alles 


schon halb gewonnen. 


Leider mußte meine Freundin den Namen ihres Ehemannes angenommen haben, der mir nicht 


bekannt war. Ich ging deshalb anhand einer Ziffernskala vor (siehe 14. Kapitel). Ich hielt das 


Pendel über den Mittelpunkt des Diagramms und fragte nacheinander alle Ziffern der 


Telefonnummer ab. 


Danach wählte ich die Nummer. Eine unbekannte Frauenstimme mit einem starken Brüsseler 


Akzent antwortete. Einen Augenblick lang überkamen mich Zweifel. Doch nachdem ich Nicole 


verlangt hatte, hörte ich endlich ihre vertraute Stimme am anderen Ende der Leitung. Sie hatte 


ihren bretonischen Akzent nicht verloren. 


 
Anmerkungen: Bei der Pendelbefragung sollten sie sämtliche Eventualitäten in Betracht ziehen. 


Die gesuchte Person kann auf einem Hausboot, in einem Wohnwagen oder in einem Hotel 


wohnen, schon seit langer Zeit im Krankenhaus liegen ... oder auf dem Friedhof ruhen. 


Bevor Sie versuchen, den genauen Aufenthaltsort zu ermitteln, sollten Sie zunächst die Art der 


Unterkunft eruieren. Dadurch läßt sich Ihr Suchgebiet womöglich eingrenzen. Wenn es sich um 


ein Hotel handelt, brauchen Sie zum Beispiel nur noch eine entsprechende Aufstellung mit 


Hotelnamen durchzugehen. 


Es sei hier auch darauf hingewiesen, daß derartigen Nachforschungen um so mehr Chancen auf 


Erfolg haben, je größer Ihre Motivation ist, die betreffende Person zu finden. Ein echtes Interesse 


bei der Suche nach einem verzweifelten Menschen kann aus tiefer Zuneigung oder ehrlichem 


Mitgefühl entstehen. 
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Reichtum und Erfolg durch PSI-Kraft      S. 182-184 
Meine eigene Erfahrung ist hier ein gutes Beispiel. Als junger Mann verdiente ich eine Menge Geld 
mit Auftritten, bei denen ich Metall verbog und andere PSI-Phänomene demonstrierte. Manchmal 
verdiente ich mit Hilfe meiner Begabung bis zu 5000 Dollar pro Abend. Innerhalb von vierzehn 
Tagen erhielt ich auf diese Weise um die 50000 Dollar. Doch als ich dieselben Talente auf andere 
Weise einsetzte, brachten sie mir im gleichen Zeitraum mehrere Millionen Dollar ein. Warum? Weil 
mir andere Menschen rieten, eine andere, profitablere Richtung einzuschlagen.  
 


Der Mensch, der letztendlich dafür verantwortlich war, war der Direktor der größten 
Montangesellschaft Englands, und ihm habe ich es zu verdanken, dass ich heute so wohlhabend 
bin. Ich begegnete dem inzwischen verstorbenen Sir Val Duncan zum ersten Mal auf einer Party 
im Jahre 1973. Damals zeigte er großes Interesse an meinen geistigen Kräften. Er war 
Vorstandsvorsitzender des riesigen Rio-Zinc-Konzerns und einer der Direktoren der Bank of 
England. Ich spürte sofort, dass er ein Visionär war, der keine Angst davor hatte, mit 
Gedankenkraft zu experimentieren.  
 


Sein Interesse an PSI und sein diesbezügliches Potenzial war viel zielgerichteter als meines. Er 
war Amateurrutengänger und wusste um die finanziellen Möglichkeiten, die das Auffinden von 
Edelmetallen und Öl mit Hilfe von PSI eröffnete. Er war der Meinung, dass die Konzerne ihre 
Budgets für Probebohrungen um viele Millionen Dollar kürzen könnten, wenn sie auf die teuren 
herkömmlichen Mittel verzichteten und stattdessen mit PSI-Kraft arbeiteten. Leider waren die 
anderen Vorstandsmitglieder nicht so offen für diese Möglichkeit.  
 


Ich folgte der Einladung Sir Vals nach London und in sein spanisches Feriendomizil auf Mallorca. 
Dort brachte er mir alles bei, was er über das Rutengehen wusste. Es machte mir eine Menge 
Spaß. Sir Val versteckte Schmuck und Olivenöl in seinem Garten und lud mich ein, an einer 
Schatzsuche teilzunehmen. In Wirklichkeit testete er jedoch meine Fähigkeiten. Als ich in der Lage 
war, all diese Dinge mit einer hohen Erfolgsquote aufzuspüren, gingen wir zum Finden des 
eigentlichen »Schatzes« - nämlich der Edelmetalle - über, wobei wir nur Karten benutzten. »Uri«, 
sagte er eines Tages zu mir, »ich denke, es ist an der Zeit, dass du aufhörst, für ein paar tausend 
Dollar öffentlich aufzutreten, und dass du deinen Blick auf die Millionen richtest, die du verdienen 
kannst. Du musst die Richtung ändern und deine Kräfte anders einsetzen. Es ist wesentlich 
lukrativer, Metall zu finden, als es zu verbiegen.« 
 


Doch wir machen bei allen neuen Projekten auch Fehler. Mein Anfangsfehler bestand darin, dass 
ich zu viele Informationen und Ratschläge kostenlos weitergab und so einigen großen 
Unternehmen zu Millionengewinnen verhalf, ohne dass ich auch nur einen Penny dafür bekommen 
hätte. Sie fanden Edelmetalle, wo ich es vorausgesagt hatte, doch ich ging leer aus. Ich 
betrachtete das als gute Lektion. Es brachte ja nichts, über das verlorene Einkommen zu weinen. 
Beim nächsten Mal, so sagte ich mir, würde ich dafür sorgen, dass zuerst ein notarieller Vertrag 
geschlossen wurde, bevor ich irgendeinem Unternehmen bei der Suche helfen würde. 
 


Es ist außerordentlich wichtig, mit einem guten Rechtsanwalt zusammenzuarbeiten (holen Sie 
mindestens zwei Empfehlungen ein, bevor Sie Ihre Wahl treffen). Ich kann das wirklich nicht genug 
betonen. Außerdem sollten Sie mit Ihrem Anwalt eine Honorarvereinbarung treffen, bei der er nach 
Erfolg bezahlt wird und nicht pauschal. Diese Art der Zusammenarbeit mit Ihrem Rechtsberater 
kann entscheidend sein, denn er hat dann ein direktes Interesse daran, Ihre Rechte zu schützen 
und dafür zu sorgen, dass Sie den angemessenen Lohn für Ihre Arbeit erhalten. Ein guter 
Buchhalter kann in manchen Fällen ebenfalls hilfreich sein. 
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CONSCIOUSNESS, INTENT, AND THE STRUCTURE OF THE UNIVERSE 
 
 
Foreword           S. 8 - 13 
 
By Prof. Dr. E. Laszlo, January 2004 
 


[...] 


Of unique importance is Keen's finding that shapes projected by the brain/mind of the dowser need 


not be associated with objects or surfaces of a material kind an the Earth's surface: they can also 


float above, in the air. Floating fields can be just as readily produced as fields on tangible surfaces. 


They endure the same way and can be cancelled the same way. The curious fact is that floating 


fields remain precisely at the height where they were projected, despite the presence of air 


currents. Evidently, they are not associated with molecules in the air. But, they must be locked in 
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some way into the Earth otherwise they would drift off into space, or move around the Earth 


following its spin. There is a general westward drift that is the more pronounced the higher the 


shape above the ground, yet it does not produce a shearing of the patterns: they remain constant. 


Keen asks whether it is conceivable that the Information Field "remembers" the dimensions and 


coordinates of these fields with respect to the dowser. 


The question posed by Keen is how it is possible to explain this phenomenon. Keen's answer is, by 


assuming that the brain/mind of the dowser interacts with what he calls the Information Field that 


pervades the universe. This field, the author assumes, is an element of the cosmic quantum 


vacuum. This assumption is fully consonant with the theories developed by this writer and 


constitutes a significant coincidence, through which Keen's hypothesis gains further clarification in 


regard to its physical basis, and the physical theory itself gains additional empirical support through 


Keen's observations and measurements. 


There are good reasons to maintain that dowsable fields are elements in the cosmic Information 


Field, which is itself a quantum field operating both at quantum-dimensions (as in particle non-


locality) and at macroscopic scales. This writer has amassed considerable evidence from a wide 


variety of sources and disciplines that indicate that systems, whether they are individual quanta or 


large ensembles or systems of quanta, are nonlocally correlated over all finite distances and finite 


times. Macrostructures in the universe are correlated even across distances that could not have 


been traversed by light. The physical constants of the universe are themselves strongly correlated, 


giving rise to a universe where life can emerge, and then mind. Astonishingly close correlations 


exist also on the level of the quantum: every particle that has ever occupied the same quantum 


state as another particle remains correlated with it in a mysterious non-energetic way. Post-


Darwinian evolutionary theory and quantum biology discover similarly puzzling correlations within 


the organism, and between the organism and its milieu. The correlations that come to light in the 


farther reaches of consciousness research are just as strange and in this case even more 


pertinent: they are in the form of "transpersonal connections" between the consciousness of one 


person and the mind and body of another. 


These kinds of correlations suggest the presence of a correlation inducing subtle but effective 


information field. This assumption is not new. Already a hundred years ago the much neglected-


but now more and more rediscovered-genius Nikola Tesla, the father of modern communication 


technologies, spoke of an "original medium" that fills space and compared it to Akasha, the light-


carrying ether. In his unpublished 1907 paper "Man's greatest achievement", he wrote that this 


original medium, a kind of force field, becomes matter when Prana, cosmic energy, acts on it, and 


when the action ceases, matter vanishes and returns to Akasha. Since this medium fills all of 


space, everything that takes place in space can be referred to it. Curved space, said Tesla, which 


was put forward at the time by Einstein, is not the answer. 


However, by the end of the first decade of the 20th century the physics community adopted 


Einstein's mathematically elaborated four-dimensional curved space-time and, with the exception 
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of a few maverick theoreticians, refused to consider any concept of a spacefilling ether, medium, or 


force field. Tesla's insight fell into disrepute, and then into oblivion. Today it is revived. David 


Bohm, Harold Puthoff, and a small but growing group of scientists are rediscovering the 


information field of nature and locating it in the quantum vacuum, the much discussed if as yet 


imperfectly understood virtual energy field that underlies the universe. 


More and more interactions with the quantum vacuum have been identified in the past decades. In 


the 1960s, Paul Dirac showed that fluctuations in fermion fields (fields of matter-particles) produce 


a polarization of the vacuum, whereby the vacuum affects the particles' mass, charge, spin, or 


angular momentum. At around the same time Andrei Sakharov proposed that relativistic 


phenomena (the slowing down of clocks and the shrinking of yardsticks near the speed of light) 


might be the result of effects induced in the vacuum due to the shielding of the ZPF by charged 


particles. Then, in the 1970s, Paul Davis and William Unruh put forward the hypothesis that 


differentiates between uniform and accelerated motion in the zero-point energy field. Uniform 


motion would not disturb the ZPF, leaving it isotropic, whereas accelerated motion would produce 


a thermal radiation that breaks open the field's all-directional symmetry. During the 1990s, 


numerous explorations were undertaken on this premise. These go beyond the already "classical" 


Casimir force and Lamb shift, which have been thoroughly investigated and established. 


Further effects appear as well. Harold Puthoff, Bernhard Haisch and collaborators claim that the 


inertial force, the gravitational force, and even mass are consequences of the interaction of 


charged particles with the ZPF. Puthoff also notes that the electrons orbiting atomic nuclei 


constantly radiate energy, and hence would move progressively closer to the nuclei were it not that 


the quantum of energy they absorb from the vacuum offsets the energy lost due to their orbital 


motion. This means that in addition to inertia, gravity, and mass, the very stability of the atom is 


due to interaction with the zero-point energies of the vacuum. Even the stability of our planet in its 


orbit around the Sun derives from vacuum-energy inputs. As the Earth pursues its orbital path it 


loses momentum, and the gravitational field of the Sun would ultimately overcome the centrifugal 


force of its momentum and the Earth would spiral into the Sun-just as the moon would spiral into 


the Earth. 


No serious physicist would contest that the quantum vacuum is the location of the strange but 


indubitably real zero point energy field. But only a few investigators at the cutting edge of the 


natural sciences speculate that this field conserves and carries not only energy, but information. 


Harold Puthoff of the Institute of Advanced Studies at the University of Texas wrote "...On the 


cosmological scale a grand hand-in-glove equilibrium exists between the ever-agitated motion of 


matter on the quantum level and the surrounding zeropoint energy field. One consequence of this 


is that we are literally, physically, 'in touch' with the rest of the cosmos as we share with remote 


parts of the universe fluctuating zero-point fields of even cosmological dimensions." And, Puthoff 


added, "Who is to say whether, for example, modulation of such fields might not carry meaningful 


information...? 
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Information is becoming a key concept in physics. Princeton physicist John Wheeler initiated a 


trend that regards the physical world as made up of information-energy and matter may be not 


much more than incidentals. Information is a key concept also in regard to the quantum vacuum. A 


number of investigators, including this writer, maintain that the interaction of particles with the 


vacuum creates information, and the zero point field records and conveys that information. Apollo 


astronaut Edgar Mitchell had experiences while in space that led him essentially to the same 


conclusion. According to Mitchell, information is one part of a "dyad" of which the other part is 


energy. If so, information is present everywhere, and has been present since the birth of the 


universe. The quantum vacuum, said Mitchell, is the holographic information mechanism that 


records the historical experience of matter. 


This is not the place to expound on the detailed mechanism of particle/vacuum interaction; this 


writer has done so in a number of writings, most recently in The Connectivity Hypothesis (SUNY 


Press, Albany 2003). Suffice it to say that the Most cogent theory holds that the vacuum 


constitutes a field that is at the same time superdense and superfluid. [...] 


The information field of the universe is likely to be the superfluid and superdense vacuum field: a 


zero-point field that conserves and carries not only energy, but also information-most plausibly in a 


holographic form. Such a field would register all things that occur in space and time, including the 


firing patterns of neurons in the brain of dowsers. This complex hologram would conjugate with the 


brain functions of those who produced it, as well as with the brain functions of others, in particular 


of those who "tune in" to a particular aspect of the given brain function. In this manner thoughts 


and images would be transmitted over space and over time: the familiar phenomena of telepathy. 


But not only thoughts and images, also intentions that affect the brain and body of other people 


could be transmitted: they, too, enter the field in the form of holographic interference patterns. We 


should not be surprised, then, that dowsers can pick up shapes projected by other dowsers: 


through the field, the brains of senders and receivers are informationally linked. 


The information field concept represents a further development of the concept of the unified 


vacuum, the locus of all of nature's fields and forces. The unified vacuum is both an energy and an 


information field. This assumption is logical, and it clarifies a vast number of puzzles and 


anomalies in the empirical sciences. It also responds to the challenge posed by Keen: to account 


for the remarkable phenomena of mentally projected remote dowsing. 


The phenomena presented by Keen is neither imaginary nor esoteric. It is a bona fide 


phenomenon that requires a bona fide explanation. We can be grateful to Keen for presenting a 


significant piece of evidence that obliges us to develop that explanation. 


Ervin Laszlo, January 2004 
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Principle 18: The Part(s) of the Human  
Anatomy Associated with Dowsing    S. 89 f 


 
The brain and Dowsing 
Historically dowsing has been characterised as one of the following: 


a) on-site or physical dowsing  


b) map dowsing  
c) remote dowsing  
d) information dowsing  


e) visualisation 


 


This clarification is unhelpful at best but may cause confusion at worst. Possibly, and reflecting 


current thinking, it is preferable to think conceptually in terms of two distinct forms of dowsing and 


even these are connected: 


a) Physical dowsing where the brain of the observer is perceived to be in physical contact with 


the aura of an object or an earth energy field, such as an up or down spiral. Here the brain is 


passively responding to the energies being felt. In this category of dowsing, there must not be any 


intent by an observer, or any other person, to influence the fields being detected, by such mind 


activities as moving, bending, or changing the nature of the field. 


b) Information dowsing, which relates to all other forms of dowsing. Here the brain can be 


considered to be interacting with the Information Field. 


 


 [...] 
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Bedenke stets: Unsere Wahrnehmung bestimmt unsere Wirklichkeit.  


Qui-Gon Jinn (Star Wars, Episode I) 


Allgemein verbinden wir mit dem Begriff »Wirklichkeit« jene Wahrnehmungen und Erfahrungen, die 


wir in einem bestimmten Bewußtseinszustand, dem sogenannten Tagesbewußtsein, haben. 


Andere Bewußtseinszustände, wie z. B. das Träumen, begreifen wir als irreal oder illusorisch. 


»Träume sind Schäume«, wie es so schön heißt. In dieser Weltanschauung verbirgt sich - oder 


vielmehr offenbart sich - eine Geisteshaltung, die den Geist als auf den physischen Körper 


beschränkt ansieht. Alles, was außerhalb dieser physischen Grenze der Haut geschieht, ist real, 


alles was innerhalb existiert, ist Phantasie, ist Illusion, ist Traum. Daß aber auch diese 


»Außeneindrücke« interpretiert, gefiltert und verändert sind, darauf bin ich in den vergangenen 


Kapiteln ausgiebig eingegangen. 


Henri Bergson (1859 - 1941) führt in seinem Buch »Zeit und Freiheit« die Trennung von Reiz und 


Empfindung ein. Anhand psychischer Experimente zeigt er, daß der Reiz einer Messung 


zugänglich ist, die Empfindung jedoch nicht. Daraus folgt jedoch keine generelle Unvereinbarkeit 


von Reiz und Empfindung, sie gehören nur verschiedenen Seinsebenen an. In der Fortsetzung 


seiner Ergebnisse aus »Zeit und Freiheit« zeigt Bergson, daß das Verhältnis von Außen- und 
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Innenwelt dieser wechselseitigen Beeinflussung unterworfen ist. Jedoch wird die Außenwelt nach 


Bergson nie so erfahren, wie sie ist, sondern so, wie sie der Mensch zur Bewältigung seiner 


Lebensfunktionen benötigt. In »Materie und Gedächtnis« wird Materie für Bergson, ähnlich wie für 


George Berkeley, identisch mit ihrer Vorstellung. Er sieht hier die geistigen Phänomene in 


Unabhängigkeit von den körperlichen. »Nicht das Gehirn denkt, sondern der denkende Geist 


bedient sich des Gehirns.« Damit ist die Trennung von Innen und Außen aufgegeben. 


Daher stellt sich natürlich die Frage: Was ist real? Australische Aborigines halten das Träumen 


z.B. für viel realer als das Tagesbewußtsein. Auch der daoistische Philosoph Dschuangdsi war in 


seiner berühmten Geschichte sehr verunsichert. Er träumte, er sei ein Schmetterling, und als er 


erwachte, wußte er nicht: »Bin ich Dschuangdsi, der träumte, er sei ein Schmetterling, oder bin ich 


ein Schmetterling, der träumt, er sei Dschuangdsi?« 


Träumender und Geträumtes werden scheinbar austauschbar. 


Auch der Kybernetiker Gregory Bateson sieht den Geist, das Selbst, als nicht durch die Haut 


begrenzt, sondern die Information, die zu diesem Selbst gelangt, umfaßt alle äußeren Bahnen des 


Informationsflusses wie Gedanken, Licht, Klang, Temperatur und alle Aspekte von Himmel und 


Erde. Damit ist jede Grenze zwischen Mensch und Umwelt fiktiv und willkürlich. Bateson benutzt 


die Analogie von einem Blinden, der mit einem Stock die Straße hinabgeht: »Wo beginnt das 


Selbst des Blinden? An der Spitze des Stockes? Am Griff des Stockes? Oder irgendwo in der Mitte 


des Stockes? Diese Fragen sind unsinnig, weil der Stock ein Weg ist, auf dem Unterschiede 


übermittelt werden«. (Gregory Bateson: Ökologie des Geistes, Suhrkamp, Frankfurt/M., 1983, S. 


411). So kann Landschaft zum Teil des menschlichen Geistes werden und der menschliche Geist 


zum Teil der Landschaft. 


In Träumen kennen wir diese Zustände sehr wohl, bei denen das eine sich ins andere verwandelt, 


oder in dem sich etwas in einer anderen Maske zeigt, wir aber um die »wirklichen« Verhältnisse 


wissen. In Träumen können wir ohne intellektuelle Probleme zugleich Tiger und Beute sein, 


zugleich Subjekt und Objekt. 


Augenscheinlich existieren also im Bewußtseinszustand des »Tagesbewußtseins« (nach den 


entstehenden Gehirnwellenrhythmen auch Beta-Zustand genannt) für unseren Geist Trennungen 


zwischen Subjekt und Objekt, im Träumen (oder Theta-Zustand) dagegen nicht. Andererseits fällt 


es uns in »Theta« oft schwer, analytisch zu sein. Wir verstehen hier Zusammenhänge eher intuitiv 


als rational. Eine Anekdote, die ich einmal erzählt bekommen habe, mag dies illustrieren: Eine 


Frau hatte an einem Abend sehr viel Cannabis konsumiert. Als sie nun in ihrem tranceähnlichen 


Zustand auf ihrem Bett lag, hatte sie plötzlich eine Inspiration: Sie begriff den Sinn des Lebens! 


Diese Erfahrung ergriff sie zutiefst, und um diese Eingebung nur ja nicht zu vergessen, wollte sie 


sie aufschreiben. Sie nahm sich Papier und Stift, lief in die Küche und schrieb es auf. Als sie am 


nächsten Morgen erwachte, hatte sie die Erfahrung tatsächlich vergessen, nur das ergreifende 


Gefühl war noch geblieben, zu wissen, was der Sinn des Lebens ist. Aber sie hatte sich ja noch 


die Notiz gemacht! Also stand sie auf, ging in die Küche und nahm den beschriebenen Zettel. 
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Erschrocken las sie, was darauf stand: »Ich sitze in der Küche und schreibe auf, was der Sinn des 


Lebens ist.« 


Zwischen diesen beiden Zuständen des Beta (äußeres Bewußtsein oder Tagesbewußtsein) und 


des Theta, in dem kein Schmerzempfinden existiert und der in der Regel beim Träumen auftritt, 


liegt der sogenannte Alpha-Zustand. Hier befinden wir uns in einem entspannten aber zugleich 


hochenergetischen Zustand. Konzentration ist so etwa im oberen Alphabereich (10 -14 Hz) 


anzusiedeln, Meditation dagegen im unteren (7 - 10 Hz). In Alpha sind wir sowohl fähig, die 


Trennung von Subjekt und Objekt wenigstens partiell aufzuheben, als auch darüber zu reflektieren. 


In den verschiedensten Kulturen und Epochen wurden daher die Bewußtseinszustände, die heute 


mit Alpha und Theta benannt werden, als Portale gesehen, um über sie in andere »Welten« zu 


gelangen. 


Wir nutzen diese »Portale« in der Regel im Alltag täglich, ohne, daß uns dies großartig bewußt 


wird. Meist liegt dies aber eben daran, daß wir diese Bewußtseinszustände für illusorisch und 


minderwertig erachten und daher gemachte Erfahrungen sofort wieder beiseitewischen. Wir 


gelangen zum Beispiel in Alpha einfach dadurch, daß wir uns entspannen und zu grübeln 


aufhören. Oft setzt sehr schnell eine wahre Bilderflut ein, die natürlich auch Elemente des Erlebten 


enthält. Wir achten daher nicht auf sie. Oder wir sitzen in der Bahn und beobachten die 


Regentropfen, die die Scheibe entlangwandern. Verbunden mit dem monotonen Rattern des 


Zuges gelangen wir oft in Theta. Wir nennen dies dann »Tagträume« und wischen die 


Wahrnehmungen beiseite, schlagen das geöffnete Portal einfach wieder zu. 


Andere Kulturen dagegen nutzen noch heute die verschiedensten Techniken, um diese 


Bewußtseinszustände willentlich zu erzeugen und Grenzen von Subjekt und Objekt aufzulösen, sei 


es nun die japanische Zen-Tradition mit ihrer inneren Einkehr, die Einnahme psychoaktiver Drogen 


oder der Einsatz von Trommeln und Tanz. 


 


Die kinästhetische Primärbewegung     S. 98-100 
 


Panta rhei. Alles fließt.  


Platon (in der Zusammenfassung der Lehre Heraklits) 


Wir hatten bereits gesehen, daß aus der Flut von Informationen, die unser Gehirn überschütten, 


vorbewußt (präattentiv) bestimmte Rohdaten ausgewählt werden. Diese Fokussierung des 


Bewußtseins - die Auswahl eines Informationsimpulses aus der Fülle einströmender Impulse - 


erzeugt eine Erregung und Aktivierung in einem Gehirnareal, das mit sensorischen und 


motorischen Funktionen zu tun hat. Es baut sich eine Art »Spannung« auf, die sich in einem 


reflexartigen Zucken entladen kann. 


Dem Verfahrensingenieur René Warcollier (1881 - 1962) ist es zu verdanken, daß diese 


sogenannte kinästhetische Primärbewegung als ein für die erweiterte Wahrnehmung wichtiger 


Bestandteil erkannt wurde. 
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nere Bild vor und berühren Sie mit den 


steht es? 


erändert sich das Bild? Auf diese Weise entschlüsselt das Unbewußte selbst sein Bild! 


             Abb. 24:  
Mediale Wahrnehmungen. 
Zielzeichnung links und die Wiedergabe 
des Mediums »Fräulein A.« (1890). 
Bedeutsam sind die ersten »Krakel-
Zeichen« rechts oben. Ausdruck der 
kinästhetischen Primärbewegung. 
 


 


 


 


 


 


Warcollier beschäftigte sich mit Telepathie und wurde gar 1951 bis 1962 Präsident des Institut 


Metaphysique International in Paris. Er entdeckte, daß medial Begabte bei telepathischen 


Übertragungsversuchen vor der eigentlichen Wiedergabe der »gesendeten« Zeichnung oftmals 


kleine - zunächst kaum beachtete - Krakel auf das Papier zeichneten. Diese kaum zu 


identifizierenden Zeichen entsprangen dem reflexartigen Zucken der Wahrnehmenden und waren 


Ausdruck eben jener kinästhetisehen Primärbewegung. In der Abbildung 24 erkennt man diese 


Zeichen des Mediums auf der rechten Seite. Sie können dies unterstützen, indem Sie den Reflex 


zunächst bewußt erzeugen. Also »krakeln« Sie einige Male auf ein leeres Papier sehr schnell 


einige Zeichen, etwa wie auf Abb. 25 zu sehen. 


 


Interessanterweise bannt das Aufzeichnen dieses Zuckens 


gleichsam die psychokinetische Energie auf das Papier! Nehmen 


Sie sich bei einer Wahrnehmung Papier und Stift zur Hand. 


Nehmen Sie Kontakt mit dem Wahrnehmungsobjekt auf, atmen 


Sie tief ein und atmen Sie in drei Atemstößen aus. Zählen Sie 


dabei »3, 2, 1«. Achten Sie nun darauf, ob sich eine leichte 


Spannung im Zucken der Hand entladen will. Halten Sie dazu den 


Stift auf dem Papier. Möglicherweise entsteht so ein merkwürdiger 


Krakel. 


 
Abb. 25: Kinästhetische Primärbewegung (Ideogramm) 


Wenn nun bei der weiteren Wahrnehmung ein Bild auftaucht, das Sie später analysieren möchten, 


so nehmen Sie sich wiederum den Krakel und dazu das in


Fingern oder dem Stift den Krakel an verschieden Stellen. 


Achten Sie darauf, wie Bild und gefühlte Wahrnehmung aus dem Krakel interagieren. Was an dem 


Bild ist wichtig, was unwichtig? Welches Detail sticht besonders heraus? Wofür 


V
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Nehmen Sie Kontakt mit dem Wahrnehmungsobjekt auf. 


Zählen Sie rückwärts oder gehen Sie über die Zähltechnik in den Alphazustand. 


Halten Sie dabei einen Stift auf ein leeres Papier und lassen Sie durch ein schnelles Zucken ein 


Zeichen entstehen. 


Nutzen Sie dieses Zeichen, um erneut mit der präattentiven Erfahrung in Kontakt zu gehen. 


(aus den Übungsanleitungen S. 100) 
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Prof. Dr. Ing. Christof Rohrbach 
 


RADIÄSTHESIE 
Physikalische Grundlagen und Anwendung in Geobiologie und Medizin 


 
Die Abkürzungen im folgenden Text bedeuten: 
O = Operator EMW = Elektromagnetische Welle 
MHW = Magneto-hydrodynamische Welle NSG = Nord-Süd-Gitter 
 


7. Technik des Radiästheten 
7.1 Mentale Einstellung        S.133-135 
 
Praktisch jeder Mensch ist in der Lage, radiästhetisch zu arbeiten; dies erweist sich immer wieder 


beim Einführen von Neulingen in die Arbeit mit Rute und Pendel, die oft schon nach wenigen 


Minuten Einweisung richtige Ausschläge erhalten. Sicher gibt es auch hier die besonders 


Begabten und die weniger Begabten, aber auch die letzteren können nach entsprechender Übung 


sehr gute Radiästheten werden. Sicher können eine gute Rute oder ein guter Pendel sehr hilfreich 


sein, aber eine noch so ausgefeilte Rute oder ein noch so gut konstruierter Pendel sind nutzlos, 


wenn die mentale (gedankliche) Einstellung des O nicht zweckentsprechend ist. Somit ist sie der 


Schlüssel zum erfolgreichen Arbeiten. Im folgenden soll die mentale Einstellung näher erläutert 


werden. Hierbei ist es zweckmäßig, nach einem bestimmten Schema vorzugehen [7.1.1, 7.1.2], 


obgleich das „Naturtalent" dies vielleicht gar nicht nötig hat. 


 
7.1.1 Mentale Orientierung 


Am Beginn der Arbeit steht die mentale oder gedankliche Orientierung. (Orientation mentale = 


OM). Sie bedeutet, daß sich der O gedanklich sehr intensiv auf die gewünschte Strahlenart und 


das in Frage stehende Objekt konzentriert. Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen: 


Zunächst muß sich der O auf eine bestimmte Strahlenart konzentrieren. So ist es z. B. bei der 


Suche nach Wasseradern entscheidend, welche Strahlenart benutzt werden soll, etwa EMWn, 


MHWn, Phononen oder Neutronen, denn die verschiedenen Strahlenarten liefern verschiedene 


Ergebnisse […]. Eine OM könnte z. B. lauten: „Ich möchte empfindlich werden für MHWn unter 


Ausschluß aller anderen Strahlenarten." 


Leider wird, soweit dem Verfasser bekannt, diese OM nicht gelehrt, da die verschiedenen 


Strahlenarten gar nicht bekannt sind. Vielmehr wird die OM etwa in der Form gelehrt: „Ich möchte 


empfindlich werden ausschließlich für Wasser unter Ausschluß aller anderen Strahlungen." Der 


Anfänger bekommt dann eine Reaktion auf eine der möglichen Strahlenarten von Wasser ohne zu 


wissen, auf welche Strahlenart er reagiert. Diese speichert er dann auf Dauer. Es kommt deshalb 


häufig beim gleichen Meßobjekt zu verschiedenen Reaktionen der einzelnen Oen. Natürlich kann 


die OM „MHWn" und die OM „Wasser" auch in einer gemeinsamen Formulierung vorgenommen 


werden, z. B.: „Ich möchte empfindlich werden für die MHWn von Wasser unter Ausschluß aller 
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anderen Strahlenarten." 


Ein anderes Beispiel: Es soll z. B. die Strahlung eines Steines untersucht werden. Dann muß sich 


der O nach Wahl der Strahlenart ganz auf diesen Stein konzentrieren, ihn in seiner Gestalt 


erfassen und im Gedächtnis speichern. Alle anderen Gedanken sind auszuschließen. Die OM 


könnte lauten: „Ich möchte empfindlich werden für die EMWn, die von diesem Stein ausgehen." 


Bei einem festen Gegenstand, den man vielleicht sogar in der Hand hält, fällt dies relativ leicht. 


Handelt es sich um ein nicht sichtbares Objekt, z. B. das NSG, entfällt die direkte Anschauung. 


Dann ist es zweckmäßig, sich ein Bild zu machen, sich etwa für jeden Reizstreifen des NSGs eine 


Mauer vorzustellen, die aus EMWn besteht, und in die man beim Gehen eintauchen kann. Eine 


Formel könnte lauten: „Ich konzentriere mich auf die elektromagnetischen Mauern des NSG unter 


Ausschluß aller anderen Strahlungen." 


Besteht die Aufgabe darin, die Tiefe einer Wasserader zu bestimmen, kann man sich einen Schnitt 


durch den Erdboden vorstellen, in dem die Strecke vom Erdboden, auf dem man mit den Füßen 


steht, bis zur Wasserader als gedachte Strecke auftritt. Eine geeignete Formel wäre: „Ich sehe die 


Tiefe als Strecke zwischen meinen Fußsohlen und der Wasserader." Diese Aufgabe fällt im 


übrigen in das Gebiet der physikalisch-mentalen Radiästhesie gemäß Abb. 2.2. 


  
Abb. 2.2 Verschiedene Gebiete der Radiästhesie: A Physikalisch-biologische Radiästhesie 
B Physikalisch-mentale Radiästhesie C Mentale Radiästhesie: a) Wasserader b) Reizzone c) Landkarte 
 
Wichtig ist es, die OM während der Arbeit keinen Augenblick zu verlieren. Hört man z. B. 


menschliche Stimmen, denen man Aufmerksamkeit zuwendet, so ist die Arbeitsfähigkeit sofort 


unterbrochen: Begeht man etwa einen Reizstreifen eines NSG, fällt eine Winkelrute sofort in eine 


orientierungslose Position und man hat sich erneut zu konzentrieren. 


Bei der OM, wie bei den weiteren Schritten auch, ist es wichtig, die Orientierung nicht durch einen 


„Willensakt" erzwingen zu wollen. Man muß sich im Gegenteil geistig entspannen, wie man dies im 


autogenen Training […] mit der bekannten Formel: „Ich bin ganz ruhig" erreicht. 
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7.1.2 Mentale Übereinkunft 


In der mentalen Übereinkunft (Convention mentale = CM) legt man fest, welche Reaktion Rute 


oder Pendel haben sollen, wenn eine Frage nach Kap. 7.1.3 gestellt wurde. In den obigen Fällen 


„Strahlung des Steines" oder „NSGs" ist dies sehr einfach; man könnte formulieren: „Empfängt der 


Pendel die Strahlung des Steines, soll er sich im Uhrzeigersinn drehen." Oder: „Taucht der Pendel 


in den Reizstreifen ein, soll er sich im Uhrzeigersinn drehen." In der Praxis wird man diese 


Reaktion jedoch ohne Übereinkunft sich vollziehen lassen, wie sie eben beim ersten Mal 


aufgetreten ist; sie wird dann für immer gespeichert. 


Schwieriger ist die CM bei der Frage nach der Tiefe einer Wasserader zu treffen. Hier muß sehr 


genau und unmißverständlich festgelegt werden, wie die Rute oder der Pendel sich genau 


verhalten sollen. Eine Formel könnte lauten: „Ich zähle die Anzahl der Meter zwischen der 


Oberfläche der Wasserader und meinen Sohlen. Dabei soll sich der Pendel links herum drehen. 


Sobald die Anzahl der Meter die tatsächliche Tiefe überschreitet, soll sich der Pendel rechts herum 


drehen." Tatsächlich dreht sich dann der Pendel wie vereinbart. Ändert er seine Drehrichtung z. B. 


nach dem Abzählen von 4 m und möchte man die Tiefe noch genauer bestimmen, könnte man in 


einem zweiten Schritt formulieren: „Ich zähle die Anzahl der dm zwischen 4 und 5 m. Dabei soll 


sich der Pendel links herum drehen. Sobald die Anzahl der dm das tatsächliche Maß überschreitet, 


soll der Pendel sich rechts herum drehen." 


 
7.1.3 Mentale Frage oder mentale Aufforderung 


Dieser Schritt (Interrogation mentale = IM) dient nur noch dazu, den Vorgang zu starten. Dies kann 


in Form einer Frage oder auch in Form einer Aufforderung geschehen. Man formuliert z. B.: „Wenn 


der Stein eine Strahlung aussendet, dann möge sich der Pendel jetzt drehen" oder „Wenn der 


Pendel sich im NSG befindet, dann möge er sich drehen". In der Praxis kann man in diesen beiden 


Fällen die IM verkürzen, etwa mit der einfachen mentalen Aufforderung: „Start!" Beim Feststellen 


der Tiefe genügt die Frage: „Wie tief liegt die Wasserader?" oder auch hier einfach: „Start!“ 


Ähnlich, wie man beim autogenen Training statt der Formulierung: „Arme und Beine sind ganz 


schwer" nach entsprechender Übung einfach „Schwere" formulieren kann, kann der O, ebenfalls 


nach entsprechender Übung, einfach z. B. NSG sagen, um sich mental hinreichend einzustellen. 


 
7.1.4 Psychische und physische Voraussetzungen 


Es liegt in der Natur der Sache, daß die mentale Arbeit erfolgreich nur von Personen bewältigt 


werden kann, die psychisch gesund sind. Ein Mensch, der unausgeglichen, nervös, leicht erregbar 


und ungeduldig ist, wird kaum zu zuverlässigen Ergebnissen kommen, da er keine 


langandauernde Konzentration aufrechterhalten kann. Er kann aber durch stetiges Arbeiten an 


sich selbst, durch eine gewisse Verinnerlichung, richtige Ernährung und angemessene Bewegung 


psychisch gesund werden. Dazu gehört auch ein gutes Selbstbewußtsein, das aber nicht in 


Überheblichkeit münden darf. Eine gute physische Kondition ist natürlich ebenfalls sehr hilfreich; 


sie ist aber weniger wichtig, wie die Beobachtung von weniger Gesunden lehrt, die ausgezeichnete 
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Radiästheten sind. Insgesamt ist die ernsthafte Beschäftigung mit der Radiästhesie eine sehr gute 


Schule zur persönlichen Entwicklung. 


 
7.9 Arbeiten mit Nosoden und Verladungen      S.168 f 
 
Unter einer Nosode, auch Test, Probe oder Testprobe genannt, versteht man Materie, die nach 


oder während magnetischer oder elektromagnetischer Aktivierung für eine bestimmte Zeit oder 


dauernd ein kennzeichnendes Frequenzspektrum abstrahlt. Eine Nosode kann z. B. eine Gold- 


oder eine Silbermünze sein oder auch ein kleines Volumen Wasser mit bestimmten 


Verunreinigungen. […]. Sehr wahrscheinlich besteht die Aktivierung in der Anregung von 


Schwingungen in der betreffenden Materie, seien es Schwingungen von Molekülen im Kristallgitter 


oder Schwingungen im Atom. 


Die Nosode wird z. B. benutzt, um beim Finden bestimmter Materie, etwa eines Stückes Silber, 


dem O erhöhte Empfindlichkeit zu verleihen. Er hält dazu die Nosode in der einen Hand, während 


die andere den Pendel hält oder er bringt die Nosode dauernd mit seiner Rute oder mit seinem 


Pendel in Verbindung, indem sie an der Rute [7.9.1] oder dem Pendel direkt befestigt wird. Nach 


[7.9.2] ist es auch möglich, die Nosode nur kurzzeitig z. B. mit der Handfläche des O in Verbindung 


zu bringen und ihn so zu aktivieren. Diese Aktivierung hält dann einige Minuten an. Im Experiment 


wird bestätigt, daß die Aktivierung von Materie durch Berührung mit noch nicht aktvierter Materie 


auf diese übertragen werden kann. 


Nosoden lassen sich auch zum Orten bestimmter Krankheitsherde, z. B. Karzinomen, verwenden 


[7.9.3]. Es sind Nosoden handelsüblich, welche die Strahlungen verschiedener Krebsarten oder 


anderer Krankheiten ausstrahlen. Nach [7.9.3] ist es überdies möglich, bestimmte Strahlenfelder 


daraufhin zu untersuchen, ob sie derartige Strahlungen enthalten. Ist dies der Fall, sollen sie das 


Entstehen entsprechender Krankheiten begünstigen. 


Die Wirkung einer Nosode kann rein physikalisch erklärt werden: Die mit der Nosode gleichartige, 


gesuchte Materie strahlt ein Frequenzspektrum ab, welches die Nosode zur Resonanz mit 


gleichartigen Frequenzen anregen und so das Empfangssignal entsprechend verstärken dürfte. 


Vermutlich hilft die Nosode aber auch, das Gedächtnis des O anzuregen, das gespeicherte 


Frequenzspektrum dieser Materie wieder greifbar zu machen. Sicher hilft die Nosode, die OM des 


O zu erleichtern. 


Im Gegensatz zur Nosode wollen wir als „Verladung" oder „témoin" Materie bezeichnen, durch 


deren Gebrauch es dem O möglich ist, sich eine genaue Vorstellung von dem Gegenstand oder 


dem Lebewesen zu machen, über den bzw. über das eine nähere Information gesucht wird. 


Manche Verfasser sind der Meinung, daß der Verladung eine unauslöschliche Information anhafte, 


die dauernd abgestrahlt und von O aufgenommen werde. So solle etwa ein von einer bestimmten 


Person geschriebener Brief oder eine Fotografie dieser Person alle Informationen über diese 


enthalten, z. B. über Ihr Geschlecht, ihr Alter, ihre überwundenen und jetzigen Krankheiten, über 


ihren ehemaligen und jetzigen Aufenthaltsort usw. Diese Auffassung kann aus physikalischer Sicht 
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nicht geteilt werden. Ein Gedächtnis dieser Art kann nur den Lebewesen zuerkannt werden, etwa 


dem Gehirn des Menschen. Es dürfte eher so sein, daß eine Verladung geeignet sein muß, im O 


eine genaue geistige Vorstellung von dem in frage stehenden Gegenstand oder Lebewesen 


hervorzurufen, die ihn befähigt, in geistigen Kontakt mit dem Gegenstand oder dem Lebewesen zu 


kommen [7.9.4]. Die sich dann abspielende Kommunikation muß der Parawissenschaft zugeordnet 


werden, der eine reale Existenz jedoch nicht abzusprechen ist. Es kann sogar hinderlich sein, eine 


Verladung zu benutzen, wenn man den Gegenstand oder das Lebewesen so genau kennt, daß 


eine Verwechslung unmöglich ist [7.9.4]. Natürlich dient die Verladung der OM des O, ein anderer 


Ausdruck für den angestrebten engen geistigen Kontakt. 


Ein Zitat [7.9.5] möge diesen Abschnitt beenden: „Der Grundsatz aller Radiästhesie aber, auf dem 


letzten Endes alle Methoden beruhen, ist die absolut überwiegende Vorherrschaft des 


menschlichen Geistes." 


 
 
9. Mentale Radiästhesie        S. 173-176 
 
In Abb. 2.2 C) wurde bereits ein Beispiel für die mentale Radiästhesie gezeigt: Der O sucht mit 


dem Pendel auf einer Landkarte eine Wasserader, die sich in sehr großer Entfernung, z. B. 10.000 


km, befindet. Nach heutiger Kenntnis muß ein biologisches Erfassen dieser Wasserader 


ausgeschlossen werden. Selbst wenn vom O die von der Wasserader ausgestrahlte Energie noch 


empfangen werden könnte, ist doch ein Anpeilen auf derartige Entfernungen nicht mehr möglich. 


Gleichwohl gibt es viele von glaubwürdigen Personen verbürgte Beispiele für die gute Funktion der 


Teleradiästhesie. Es muß sich also um einen heute noch nicht erklärbaren Vorgang handeln. 


Abb. 9.1 A) zeigt eine der vielen möglichen Techniken der Teleradiästhesie schematisch. 


  
Abb. 9.1 Einige Verfahren der Teleradiästhesie  
A) Kartenmuten mit verschiebbarem Lineal     B) Kartenmuten mit Planquadraten  
C) Kartenmuten durch Triangulation 
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Zunächst stellt man sich mit OM z. B. auf eine gesuchte Person ein. Hierzu verwendet man eine 


Verladung, wie in Kap. 7.9 beschrieben. Dann „fegt" man langsam mit einem Lineal a eine 


Landkarte mit passendem Maßstab in Pfeilrichtung ab, nachdem man sich durch entsprechende 


CM z. B. wie folgt eingestellt hat: „Wenn die rechte Seite meines Lineals über die Stelle der 


Landkarte fährt, auf der sich die gesuchte Person X befindet, soll mein Pendel von Linksdrehung 


auf Rechtsdrehung übergehen." Ist dies der Fall, ist eine Koordinate gefunden. Anschließend dreht 


man das Lineal um 90 Grad und wiederholt den Vorgang von oben nach unten. Die gesuchte 


Person befindet sich dann im Schnittpunkt der beiden Koordinaten [9.1]. 


Viele Varianten der Suche auf Karten sind möglich. Nach Abb. 9.1 B) kann man eine Karte auch in 


Quadrate einteilen, diese mit einer „Antenne", z. B. einem Bleistift, abfahren und so nach 


entsprechender CM das Quadrat finden, in dem sich die gesuchte Person befindet. Anschließend 


teilt man dieses Quadrat in weitere kleine Quadrate ein usw., bis die Lokalisation der gewünschten 


Genauigkeit entspricht. [9.2] 


Abb. 9.1 C) schildert ein Triangulationsverfahren [9.3]. Aufgabe ist es z. B., die Reizzonen eines 


Zimmers festzustellen. Hierzu verwendet man einen Wohnungsplan mit möglichst großem 


Maßstab. Nach OM hält man die Spitze des Pendels über den Punkt 1. Dann folgt z. B. eine CM 


wie folgt: „Der Pendel soll in eine Richtung schwingen, welche die Nord-Ost-Seite dieses Zimmers 


dort trifft, wo ein Benkerstreifen die Nord-Ost-Seite kreuzt. Das Gleiche geschieht über dem Punkt 


2 und anschließend auch noch über Punkt 3, um eine Kontrolle durch Triangulation zu haben. 


Über Punkt 4 erhält man keine Strichung des Pendels. Über den Punkten 5 und 6 verfährt man 


gleichermaßen. Nun kann das Benkernetz c eingezeichnet werden. Ähnlich findet man die 


Wasserader d und die Verwerfung e. 


Auch zur Ferndiagnose in der Medizin kann die Teleradiästhesie eingesetzt werden. Hierzu 


benutzt man einen anatomischen Atlas, auf dem man z. B. mit einem Bleistift die einzelnen 


Organe abfährt [9.4]. Eine andere Möglichkeit zur Diagnose ist in Abb. 9.2 wiedergegeben [9.7]. Es 


handelt sich um eines der zahlreichen Pendeldiagramme, wie man sie zu Hunderten in ähnlicher 


Form im Schrifttum finden kann. Es soll zum Auffinden von Krankheiten im Kopfbereich des 


Menschen verwendbar sein. Der Zunächst über dem Zentrum gehaltene Pendel soll durch seine 


Schwingungsrichtung den kranken Bereich anzeigen. 


Was soll man nun von der Teleradiästhesie halten, deren Ergebnisse ans Unglaubliche grenzen? 


Eine Gruppe von Radiästheten in Zürich hat entsprechende Versuche unternommen [9.5]. Die 


abschließende Meinung war, daß zwar einige Radiästheten gelegentlich Erfolg haben könnten, 


daß man aber oft mit ungenauen oder falschen Ergebnissen rechnen müsse. Dieser Meinung 


schließt sich der Verfasser an. Andererseits scheint es aber besonders befähigte 
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Abb. 9.2 Pendeldiagramm zur Diagnostik des menschlichen Kopfes 


  
Abb. 9.3 100%-Pendeldiagramm 


 


Radiästheten zu geben, die hervorragende Ergebnisse erzielten. So sind in [9.6] zahlreiche Fälle 


dokumentiert, an deren Wahrheit nicht zu zweifeln ist. 


Einen Schritt weiter führt die geistige Radiästhesie. Sie hat zum Ziel, rein geistige 


Zusammenhänge aufzudecken. Man fragt z. B. mit Hilfe eines 100 %-Diagrammes wie in Abb. 9.3 


nach menschlichen Qualitäten und Fähigkeiten oder der „Lebenskraft" usw. Nach OM auf eine 


bestimmte Person kann eine CM etwa so aussehen: „Wenn die maximale Lebenskraft des 


Menschen 100 % beträgt, dann soll mein Pendel auf die Prozentzahl zeigen, die dem prozentualen 


Anteil der Lebenskraft von Person X entspricht" Allein aus der ungenauen Definition der 


„Lebenskraft" muß gefolgert werden, daß dieses Verfahren sehr kritisch zu beurteilen ist. 


Nachteilig für eine Beurteilung ist auch zu werten, daß das Ergebnis im allgemeinen nicht 


nachprüfbar ist. 
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Lynne McTaggart 
 


INTENTION 
Mit Gedankenkraft die Welt verändern 


Globale Experimente mit fokussierter Energie 
 


Teil IV 
Wie unsere Intentionsexperimente Erfolg versprechen  S.259-282 
 


„Wunder geschehen nicht im Widerspruch zur Natur, sondern nur zu dem, was uns über die Natur 


bekannt ist.“ AUGUSTINUS 


 


KAPITEL 13 
Vorbereitende Schritte und Übungen 
 


Bis hierhin handelt dieses Buch von den wissenschaftlichen Belegen für die Wirkung von 


Intentionen. Was noch nicht getestet worden ist, das ist das Ausmaß dieser Wirkung im 


Spannungsfeld des alltäglichen Lebens. Zahllose Bücher wurden geschrieben über die Kraft des 


Menschen, seine Realität selbst zu erschaffen; sie führen zwar meist viele intuitive Wahrheiten an, 


haben jedoch nur wenig wissenschaftlich Überzeugendes zu bieten. Wie wollen es nun genauer 


wissen: 


• Wie viel Kraft oder Macht besitzen wir denn genau, um unser tägliches Leben zu gestalten? 


• Wie können wir sie individuell und kollektiv einsetzen? 


• Wie viel Kraft und Macht besitzen wir, um uns selbst zu heilen, um glücklicher und 


sinnvoller zu leben? 


 


An dieser Stelle würde ich Sie gerne zur Mitarbeit gewinnen! In diesem Abschnitt des Buches 


möchte ich die weiteren praktischen Anwendungsmöglichkeiten der Gedankenkraft bestimmen - 


und hier möchte ich Sie als Partner in die Erforschung mit einbeziehen. 


Die Kraft der Intention ist von der Art, dass jegliche Form von konzentriertem Willen irgendwie 


wirkt. Die Forschungsergebnisse lassen jedoch annehmen, dass Ihre Absicht eine stärkere 


Wirkung zeigt, wenn Sie (im wissenschaftlichen Sinne) „kohärenter" werden. Um das in 


bestmöglicher Form zu erreichen, müssen Sie .., 


• den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort aussuchen, 


• Ihren Verstand zur Ruhe bringen, 


• lernen, sich zu konzentrieren, 
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• sich auf das Objekt Ihrer Intention einstimmen, 


• visualisieren und mental üben, 


• daran glauben, dass das Experiment funktioniert. 


Die meisten von uns sind mental nicht sonderlich kohärent. Wir laufen herum und geben uns dabei 


widersprüchlichen Gedankenfetzen hin, die mit uns durchgehen. Sie werden kohärenter, indem 


Sie lernen, das nutzlose innere „Geschnatter" oder Gedankenkarussell einfach einzustellen, das 


sich immer um Vergangenheit oder Zukunft dreht, aber nie um die Gegenwart. Im Laufe der Zeit 


werden Sie geschickter darin, Ihren Geist zu beruhigen und „in Ihre Kraft zu gehen", ähnlich wie 


Jogger ihre Muskeln trainieren und feststellen, dass sie jeden Tag etwas bessere Leistungen 


erzielen als am Vortag. 


Die nachfolgenden Übungen sind dazu gedacht, Sie dabei zu unterstützen, kohärenter zu werden 


und dadurch die Absichten in Ihrem Leben und in unseren Gruppenexperimenten wirksamer 


einzusetzen. Diese Übungen wurden aus dem extrapoliert, was in den wissenschaftlichen Labors 


offenkundig am besten funktionierte. 


Überlegen Sie sich Intentionen mit kleinerer und mit größerer Wirkung und Reichweite. Gehen Sie 


die großen Vorhaben abschnittweise an, indem Sie Ihre Absichten schrittweise daraufhin anlegen, 


das größere Vorhaben zu realisieren. Beginnen Sie zudem mit bescheidenen Zielen - mit einem 


Ziel, das Sie in einem vernünftigen Zeitrahmen verwirklichen können. Beispiel: Wenn Sie 20 Kilo 


Übergewicht haben und sich zum Ziel setzen, nächste Woche die Konfektionsgröße S tragen zu 


können, dann ist das kein realistischer Zeitrahmen. Aber behalten Sie dennoch das größere 


Projekt im Sinn und arbeiten Sie darauf hin, während Sie Erfahrungen sammeln. Auch ist es 


wichtig, dass Sie Ihre natürliche Skepsis überwinden. Die Vorstellung, dass Ihre Gedanken die 


physische Welt beeinflussen können, mag nicht in Ihr derzeitiges Weltbild passen - aber das 


Konzept und Gesetz der Schwerkraft würde auch nicht in ihr Weltbild passen, wenn Sie im 


Mittelalter lebten! 


 


Kreieren Sie sich Ihren „Intentionsraum" 
Zahlreiche wissenschaftliche Studien weisen darauf hin, dass sich die Wirksamkeit Ihrer 


Intentionen erhöht, wenn Sie Ihre Umgebung in einen förderlichen Zustand bringen, in diesem 


Sinne präparieren oder „prägen". Wählen Sie für das Aussenden Ihrer Intentionen einen Ort oder 


Raum, wo Sie sich wohlfühlen. Räumen Sie unwichtige Gegenstände weg und gestalten Sie den 


Raum (oder Platz) persönlich und für Sie ansprechend, mit Kissen oder bequemen Möbeln, 


sodass Sie ihn, wann immer Sie dort Zeit verbringen, als angenehmen Rückzugsort empfinden, 


einen Ort, an dem Sie ruhig sitzen und meditieren können. Setzen Sie Kerzen, weiches Licht und 


Düfte ein, wenn Sie das mögen. 


Manche Leute finden es hilfreich, eine Art von „Altar" zu errichten, auf den sie sich konzentrieren 


und auf dem Gegenstände oder Fotos stehen, die sie inspirieren oder für sie eine besondere 


Bedeutung haben. Selbst wenn Sie nicht zu Hause sind, werden Sie merken, dass Sie sich zum 
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Aussenden einer Absicht ganz von selbst gedanklich in Ihren „Intentionsraum" begeben, indem Sie 


ihn sich vorstellen. 


Wenn Sie nicht gerade in den Bergen leben und durch die Fenster frische Bergluft hereinlassen 


können, dann könnten Sie einen lonisator in Ihrem Zimmer aufstellen. Die Länge der Zeit, über die 


die Ionen ihre wirksame Strahlung beibehalten, hängt von der Schadstoffmenge in der Luft ab. Je 


sauberer die Luft, desto länger die Wirkungszeit der kleinen Ionen, wenn eine lonisierungsquelle 


(z. B. fließendes Wasser) vorhanden ist. 


Am meisten Ionen sind zu finden: 


• in unbewohnten Gegenden, fern von Industriegebieten 


• in der Nähe von fließendem Wasser (sei es eine Dusche oder ein Wasserfall) 


• in der freien Natur 


• bei klarem Himmel und Sonnenschein (ein natürlicher Ionisator) 


• nach Stürmen 


• in den Bergen 


Am wenigsten Ionen sind zu finden: 


• in geschlossenen Räumen, in denen sich viele Menschen aufhalten 


• in der Nähe von Fernseh- und anderen Elektrogeräten, die starken Elektrosmog abgeben 


können und somit alles sofort positiver Ladung aussetzen 


• in Städten 


• der Nähe von Industrieanlagen 


• in Smog, Nebel, Staub oder Dunst 


Als Faustregel gilt: Je schlechter die Sicht, desto niedriger die lonenkonzentration. Eine schlechte 


Sicht rührt von vorhandenen großen Partikeln her, auf die sich Luftionen bereitwillig aufsetzen. 


Den Stadtbewohnern unter uns hilft es, Pflanzen oder eine Wasserquelle, etwa einen 


Zimmerbrunnen, im Intentionsraum aufzustellen, um die Ionenzahl zu erhöhen. Und halten Sie 


Ihren Raum frei von Computern und Elektrogeräten! 


 


Gehen Sie in die eigene Kraft 
Um in Ihre tatsächliche Kraft zu kommen, aus der heraus Sie die höchste Wirksamkeit erzielen, 


müssen Sie zuerst Ihren Geist beruhigen und in einen meditativen oder Alphazustand bringen, wie 


bei der Meditation oder beim Träumen - wenn das Gehirn Frequenzen zwischen 8 und 13 Hertz 


pro Sekunde aussendet (im EEG gemessen): 


 


Eine Anleitung: 
Setzen Sie sich bequem hin. Viele Leute sitzen dafür gern aufrecht auf einem Stuhl mit fester 


Lehne und legen ihre Hände auf die Knie. Natürlich können Sie auch mit überkreuzten Beinen auf 


dem Boden sitzen. Beginnen Sie, langsam und rhythmisch durch die Nase ein- und durch den 


Mund auszuatmen, lassen Sie langsam alle Luft entweichen, sodass die Ausatmung genauso 
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lange dauert die Einatmung, entspannen Sie Ihren Bauch, sodass er sich beim Einatmen leicht 


nach vorn wölbt, und ziehen Sie die Bauchdecke beim Ausatmen leicht nach hinten, als ob Sie 


versuchten, mit damit den Rücken zu berühren. Damit stellen Sie die Zwerchfellatmung sicher. 


Wiederholen Sie das alle 15 Sekunden, aber achten Sie darauf, dass Sie es nicht übertreiben oder 


sich anstrengen. Fahren Sie 3 Minuten lang damit fort und beobachten Sie dabei die Atmung, 


Steigern Sie die Zeit auf 5 bis 10 Minuten. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nur auf den Atem. 


Üben Sie das immer wieder, denn das ist die Grundlage Ihrer Meditationspraxis. 


 


Um in den Alphazustand zu kommen, ist es nach buddhistischem Verständnis am wichtigsten, den 


Geist zu beruhigen. Freilich ist es oft praktisch unmöglich, an nichts zu denken. 


Wenn Sie in dem Zustand sind, in dem Sie sich auf Ihren Atem oder einen einzelnen Gegenstand 


konzentrieren, empfehlen die meisten Meditationsschulen eine Art „Anker", mit dem Sie Ihren 


„schnatternden" Geist zur Ruhe bringen können, sodass Sie leichter intuitive Informationen 


empfangen können. Übliche Anker sind etwa: 


• der Körper und seine Körperfunktionen oder der Atem 


• Ihre Gedanken so betrachten, als ob sie auf einem Teppich vorbeizögen, sodass Sie nicht 


mit Ihnen identifiziert sind 


• ein Mantra, wie es in der Transzendentalen Meditation eingesetzt wird, meist ein Wort wie 


aum („Das Feld" im Buddhismus), ah (die universelle Lebenswahrheit) oder hum (die 


physische Manifestation der Wahrheit; das Universum selbst) (In den frühen siebziger 


Jahren verwendeten viele TM-Praktizierende das Mantra ah-aum.) 


• Zahlen - stilles, wiederholtes Zählen, vorwärts oder rückwärts 


• Musik - am besten eine solche, bei der es viele Wiederholungen gibt (etwa von J. S. Bach) 


• ein einzelner Ton, wie er etwa mit einem australischen Didgeridoo erzeugt wird 


• eine Trommel oder eine Rassel, wie viele traditionelle Kulturen sie genutzt haben und 


nutzen, um den Geist zu beruhigen 


• Gebete wie der Rosenkranz - die wiederholten Laute stellen den Verstand ruhig 


Üben Sie so lange, bis Sie sich leicht 20 Minuten oder länger auf Ihren „Anker" konzentrieren 


können. 


 


Üben Sie höchste Konzentration und Achtsamkeit 
In die eigene Kraft zu gehen und mehr mentale Energie zu entwickeln, das hat damit zu tun, in 


jedem Moment äußerst aufmerksam und wachsam zu sein. Der sicherste Weg dahin ist, die alte 


Kunst der Achtsamkeit zu praktizieren, die Shakyamuni Buddha, der Begründer des Buddhismus, 


bereits 500 vor Christus empfahl. Es ist eine Disziplin, bei der Sie sich in jedem Moment ganz 


dessen bewusst sind, was in Ihnen und um Sie herum vorgeht, statt Ihre Interpretationen mit 


Emotionen zu färben oder mit Ihren Gedanken „ganz woanders" zu sein. 


Das ist mehr als nur Konzentration - Achtsamkeit erfordert, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit unter 
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Kontrolle und in der Gegenwart halten. Mit etwas Übung werden Sie das ständige innere 


Geschnatter Ihres Geistes zur Ruhe bringen und sich auf Ihre Sinneswahrnehmungen 


konzentrieren, egal wie vordergründig-banal diese sind - ob Sie nun gerade essen, Ihr Kind im Arm 


halten, einen Schmerz verspüren oder Fusseln von Ihrem Pullover zupfen. Sie sind wie ein 


wohlwollender Elternteil zu Ihrem Verstand - indem Sie auswählen, worauf er seine 


Aufmerksamkeit richten soll, und ihn zurücklenken, wenn er abzuschweifen beginnt. 


Im Laufe der Zeit wird die Achtsamkeitsmeditation Ihre visuelle Wahrnehmung schärfen und 


verhindern, dass Sie Ihren Alltagserfahrungen gegenüber abstumpfen. 


Das Schwierige daran, Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren, ist, dass sie gewöhnlich in 


Retreats gelehrt wird, in denen die Teilnehmer den Luxus genießen, mehrere Stunden am Tag 


meditieren oder Achtsamkeit praktizieren zu können, indem sie sich ihren Tätigkeiten gleichsam in 


„Zeitlupe" widmen. Dennoch gibt es Möglichkeiten, viele solche traditionelle Praktiken in Ihre 


„Intentionsmeditation" zu übernehmen. 


Sobald Sie im Alphazustand sind, beobachten Sie still und so genau Sie können, was immer in 


Ihrem Kopf und Körper vorgeht. Seien Sie gegenwärtig und achtsam gegenüber dem, was ist, statt 


gegenüber dem, was Ihre Emotionen Ihnen einreden wollen oder was Sie gern hätten oder was 


am angenehmsten wäre. Unterdrücken oder verscheuchen Sie negative Gedanken nicht, wenn sie 


zutreffen. Eine gute Methode, Ihren Geist dabei zu unterstützen, in die Gegenwart zu kommen, 


besteht darin, „in den Körper zu kommen" und Ihre Körperhaltung wahrzunehmen. 


Es ist entscheidend, dass Sie zwischen Achtsamkeit und bloßer Konzentration differenzieren. 


Hauptsächlich unterscheiden sich beide darin, dass Achtsamkeit eine Erfahrung nicht beurteilt 


oder einordnet. Sie nehmen jeden Moment in der Gegenwart wahr, ohne ihn mit einer Vorliebe (für 


Angenehmes) oder einer Abneigung (gegen Unangenehmes) zu belegen; ja Sie identifizieren die 


Erfahrung nicht einmal als etwas, was Ihnen „widerfährt". Kurz gesagt: Da gibt es kein „Besser" 


oder „Schlechter". 


 


So können Sie Achtsamkeit üben: 
• Seien Sie aller Gerüche, Materialien, Farben und Empfindungen gewahr, die Sie erleben. 


Wie riecht der Raum? Welchen Geschmack haben Sie im Mund? Wie fühlt sich Ihre 


Sitzgelegenheit an? 


• Seien Sie achtsam gegenüber dem, was innen und außen geschieht. Wann Immer Sie sich 


dabei ertappen, das, was Sie sehen, zu bewerten, sagen Sie sich: „Ich denke gerade" und 


kehren Sie zum reinen, aufmerksamen Beobachten zurück. 


• Kultivieren Sie die Kunst, einfach allen Geräuschen zuzuhören: dem Schlagen einer Tür, 


dem Tuten einer Autohupe, dem Gebell eines Hundes oder dem vorüberfliegenden 


Flugzeug. Akzeptieren Sie alle Geräusche - Lärm wie Stille - ohne Sie zu bewerten. 


• Achten Sie auf andere Eindrücke im Raum: das Tageslicht, die Beleuchtung im Zimmer, 


eventuelle Bewegungen, die vor Ihnen stattfinden, die Eindrücke der Ruhe. 
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• Versuchen Sie, sich nicht zu „bemühen". Arbeiten Sie daran, Ihre Erwartungen und Ihr 


Bestreben und Ihre Besorgnis um bestimmte Resultate auszuschalten. 


• Akzeptieren Sie alles, was passiert, ohne zu urteilen. Das heißt: Lassen Sie alle Meinungen 


und Interpretationen dessen, was vor sich geht, fahren. Ertappen Sie sich dabei, wenn Sie 


an bestimmten Ansichten, Gedanken, Meinungen, Vorlieben und Abneigungen anderen 


gegenüber festhalten. Akzeptieren Sie Ihre eigenen Gefühle und Erfahrungen, auch die 


unangenehmen. 


• Versuchen Sie, nie zu hetzen. Falls Sie hetzen müssen, dann seien Sie dabei gegenwärtig. 


Fühlen sie, wie sich das anfühlt. 


 


Entwickeln Sie Ihre Achtsamkeit im Alltag 
Auch wenn Sie gerade nicht dabei sind, eine Intention auszusenden: Alle Erfahrungen sprechen 


dafür, dass Sie Ihr Gehirn besser darauf vorbereiten, wenn Sie im täglichen Leben Achtsamkeit 


entwickeln. Der Psychologe Dr. Charles Tart, Experte für veränderte Bewusstseinszustände, hat 


zahlreiche Anregungen, wie Sie das machen könnten: 


• Legen Sie regelmäßige Pausen ein, in denen Sie die Ruhe haben, darauf zu achten, was in 


Ihnen und um Sie herum gerade vorgeht. 


• Wann immer Sie das Gefühl haben, Ihre Konzentration bei ihren Alltagsaktivitäten lasse 


nach, dann nehmen Sie Ihren Atem, wahr - so können Sie sich erden. 


• Seien Sie auch bei den profansten Dingen achtsam, etwa beim Zähneputzen oder 


Rasieren. 


• Beginnen Sie mit einer kleinen Übung und konzentrieren Sie sich völlig darauf, wenn Sie 


beispielsweise Ihren Mantel holen und gehen. 


• Registrieren Sie Tätigkeiten mental, indem Sie Ihr Tun fortwährend benennen, z.B.: „Ich 


binde gerade meine Schuhe, ich ziehe meinen Mantel an, ich öffne die Tür, ...“ 


• Üben Sie Achtsamkeit in jeder AIltagssituation. Wenn Sie das Essen zubereiten oder Ihre 


Zähne putzen, seien Sie sich der Gerüche, Materialien, Farben und Empfindunqen 


bewusst, die Sie wahrnehmen. 


• Lernen Sie, Ihren Partner, ihre Partnerin, ihre Kinder, Ihre Haustiere, ihre Freunde und 


Kollegen wirklich anzuschauen. Beobachten Sie sie aufmerksam bei allen Tätigkeiten - 


jeden Teil von ihren und ohne zu urteilen. 


• Bitten Sie Ihre Kinder, während einer Tätigkeit, etwa beim Frühstücken, auf jeden Aspekt 


davon zu achten (ohne zu sprechen). Konzentrieren Sie sich auf den Geschmack der 


Speisen. Schauen sie sich ihre Beschaffenheit und Farben genau an. Welche Gerausch 


entsteht, wenn man Cornflakes kaut? Wie fühlt sich der Saft an, wenn er die Kehle 


hinunterrinnt? Werden Sie sich der Gerüche und Geräusche in Ihrer Umgebung bewusst. 


Und wie fühlen sich verschiedene Körperteile von Ihnen an, währen Sie auf all das achten? 


• Lauschen Sie, wie sich Ihr Leben anhört – die Myriaden von Geräuschen um Sie herum an 
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jedem Tag. Wenn Sie mit jemandem sprechen, dann hören Sie auf seine oder ihre Stimme 


ebenso genau wie auf die Worte. Denken Sie nicht über eine Antwort nach, bevor Ihr 


Gegenüber zu Ende gesprochen hat. 


• Praktizieren Sie bei jeder Aktivität Achtsamkeit: wenn Sie die Straße entlanggehen, nach 


Hause fahren, im Garten arbeiten. 


• Wenn Sie diese Übungen machen und Sie treffen jemanden, dann lassen Sie sich nicht auf 


ein Gespräch ein. Grüßen Sie die Person einfach und bleiben Sie im gegenwärtigen 


Moment. 


• Üben Sie Achtsamkeit, wenn Sie extrem beschäftigt sind oder unter Termindruck stehen. 


Beobachten Sie, wie es sich anfühlt, sich zu beeilen oder unter großem Druck stehen, und 


was passiert, wenn das der Fall ist. Wie wirkt sich das auf Ihr inneres Gleichgewicht aus? 


Beobachten Sie sich selbst in dieser Situation. Können Sie in Ihrem Körper bleiben, 


während Sie konzentriert arbeiten?  


• Praktizieren Sie Achtsamkeit, wenn Sie in einer Warteschlange stehen. Erleben Sie das 


Gefühl des Wartens an sich, statt sich auf das zu konzentrieren, worauf Sie warten. Seien 


Sie sich Ihrer Körperbewegungen und Gedanken bewusst. 


• Denken Sie nicht über Ihre Probleme nach oder versuchen Sie nicht, sie zu lösen. 


Befassen Sie sich nur mit dem Problem, das an diesem Tag unmittelbar vor Ihnen liegt. 


 


Treten Sie in enge Verbindung mit dem Gegenüber 
Untersuchungen zeigen, dass Berührung oder auch schon die Konzentration auf das Herz oder 


empathische Gefühle anderen gegenüber eine kraftvolle Möglichkeit darstellen, dass sich die 


Gehirnwellen beider Personen aufeinander ausrichten. Wenn zwei Menschen einander berühren 


und sich dabei mit liebevollen Gedanken ihr Herz konzentrieren, kann der „kohärente“ 


Herzrhythmus des einen das Gehirn des anderen harmonisieren.  


Bevor Sie Ihre Intention formulieren und aussenden, kann es daher bedeutsam sein, eine 


empathische Verbindung mit Ihrem „Zielobjekt" herzustellen. Stellen Sie die Verbindung im Voraus 


über folgende Techniken her: 


• Probieren Sie es zuerst mit einem Menschen, zu dem Sie bereits eine enge Bindung haben 


– mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin, einem Kind, mit Geschwistern oder einem engen 


Freund, einer engen Freundin. 


• Tauschen Sie mit jemandem, den Sie nicht kennen, einen Gegenstand oder ein Foto aus. 


• Lernen Sie die Person kennen. Unternehmen Sie einen gemeinsamen Spaziergang oder 


vereinbaren Sie ein Treffen. 


• Meditieren Sie eine halbe Stunde miteinander. 


• Bitten Sie die Person, sich Ihrer Intention zu öffnen, wenn Sie sie aussenden. 
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Eine Verbindung können Sie auch herstellen, wenn Sie eine Intention an ein nichtmenschliches 


Lebewesen oder an etwas Unbelebtes schicken. Finden Sie über Ihr Zielobjekt so viel wie möglich 


heraus, sei es nun eine Pflanze, ein Tier oder ein Gegenstand. Haben Sie es eine Zeitlang in Ihrer 


Nähe, bevor Sie Ihre Absicht senden. Selbstverständlich sollten Sie zu Ihrem „Ziel" nett sein - 


selbst wenn „es" Ihr Computer oder Kopiergerät ist. 


 


Seien Sie mitfühlend 
Fördern Sie mit folgenden Methoden Ihr Gefühl umfassender Empathie: 


• Konzentrieren Sie sch auf Ihr Herz, so als ob Sie ihm Licht schicken würden. Beobachten 


Sie wie sich das Licht von Ihrem Herzen auf Ihren ganzen Körper ausbreitet. Schicken Sie 


sich selbst einen liebevollen Gedanken, etwa: “Möge es mir gut gehen und ich frei von 


Leiden sein.“ 


• Stellen Sie sich beim Ausatmen vor, dass ein weißes Lieht von Ihrem Herzen nach außen 


strahlt. Denken Sie dabei: „Ich würdige die Freundlichkeit und Liebe aller Geschöpfe. Möge 


es allen anderen gut gehen.“ Buddhisten empfehlen, dass Sie dabei zuerst an Menschen 


denken, die Sie lieben, dann an Ihre guten Freunde. Gehen Sie dann über zu Ihren 


Bekannten und schließlich auch zu den Leuten, die Sie gar nicht mögen. Denken Sie bei 


allen. „Möge es ihnen gut gehen und sie frei von Leiden sein." 


• Konzentrieren Sie sich auf die Freundlichkeit und das Mitqefühl aller Lebewesen und 


darauf, wie Ihre Lieben zu Ihrem Wohlbefinden beitragen. Senden Sie schließlich Ihre 


Botschaft des Mitgefühls an alle Menschen und Lebewesen auf der Erde. 


• Üben Sie, mit einigen Ihnen Nahestehenden die Rollen zu tauschen. Stellen Sie sich vor, 


wie es wäre, Ihr Partner oder Ihre Partnerin zu sein, Ihre Eltern oder Ihr Kind. Versetzen 


Sie sich in Ihre Lieben hinein und stellen Sie sich vor, wie es wäre, die Welt mit deren 


Augen zu sehen, mit deren Hoffnungen, Ängsten und Träumen. Überlegen Sie nun, wie Sie 


reagieren würden. 


• Jerome Stone zitiert Sogyal Rinpoche, der Das tibetische Buch vom Leben und vom 


Sterben schrieb, in dem er uns rät, unser Herz jeden Tag dem Leiden um uns zu öffnen, 


den Bettlern, die uns begegnen, der Armut, den Tragödien und der Trauer, die wir im 


Fernsehen sehen: 


 


Lassen Sie die Liebe und die Trauer nicht umsonst in sich aufsteigen, gehen Sie nicht einfach 


darüber hinweg, fegen Sie sie nicht beiseite, um schnell wieder zur „Tagesordnung" übergehen zu 


können. Fürchten Sie sich nicht vor diesen Gefühlen, schämen Sie sich ihrer nicht, lassen Sie sich 


nicht von ihnen ablenken und lassen Sie sie keinesfalls in Apathie enden. Bleiben Sie verletzlich 


und nutzen Sie diese schnellen, lichten Aufwallungen voll Mitgefühl. Konzentrieren Sie sich auf sie, 


folgen Sie dem Mitgefühl tief in Ihr Herz und meditieren Sie darüber, entwickeln, verstärken und 


vertiefen Sie es. Dann werden Sie bemerken, wie blind Sie dem Leiden gegenüber waren ….  
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(Dt. Übersetzung aus: „Das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben", Übersetzung: Thomas 


Geist und Karin Behrendt, Frankfurt: Fischer Tb. Vlg., 5. Aufl. 2007). 


 


• Wenn Sie während Ihrer Intentionssitzung jemandem Heilenergie schicken, versuchen Sie 


zuerst, sich in seine oder ihre Situation zu versetzen. Stellen Sie sich vor, wie es ist, die 


Person zu sein und momentan mit dieser Krise konfrontiert zu sein. Versuchen Sie das 


Leiden Ihres Empfängers zu fühlen und Mitgefühl mit ihm zu empfinden. Fragen Sie sich, 


wie Sie sich fühlen würden, wenn sie auf diese Art leiden würden, und wie Sie am liebsten 


geheilt würden. 


• Richten Sie nun Ihre liebevollen Gedanken auf das Ziel Ihrer Intention. Wenn die Person 


anwesend ist, halten Sie ihre Hand. 


 


Definieren Sie Ihre Intention 
Formulieren Sie in Ihrem meditativen Zustand Ihre Absicht klar und eindeutig, als einen Wunsch, 


der sich schon erfüllt hat. Wenn Sie beispielsweise Rückenschmerzen heilen wollen, können Sie 


sagen: „Mein unterer Rücken und mein Kreuzbein sind gänzlich schmerzfrei und bewegen sich 


nun leicht und fließend." Denken Sie daran, Ihre Intention als positive Aussage zu formulieren und 


nicht so: „Ich werde keine Nebenwirkungen mehr haben." Sagen Sie besser: „Ich werde von 


Nebenwirkungen frei sein." 


 


Seien Sie präzise 
Spezifische Absichten scheinen am besten zu wirken. Stellen Sie sicher, dass Ihre Absichten 


höchst spezifisch und zielgerichtet sind - und je ausführlicher, desto besser. Wenn Sie versuchen, 


den vierten Finger der linken Hand Ihres Kindes zu heilen, dann benennen Sie genau diesen 


Finger und, wenn möglich, auch die genauen Beschwerden. 


Formulieren Sie Ihre Intention vollständig und nehmen Sie alles mit hinein, was Sie gern ändern 


würden - an wem, wann und wo. Ziehen Sie (wie Journalisten) die folgende „Checkliste" hinzu, um 


sicherzustellen, dass Sie alle spezifischen Informationen mit aufgenommen haben: 


• Wer, was, wann, wo, warum und wie? 


Vielleicht tun Sie sich leichter, wenn Sie Ihre Intention aufmalen oder eine Collage aus Fotos und 


Zeitschriftenbildern erstellen. Bewahren Sie Bild oder Collage an einem Ort auf, an dem Sie sie oft 


anschauen können. 


 


Machen Sie einen mentalen Probelauf 
Es ist wie bei Spitzensportlern: Am besten übermitteln Sie eine Intention, indem Sie das 


erwünschte Ergebnis mit allen fünf Sinnen in Echtzeit visualisieren. Visualisierung oder gelenkte 


Imagination arbeitet mit Bildern und/oder inneren Botschaften, um ein erwünschtes Ziel zu 


erreichen. Sie kann für alle Ziele verwendet werden - um Ihre Lebenssituation zu verändern oder 
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zu verbessern, Ihren Arbeitsplatz, Beziehungen, den körperlichen Zustand oder die Gesundheit, 


den Seelenzustand (von negativ zu positiv) oder Ihre Lebensauffassung, ja selbst für einen 


bestimmten Aspekt Ihrer selbst, auch Ihrer Persönlichkeit. Mit der Visualisierung können Sie auch 


jemand anderem eine Intention senden. 


Planen Sie ein mentales Bild Ihres intendierten Zieles mit reichlich zeitlichem Spielraum. Viele 


Leute glauben, sie müssten beim Visualisieren das genaue Bild deutlich vor ihrem inneren Auge 


„sehen". Doch für eine Absicht ist es nicht notwendig, ein scharfes inneres Bild, ja überhaupt ein 


Bild zu haben. Es genügt schon, nur an die Intention zu denken, ohne mentales Bild, und einfach 


einen Eindruck auftauchen zu lassen, ein Gefühl oder einen Gedanken. Manche von uns denken 


in Bildern, andere in Worten, wieder andere in Tönen, in Berührung oder der räumlichen 


Beziehung zwischen Gegenständen. Ihr mentales Üben hängt von den Sinnen ab, die in Ihrem 


Gehirn am stärksten entwickelt sind. 


Um noch einmal auf unser Beispiel mit den Rückenschmerzen zurückzukommen: Stellen Sie sich 


selbst schmerzfrei vor und dass Sie Sport treiben oder Bewegungen ausführen, die Ihnen Freude 


bereiten. Sehen Sie sich gehen, agil und schmerzfrei. Denken Sie daran: Spüren Sie, wie es sich 


anfühlt, schmerzfrei und quicklebendig zu sein. Stellen Sie sich die inneren und äußeren 


Empfindungen Ihres beweglichen Rückens vor. Spüren Sie, wie Sie sich ausleben. Suchen Sie 


sich andere Empfindungen, die die Heilung Ihres Rückens fördern. Wenn Sie Ihre Intention 


aussenden, um jemand anderen zu heilen, so beherzigen Sie genau die gleichen Aspekte der 


Heilung, aber versetzen Sie sich in den Rücken der anderen Person. Schicken Sie seinem oder 


ihrem Rücken Ihre Absicht. 


 


Üben Sie das Visualisieren 
Sie können das Visualisieren erst einmal üben, indem Sie sich in einen meditativen Zustand 


versetzen und sich Folgendes vorstellen, während Sie sich so deutlich wie möglich an die Anblicke 


und Gerüche und Ihre Gefühle dazu erinnern oder sie sich vorstellen: 


• Ein Essen, das Sie gern mögen und kürzlich gegessen haben. (Können Sie sich an einige 


Gerüche und Geschmacksempfindungen während des Essens erinnern?) 


• Ihr Schlafzimmer. Durchstreifen Sie es in Gedanken und erinnern Sie sich an bestimmte 


Details – an das Gefühl Ihrer Bettdecke, die Vorhänge oder den Teppich. Sie brauchen 


nicht unbedingt das ganze Zimmer zu sehen; nehmen Sie sich einfach eine Einzelheit vor 


oder einen Eindruck. 


• Einen glücklichen Moment, den Sie kurz zuvor erlebt haben (mit einer geliebten Person 


oder einem Kind). Erinnern Sie sich an die lebhaftesten Empfindungen und Bilder. 


• Sich selbst bei einer Aktivität wie Laufen, Radfahren, Schwimmen oder im Fitness-Studio. 


Versuchen Sie zu empfinden, wie es sich anfühlt, wenn Ihr Körper sich so bewegt. 


• Ihre Lieblingsmusik (versuchen Sie die Musik innerlich zu „hören“.) 


• Eine kürzlich gemachte Erfahrung mit einer intensiven körperlichen Empfindung  
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(etwa in ein Schwimmbecken einzutauchen oder ins Meer, ein Dampfbad, Schnee oder Regen 


zu fühlen oder Sex.) Versuchen Sie all diese körperlichen Empfindungen erneut zu erleben. 


 


Um Ihre Intention visualisieren zu können, müssen Sie sie vorher sorgfältig ausarbeiten: 


• Lassen Sie vor Ihrem inneren Auge ein Bild ihres Wunschergebnisses entstehen. Stellen 


Sie sich vor, dass es bereits existiert und dass Sie sich in der gewünschten Situation 


befinden. 


• Versuchen Sie so viele sinnesspezifische Einzelheiten wie möglich über die Situation mit 


einzubeziehen (den Anblick, Geruch und das Gefühl dazu). 


• Denken Sie positiv, optimistisch und ermutigend über Ihr Ziel; arbeiten Sie mit mentalen 


Aussagen oder Affirmationen, die bestätigen, dass es schon eingetreten ist oder gerade 


eintritt (nicht dass es in der Zukunft eintreten wird). Beispiel für jemanden mit einem 


Herzproblem: „Mein Herz ist gesund und es geht ihm gut." 


• Stellen Sie sich für eine Heilung vor, dass Heilenergie (vielleicht als weißes Licht oder als 


Ihre persönliche Gottheit) Sie erfüllt, und beobachten Sie, wie sie den kranken Körperteil 


heilt. Wenn Ihnen ein „Kampf“ zwischen Gut und Böse sehr präsent ist, stellen Sie sich vor, 


dass die „heldenhaften" Zellen die „bösen Buben" bekämpfen oder auffressen. Stellen Sie 


sich ansonsten vor, dass erkrankte Zellen oder krankes Gewebe sich in gesunde Zellen 


verwandeln oder dass gesunde Zellen die kranken ersetzen; oder stellen Sie sich Ihren 


ganzen Körper mit diesem bestimmten Körperteil vollkommen gesund vor. Sehen Sie sich 


so oft wie möglich vollkommen gesund Ihren täglichen Aktivitäten nachgehen. Finden Sie 


gegebenenfalls im Internet oder in einem Buch ein Bild, wie Ihr Körper an der betreffenden 


Stelle aussieht, wenn er gesund ist. Stellen Sie sich Ihren eigenen Körperteil so vor. 


• Falls Sie Schmerzen haben, stellen Sie sich die Nervenenden in Ihrem gesamten Körper 


vor und „sehen" Sie, wie die Heilenergie mit jedem Atemzug aufgenommen wird und durch 


Ihre Muskeln und Blutzellen strömt, durch Ihre Arterien zu den Nerven, die sich daraufhin 


beruhigen und heilen. 


• Machen Sie diese Visualisierung möglichst oft, sowohl während der Meditation als auch im 


Laufe des Tages. 


 


Glauben Sie an den Erfolg 
Die umfangreichen Forschungsergebnisse zum Placeboeffekt bezeugen die außergewöhnliche 


Kraft und Macht des Glaubens. In unserem Kontext ist der Glaube an die Kraft der Intention 


ebenfalls entscheidend. Verankern Sie Ihr erwünschtes Ergebnis fest in ihrem Denken und 


gestatten Sie sich nicht, an einen Fehlschlag zu denken. Verscheuchen Sie alle Gedanken wie 


etwa: „Bei mir wird das nicht so sein." Falls Sie jemanden beeinflussen wollen, der oder die nicht 


Ihrer Überzeugung ist, dann kann es nützlich sein, mit ihm oder ihr über die wissenschaftlichen 


Beweise aus diesem Buch und anderen Quellen zu sprechen. Es ist wichtig, dass Sie beide die 


Ergänzungen – Text 15  







 13


gleichen Überzeugungen hegen. Herbert Benson glaubt, dass „seine" Mönche ihre Wirkungen 


erzielen konnten, weil sie Wörter oder Wendungen benutzten, die ihre tiefsten Überzeugungen 


zum Ausdruck brachten. 


 


Treten Sie zur Seite 
In Studien über Meditation, Medialität und Heilung stellen sich diejenigen, die ihre Intention 


erfolgreich einsetzen, sich selbst und die zu heilende Person als eins mit dem Universum vor. 


Begeben Sie sich in Ihrem meditativen Zustand in einen Zustand, in dem Sie Ihre Ich-Identität 


locker lassen und das Gefühl haben, mit dem Ziel Ihrer Intention und dem „Feld" zu verschmelzen. 


Formulieren Sie Ihre Intention, wählen Sie eindeutige Worte und lassen Sie dann das Ergebnis los. 


An diesem Punkt haben Sie vielleicht den Eindruck, dass eine größere Kraft Ihre Intention 


übernimmt. Schließen Sie Ihre Meditation mit einer Bitte ab und treten Sie dann mit Ihrem eigenen 


Ego beiseite. Erinnern Sie sich: Diese „Kraft" geht nicht von Ihnen aus - Sie leiten sie nur weiter. 


Stellen Sie sich Ihre Intention als eine Bitte vor, die Sie ans Universum senden. 


 


Wählen Sie einen günstigen Zeitpunkt 
Die Versuchsergebnisse legen nahe, dass die Intention „Geist ist stärker als Materie" (das heißt 


die Psychokinese) am besten zu Zeiten erhöhter magnetischer Aktivität funktioniert. Deren Stärke 


in Ihrer Gegend erfahren Sie auf verschiedenen Websites. Die US-amerikanische National 


Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, also die Wetter- und Ozeanbehörde der 


Vereinigten Staaten) richtete das Space Environment Center ein (SEC), die offizielle Stelle der 


USA für das Weltraumwetter (www.sec.noaa.gov). Diese wiederum organisierte eine spezielle 


Abteilung, die weltweit vor Turbulenzen im Weltraum warnt (Space Weather Operation, SWO). 


Gemeinsam von der NOAA und der US-Luftwaffe betrieben sagt die SWO Sonnen- und 


geomagnetische Aktivität vorher und spricht Warnungen aus. 


Die SWO empfängt ihre Daten in Echtzeit von zahlreichen Observatorien auf der ganzen Welt und 


von Satellitensensoren rund um die Erde. Aufgrund dieser Angaben kann die SWO die 


Sonnenaktivität und die geomagnetische Aktivität vorhersagen und bei schweren Stürmen weltweit 


warnen. Die Vorhersage für den Tag, an dem Sie Ihre Absicht auszusenden planen, finden Sie 


unter http://sec.noaa.gov/today2.html.  


Um die Auswirkungen der Sonne auf die Erde zu untersuchen, riefen die Europäische 


Weltraumorganisation (ESA) und die NASA als gemeinsames Projekt das Sonnen- und 


Heliosphären-Observatorium (SOHO) ins Leben. Informationen dazu finden Sie unter 


http://sohowww.nascom.nasa.gov/. Weitere Informationen über das Weltraumwetter finden Sie auf 


der Website http://sohowww.nascom.nasa.gov/spaceweather/. Hier finden Sie auch nützliche 


Karten zur geomagnetischen Aktivität, zu den Sonnenwinden sowie zur hohen Protonendichte und 


hochenergetischen Röntgenstrahlung. 


Geomagnetische Aktivität wird mit einem K-Index angegeben, wobei 0 den niedrigsten Wert und 
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größte Ruhe und 9 die stärksten Turbulenzen bezeichnen. Der α.-Index ist ähnlich, verwendet 


jedoch eine umfangreichere Skala - von 0 bis 400. Wenn Sie eine Intention senden, dann planen 


Sie das für einen Tag ein, an dem der K-Index über 5 liegt (oder der α-Index über 200). 


Es dürfte auch am besten sein, die Intention um 13 Uhr nach der jeweiligen örtlichen Sternzeit zu 


schicken. (Schauen Sie im Internet nach, wie diese sich errechnet.) Und senden Sie Ihre 


Intentionen nur an solchen Tagen, an denen Sie glücklich sind und sich wohlfühlen! 


 


Zusammenfassender Leitfaden 
• Begeben Sie sich in Ihren Intentionsraum. 


• Gehen Sie mithilfe einer Meditation in Ihre Kraft, erhöhen Sie Ihre mentale Energie. 


• Konzentrieren Sie sich so stark wie möglich, indem Sie Ihre Achtsamkeit ganz auf die 


Gegenwart richten. 


• Stimmen Sie sich auf die gleiche Wellenlänge ein, indem Sie sich auf Mitgefühl ausrichten 


und darauf, eine bedeutsame Verbindung herzustellen. 


• Formulieren Sie Ihre Intention präzise. 


• Nehmen Sie jeden einzelnen Moment davon vorweg, mit allen Ihren Sinnen. 


• Visualisieren Sie in anschaulichen Details, wie sich Ihre Intention als Tatsache manifestiert. 


• Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt - prüfen Sie die Sonnenaktivitäten und wählen Sie 


Tage, an denen Sie glücklich sind und sich wohlfühlen. 


• Treten Sie innerlich beiseite - geben Sie sich der universellen Kraft hin und lassen Sie das 


Ergebnis los. 


 


KAPITEL 14 
Persönliche Intentionsexperimente 
 


Nachdem Sie nun geübt haben, in Ihre Kraft zu gehen und Ihre mentale Energie zu erhöhen: 


Wofür könnten Sie Intentionen in Ihrem eigenen Alltag nutzen? Damit Sie das leichter 


herausfinden, habe ich mit meinen Wissenschaftlerkollegen mehrere Vorschläge für persönliche 


Experimente entwickelt. 


Die nachstehenden Vorschläge können Sie auf zweierlei Art lesen: als „Sprungbrett", um die 


Intention als Methode in Ihr Leben zu integrieren, und als Möglichkeit, mit Alltagserfahrungen 


einen kleinen Beitrag zur Forschung zu leisten. Wann immer Sie also ein Experiment durchführen, 


wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie darüber auf unserer Website berichteten. 


 


Für diese Experimente brauchen Sie als Ausrüstung nur ein Notizbuch und einen Kalender. 


Notieren Sie Datum und Uhrzeit Ihres Intentionsversuchs, wenn Sie damit anfangen. Sie sollten 


jedes Experiment erst durchführen, wenn Sie in Ihrem Intentionsraum in Ihre Kraft gegangen sind, 
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und sich dabei an dem in Kapitel 13 dargestellten Übungsprogramm orientieren. Wenn Sie schwer 


krank sind und versuchen, Ihre Genesung gedanklich zu fördern, dann sollten Sie 


selbstverständlich Ihre eigene Heilungsabsicht mit der Hilfe eines professionellen Mediziners 


unterstützen, sei er aus der konventionellen Medizin oder der Alternativmedizin. 


Notieren Sie täglich ganz genau jegliche Veränderungen Ihres Intentionsziels. Falls Sie bei sich 


selbst oder jemand anderem eine Erkrankung heilen wollen, messen Sie täglich die „Temperatur" 


der Veränderung. Wie fühlt sich die Person allgemein? Welche Symptome haben nachgelassen? 


Haben sich andere verschlimmert? Sind neue aufgetaucht? (Falls sich Situationen gravierend 


verschlechtern, ziehen Sie sofort einen Fachmann zurate und prüfen Sie gleichzeitig mögliche 


unterbewusste Absichten.) 


Falls Sie Ihre Beziehung zu jemandem verändern wollen, der oder die normalerweise etwas 


Positiverem sehr ablehnend gegenübersteht, dann notieren Sie täglich seine oder ihre 


Interaktionen mit Ihnen, um zu ermitteln, ob sich etwas geändert hat. 


 


Wenn Sie in Ihrem Leben etwas Bestimmtes erreichen möchten 
Suchen Sie sich etwas aus, was bisher nicht eingetreten ist, was Sie aber gern erleben würden. 


Wählen Sie etwas, was selten auftritt oder besonders unwahrscheinlich ist, sodass es mit höherer 


Wahrscheinlichkeit aus Ihrer Intention resultiert. Hier sind einige Möglichkeiten: 


Sie möchten vielleicht erleben, ... 


• dass Sie von Ihrem Mann Blumen bekommen (falls er Ihnen noch nie welche gekauft hat) 


• dass Ihre Frau sich mit Ihnen ein Fußballspiel anschaut (falls sie sich da üblicherweise 


weigert) 


• dass sich der unfreundliche Nachbar, der Sie niemals grüßt, fröhlich mit Ihnen unterhält 


• dass Ihre Kinder Ihnen beim Abspülen helfen 


• dass Ihr Kind morgens von selbst aufwacht und sich für die Schule fertigmacht, ohne dass 


Sie es antreiben müssen 


• dass sich das Wetter ändert (etwa: 30 Prozent mehr oder auch weniger Regen) 


• dass Ihr Kind sein Bett macht 


• dass Ihr Hund nachts nicht mehr bellt 


• dass Ihre Katze nicht mehr am Sofa kratzt 


• dass Ihr Mann (oder Ihre Frau) eine Stunde früher von der Arbeit nach Hause kommt als 


üblich 


• dass Ihr Kind zwei Stunden weniger fernsieht 


• dass Sie jemanden an Ihrem Arbeitsplatz, der Sie nicht ausstehen kann, dazu bringen, 


dass er Sie grüßt und ein Gespräch beginnt 


• dass Sie in Ihrem Geschäft 10 Prozent mehr Gewinn machen 


• dass Ihre Pflanzen oder Früchte um 10 Prozent schneller wachsen als gewöhnlich 
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Wenn Sie erst einmal damit begonnen haben, können Sie es mit komplizierteren Intentionen 


probieren. Doch denken Sie daran: Streben Sie anfangs nur danach, dass sich ein einzelnes 


Ereignis verändert, etwas, dessen Veränderung sich leicht messen und wahrscheinlich Ihren 


Gedanken zuschreiben lässt. 


 


Rückwärts wirkende Intentionen 
Falls Sie immer noch ein gesundheitliches Problem haben, darin gehen Sie in Gedanken an den 


Punkt zurück, an dem es begann. Senden Sie eine Intention, die beinhaltet, dass es sich damals 


selbst auflöst. Schauen Sie, ob es Ihnen dann besser geht. 


Falls Sie mit jemandem nicht auskommen, gehen Sie gedanklich an den Punkt Ihrer ersten 


Meinungsverschiedenheit und senden Sie die Intention aus, dass sich die Situation damals ändert. 


Denken Sie daran, sehr präzise zu formulieren. 


Fragen Sie Ihre Freunde und Familienangehörigen, ob Sie für jemanden, der vor fünf Jahren krank 


war, ein rückwärts wirkendes Gebet schicken können. Konzentrieren Sie sich auf die damalige 


Krankheit und schauen Sie, ob sich sein aktueller Gesundheitszustand verbessert. Die Idee mag 


so lächerlich erscheinen und daher so unverfänglich, dass die Person wahrscheinlich zustimmt. 


Wenn Sie ganz kühn sind, können Sie das auch in einem Altenheim in Ihrer Umgebung probieren. 


Holen Sie aber zuerst die Erlaubnis der Bewohner und der zuständigen Personen ein. 


Berichten Sie über Ihre Ergebnisse auf unserer (englischsprachigen) Website: 


www.theintentionexperiment.com  


 


Intentionsübungen für kleine, private Gruppen 
Bringen Sie einige Freunde zusammen, die Interesse daran haben, ein paar Übungen zur 


Gruppenintention durchzuführen. Richten Sie einen Intentionsraum ein, in dem Sie sich jedes Mal 


treffen. Suchen Sie sich ein gemeinsames Ziel für die Gemeinde, in der Sie leben. 


Sie könnten sich zum Ziel setzen, ... 


• dass sich das Wetter bessert 


• dass die Kriminalitätsrate um 5 Prozent zurückgeht 


• dass die Umweltverschmutzung um 5 Prozent zurückgeht 


• dass der Abfall in einer bestimmten Straße Ihrer Gemeinde weniger wird 


• dass Ihre Post eine Stunde früher kommt 


• dass Sie verhindern können, dass in Ihrer Gegend ein Mobilfunkmast aufgestellt wird 


• dass die Anzahl der Verkehrsunfälle, in denen Kinder zu Schaden kommen, in Ihrer 


Gegend um 30 Prozent zurückgeht 


• dass sich der allgemeine Notendurchschnitt der Schule um eine Notenstufe verbessert 


• dass die örtliche Regenmenge um 10 Prozent steigt (oder fällt) 


• dass die Anzahl der Alkoholiker in Ihrer Umgebung um 25 Prozent zurückgeht 
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Lassen Sie, je nach Ausrichtung Ihrer Intention, eine Person die Aufgabe übernehmen, die 


Statistiken über Verkehrsunfälle, Wetter oder Kriminalitätsrate usw. vor Ort zu untersuchen. Bei 


solchen Statistiken ist es gut, sich die Zahlen der letzten fünf Jahre vom jeweiligen Ort und der 


Umgebung zu beschaffen, damit Sie eine solide Vergleichsgrundlage haben. 


Verständigen Sie sich bei Ihren Treffen auf eine konkrete Aussage zur Gruppenintention. Wenn 


Sie alle „in die eigene Kraft gehen", dann visualisieren Sie sich als eine Einheit (sagen wir eine 


riesige Luftblase oder irgendein anderes einheitliches inneres Bild). Wenn Sie sich alle miteinander 


in einem meditativen Zustand befinden, sollte ein Gruppenmitglied die Intention laut vorlesen. 


Treffen Sie sich regelmäßig, um an denselben Intentionen zu arbeiten. Bewahren Sie Ihre 


Statistikaufzeichnungen von einem Monat vor und mehreren Monaten nach Aussendung der 


Intention sorgfältig auf. Notieren Sie alle Veränderungen. 


Schicken Sie die Ergebnisse an unsere Website: www.theintentionexperiment.com 


 


KAPITEL 15 
Das weltweite „Gedankenexperiment“ – ein Projekt mit Fortsetzungen 
 


Jetzt sind Sie eingeladen und aufgefordert, an der erstmals weltweit angelegten Versuchsreihe 


einer sehr großen Gruppe teilzunehmen, nämlich zusammen mit vielen, wenn nicht den meisten 


anderen Lesern dieses Buches! Falls Sie sich an diesen größten Intentionsexperimenten der 


Geschichte beteiligen möchten, dann lesen Sie weiter. 


 


Bei dieser Versuchsreihe wirken Sie mit an brisanter, neuartiger Forschung - damit das Wissen 


über die Kraft der Intention auf der Welt besser bekannt gemacht wird. Auf unserer Website gibt es 


Blogs, also Tagebücher, und interaktive Elemente, sodass Sie sich mit Gleichgesinnten überall auf 


der Welt über unsere Ergebnisse und die Ihrer persönlichen Experimente austauschen können 


(vgl. Kapitel 14). 


Natürlich besteht dazu keine Verpflichtung und es ist auch keine Bedingung, wenn Sie dieses 


Buch lesen. Ja, es ist mir sogar lieber, wenn Sie sich nur dann beteiligen, wenn Sie das wirklich 


leidenschaftlich gern tun. Wir brauchen engagierte Teilnehmer, die bereit sind, die 


Intentionsexperimente sehr ernst zu nehmen. Jedes Experiment kann bis zu einer Stunde Ihrer 


Zeit in Anspruch nehmen, und künftig versuchen wir, die Experimente noch etwas länger laufen zu 


lassen. 


 


Loggen Sie sich zuerst auf unserer deutschen Website ein: www.intention-wirkt.de  
Dort informieren wir Sie über die näheren Umstände und Vorgehensweisen künftiger 


Intentionsexperimente. Sie finden dort einen Link zu einer weiteren Website, die die deutsche 


Übersetzung unserer englischsprachigen (www.theintentionexperiment.com) darstellt. Dort 


erfahren Sie die konkreten Ziele, Vorbereitungen und Daten für geplante Experimente. Wir planen 
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die Termine so, dass sie bei nennenswerter geomagnetischer Aktivität stattfinden. Merken Sie sich 


diese Termine gleich in Ihrem Kalender vor, und wenn Sie wirklich teilnehmen wollen, dann sollte 


Sie sicherstellen, dass Sie die Termine nicht verpassen oder davon abgehalten werden. Wir haben 


zahlreiche Versuche geplant, doch weil solche wissenschaftlichen Experimente teuer sind und 


eine sehr umfangreiche Analyse erfordern, wird es zwischen den Versuchen größere Abstände 


geben. Falls Sie also ein Intentionsexperiment versäumen sollten, werden Sie einige Monate auf 


das nächste warten müssen. 


Lesen Sie ein paar Tage vor dem jeweiligen Experiment auf der Website die Instruktionen zur 


Vorbereitung durch, damit Sie mit der Aufgabe vertraut sind. In den Anleitungen wird erklärt, dass 


Sie einige Übungen (vgl. Kapitel 13) durchführen müssen, um „in Ihre Kraft zu gehen", bevor Sie 


Ihre Absicht aussenden. Sie werden auch Informationen finden, wann genau das Experiment in 


Ihrer Zeitzone stattfindet. Da Leser von überall auf der Welt teilnehmen, ist es unbedingt 


erforderlich, dass alle die Absicht zur richtigen Zeit schicken. 


Da es sich um ein wissenschaftliches Experiment handelt, brauchen wir engagierte und 


sachkundige Teilnehmer, die die Erkenntnisse in diesem Buch gelesen und verstanden haben. 


Dementsprechend werden wir versuchen, mögliche Zufallsteilnehmer oder gar Störenfriede 


auszufiltern, indem wir jeden potenziellen Teilnehmer bitten, ein Passwort einzugeben. Dieses ist 


aus Sätzen in diesem Buch entnommen und ändert sich alle paar Monate. Wir bitten Sie 


beispielsweise, das vierte Wort des dritten Absatzes auf Seite 57 der gebundenen amerikanischen 


Ausgabe anzugeben. Wir werden darauf achten, dass wir Passwörter für jede Ausgabe in jedem 


Land angeben, sodass Ihr Passwort funktioniert, egal, welche Ausgabe des Buches Sie gelesen 


haben. Folgen Sie einfach den Anweisungen. 


Fazit: Die einzige Möglichkeit, sich an dem Experiment zu beteiligen, besteht darin, das Buch zu 


lesen und sich mit dem richtigen Passwort einzuloggen - dann bekommen Sie ein persönliches 


Kennwort für die Teilnahme an künftigen Experimenten. 


Weil es sich wie gesagt um ein wissenschaftliches Experiment handelt, brauchen wir von unseren 


Teilnehmern einige Angaben - etwa das Durchschnittsalter, Geschlecht, Gesundheitszustand - 


oder möglicherweise auch den Grad „medialer" Fähigkeiten. Am Tag des Experiments selbst 


werden wir Sie bitten, einige Angaben zu Ihrer Person zu machen. Einige unserer Wissenschaftler 


haben einen kurzen Fragebogen entwickelt, den Sie bitte ausfüllen. Selbstverständlich werden wir 


Ihre Angaben vertraulich behandeln, gemäß den Datenschutzbestimmungen. Sobald Sie unseren 


Fragebogen einmal ausgefüllt haben, brauchen Sie bei künftigen Experimenten Angaben, die Sie 


bereits gemacht haben, nicht zu wiederholen. 


Am Tag eines Intentionsexperiments sind Sie zu einer bestimmten Zeit, die auf unserer Website 


genau angegeben wird, aufgefordert, eine sorgfältig formulierte, detaillierte Intention zu senden, 


die je nach Zielobjekt spezifiziert ist. Dazu führen wir Sie auf der (ins Deutsche übersetzten) 


Website durch die einzelnen Schritte. 
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Nehmen wir beispielsweise an, dass wir am Freitag, dem 20. März, um 20 Uhr die Intention 


aussenden wollen, dass eine Grünlilie in Fritz-Albert Popps Labor in Hombroich/Neuss schneller 


wächst. Dann haben wir ein Foto oder ein Webcambild der Grünlilie auf der Website, damit Sie 


Ihre Intention auf das richtige Ziel richten können. Über die Website fordern wir Sie dann am 20. 


März um 20.00 Uhr auf, folgenden Satz zu denken oder zu sagen: 


Unsere Absicht ist, dass unsere Grünlilie in Neuss um 10 Prozent schneller wächst als die 


Kontrollpflanze. 


Oder sagen wir, wir haben eine Patientin mit einer Wunde. Dann könnte unsere Intention lauten: 


Unsere Absicht ist, dass Lisas Wunde um 10 Prozent schneller heilt als üblich. 


Weil es sich um wissenschaftliche Experimente handelt, strukturieren wir sie so, dass wir ein 


genau bestimmbares Resultat testen: beispielsweise 10 Prozent schneller oder langsamer, oder 6° 


Celsius kühler als normal oder als eine Kontrollgruppe ... 


Sobald ein Experiment vorüber ist, wertet unser Wissenschaftlerteam die Ergebnisse aus -


idealerweise auch ein neutraler Statistiker- und veröffentlicht sie auf der Website. 


Ich muss nochmals betonen, dass ich nicht dafür garantieren kann, dass die Experimente 


funktionieren - zunächst oder überhaupt. Als Wissenschaftler und objektive Forscher müssen wir 


die Daten, die wir haben, wahrheitsgetreu veröffentlichen. Ob unsere ersten Experimente 


erfolgreich sind oder nicht - auf jeden Fall werden wir den Versuchsaufbau mit jedem neuen 


Experiment weiter überarbeiten, da wir ja dann wieder mehr über Gruppenintentionen gelernt 


haben. Falls das erste oder das zweite oder auch das fünfte Experiment nicht funktionieren sollten, 


werden wir es trotzdem weiterhin versuchen und mit jedem Resultat dazulernen. Solche 


Forschung an vorderster Front erfordert nun einmal, dass man ein Stück weit blind voranstolpert 


und sich seinen Weg auf dem richtigen Pfad ertastet. 


Besuchen Sie also öfter einmal unsere Websites: Dort kündigen wir Experimente an, 


veröffentlichen individuelle Erfahrungen (vgl. Kapitel 14) und geben die Termine aller weiteren 


Versuche bekannt. Falls Sie an diesem Buch Freude hatten, werden die Internetseiten für Sie eine 


willkommene Fortsetzung bieten - ein Experiment mit offenem Ausgang. 


www.theintentionexperiment.com        www.intention-wirkt.de 


Machen Sie mit! 


 
 
 
Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken, Seestraße 28, 22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 
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Dan Wilson 
 


LOCATING MISSING ANIMALS 
Das Auffinden vermisster Tiere 


 


Ich habe ein besonderes Interesse an Dowsing-Fehlschlägen und Dowsing-Rätseln, weil ich 


denke, dass wir gerade dadurch am meisten lernen können über das, was am Dowsing beteiligt 


ist. So war ich sehr interessiert an Patrick Leonard Snr's Bemerkung, dass er, wenn nicht erfolglos, 


dann zumindest nicht nachgewiesen, erfolgreich darin war, einen verlorenen Hund aufzuspüren. 


Ich hatte diese Erfahrung mehr als einmal gemacht; das letzte Mal erst vor kurzem, als ein Hund, 


von dem ich dachte er sei in Uckfield in Sussex, von der Polizei aber in Guildford in Surrey 


wiedergefunden wurde. 


 


Ich würde Sie mit dieser Geschichte nicht langweilen, wäre es nicht eine überaus interessante 


Halb-Bestätigung meiner Bemühungen. Der Hund, der ständig drinnen eingeschlossen war, wenn 


die Familie aus ihrem Hause in Buxted fort war, war fortgelaufen. Meine anfänglichen Hinweise 


waren, dass er zu einem Haus ca. 400 Yards entfernt weg gelaufen war. Eine Freundin der Familie 


tat sich mit mir zusammen (die Familie war anscheinend fatalistisch und nahm den Hund als 


gestohlen an) und ich beschrieb ihr aus 20 Meilen Entfernung die Anlage der Straße und die Lage 


des Hauses und seine ungefähren Merkmale. Sie machte ein gutes Foto dort und die Inhaber 


identifizierten den Hund sofort und positiv als einen, den sie selbst großgezogen hatten, bevor sie 


ihn - seltsam genug - an jemand anderen als die gegenwärtigen Besitzer verkauften. Dowsing 


hatte den Hund eher zurückverfolgt als nach vorn. 


 


Da ich fühlte, dass ich eventuell keine gute Verbindung hatte, versuchte ich es erneut, und bekam 


einen ziemlich schwachen und wie sich herausstellte nicht zutreffenden Hinweis auf ein anderes 


Haus in Uckfield vier Meilen entfernt - vielleicht die Zwischen-Besitzer, ich weiß es nicht. 


Neugierig gemacht durch diesen Fehlschlag, war ich darauf aus, weiter zu forschen, und indem ich 


"geführtes Schreiben" (guided writing) benutzte, das eine sehr nützliche Entwicklung des Wort-


Dowsing (word dowsing) in Büchern ist, stellte ich die Frage, "Was ist darauf bezogen die Frage, 
die ich hätte stellen sollen?" 
 


Die Antwort war "Frage, ob der Hund gefunden werden wollte". Ich tat das. Die Antwort war jetzt 


natürlich, "Ganz sicher nicht!". Gemäß der Systematik dieses Vorgehens war der Hund nur zur 


Unterhaltung der Kinder gekauft worden und wurde die meiste Zeit ignoriert oder eingeschlossen. 


Daraus folgte, dass sein jetziger Aufenthaltsort aufs Ganze gesehen kein Ergebnis war, dem 


zugestimmt werden konnte. 
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Nun schreibe ich dem Dowsing keine eingebaute moralische Ordnung zu, denn es gibt viele 


Rutengänger, die Tiere sehr zuverlässig finden. Aber es gibt sicherlich keinen Zweifel daran, dass 


- die bewusste Wahl vorausgesetzt - ich ein lieblos behandeltes Tier nicht wieder mit seinen 


Besitzern zusammenbringen wollen würde. Es gibt eine verborgene Agenda beim Dowsing. Diese 


Erfahrung, so kann ich sagen, hat meine Haltung zu geistiger Fernheilung gänzlich gewandelt, 


denn beim Benutzen dieses Systems, die Frage vor der Antwort zu finden, stellte sich heraus, 


dass es hier verborgene Handlungspläne in Hülle und Fülle gibt, mit jeder Art von Persönlichkeiten 


"vergangenen Lebens", die von allen Seiten versuchen, sich einzumischen, die vorher zu kennen 


man sich wünscht. 


 


Lassen Sie mich hinzufügen, dass ich nicht vorhabe, ein Geschäft mit dem Auffinden von Tieren 


zu betreiben. Nach den oben beschriebenen Ereignissen war ich jedoch etwas beruhigt, meine 


Vorhersagen über eine vermisste Katze gerechtfertigt zu haben. Sie verschwand im frühen 


September und die Besitzer vermuteten, dass sie auf der Straße getötet worden sei; aber ich 


dachte (dieses mal sorgfältig ihre [der Katze] Motivationen prüfend), dass sie fröhlich auf eine 


Entdeckungsreise gegangen war und wiederauftauchen würde, gut ernährt und gesund, "ziemlich 


genau Mitte Oktober". Sie war so entgegenkommend dies am 15. zu tun. 


 
Übersetzung aus dem Englischen: Alexandra Heyng  M. A. 
 
 
Quelle: ein Artikel in "Rod and Pendulum" 
Journal of the British Society of Dowsers, Vol. 36, No. 243, März 1994, 18 
BSD Office, 2 St Ann's Road, Malvern, Worcs WR 14 4RG.,  
Website: www.britishdowsers.org , E-mail: info@britishdowsers.org 
 
 
 
 
Dowsing: to dowse, auch: to douse = altenglisch: eintauchen, herunterschlagen (die Etymologie ist nicht 
unumstritten); inhaltlich entspricht es "divining" = orakeln, weissagen, wahrsagen, einen "göttlichen" Hinweis 
erkennen. 
Dowsing ist im angloamerikanischen Sprachraum das Äquivalent zu Deutsch: Pendeln, Rutengehen, 
Gebrauch der Wünschelrute, Muten u.ä.. Die Suche nach Verborgenem mit Dowsing-Instrumentarium heißt 
im Amerikanischen auch "quest". 
Dowsing ist ein "spürendes Suchen": paranormale/anomale Datenübertragung mittels Sensibilität, 
Sensitivität, Medialität, Intuition, Sechstem Sinn, „Drittem Auge“, Psi-Kräften, ESP (Extra-Sensory 
Perception) / ASW (Außersinnliche Wahrnehmung) und ist damit anscheinend in Teilen dem Hellsehen, der 
Radionik und dem Remote Viewing (Fernwahrnehmung) verwandt. 
"Radiaesthetisches Arbeiten" ist ein weiterer Begriff, der sog. Physikalisches und sog. Rein-Mentales 
Rutengehen/Pendeln zusammenfassend beschreibt. 
 
 
 
 
 
 
 
Map dowsing / Kartenmuten: Bernd Röken, Seestraße 28, 22607 Hamburg, Tel.: 040 - 82 62 95 





