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Vorwort.

Das vorliegende Buch befasst sich mit dem Rätsel der Wünschelrute, allge-

meiner der Radiästhesie. Es tut dies auf eine Weise, die einzigartig ist unter 

den bestehenden Büchern, weil hier ein besonderer Forscher wesentliche 

Ergebnisse seines Arbeitslebens darlegt.

Wenn der Autor hier als Forscher bezeichnet wird, so gilt dies im Sinne 

der historischen Naturforscher, die wachen Sinnes die Natur erforschen und 

sich dabei theoretischer Modelle als Werkzeuge bedienen. 

Es gibt genügend andere Wissenschaftler, die ihre Modelle an erster 

Stelle sehen, und das, was sie von der Natur wahrnehmen, in diese hinein 

projizieren.

Der Autor ist Physiker, Forscher mit besonderer Zuneigung zu Grenz-

gebieten. Er kennt die Kriterien des wissenschaftlichen Denkens sehr wohl 

und ist sich der dadurch auferlegten Beschränkungen bewusst. Er geht auf-

grund persönlicher Erfahrungen davon aus, dass eine besondere Qualität 

bestimmter Orte real ist, eine Qualität, die auf Lebewesen oft einen ungüns-

tigen Einfluss ausüben kann. Bei den Orten mit diesen geheimnisvollen 

Qualitäten geht es vorwiegend um bandförmige Zonen, lotrecht über Was-

seradern, Verwerfungen und Bruchstellen, die von Sensitiven erfühlt werden 

können.

Wir betrachten die Welt mit fünf anerkannten sich selbst bestätigenden 

Sinnesorganen. Die Sinnesorgane haben Grenzen, innerhalb derer sie aktiv 

sind. Wir erleben von der Welt bloss, was sich innerhalb dieser Grenzen 

befindet. Der wissenschaftlich-technischen Forschung ist es gelungen, die 

Empfindungsbereiche unserer Sinne bedeutend auszuweiten. Es gibt für 

uns „unsichtbares“ Licht, „unhörbare“ Töne, „unriechbare“ Gase. Die Sinnes-

organe und die technischen „Erweiterungen“ der Empfindlichkeitsbereiche 

definieren unsere gesamte räumlich und zeitlich anerkannte Erfahrungswelt. 

Jegliche Informationen, die nicht offensichtlich über diese Organe kommen, 

sind suspekt.

Empfangen von Informationen via einen hypothetischen 6. Sinn über-

schreitet die konventionellen „Grenzen“. Alles was nicht „jedermann“ erfah-
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ren kann, stösst an „soziologische Zäune“. Ein Überschreiten dieser bringt 

dem Frevler Schwierigkeiten; dies umso mehr, wenn wirtschaftliche Interes-

sen gestört werden könnten. So ist beispielsweise die Telepathie trotz aller 

Offensichtlichkeit wissenschaftlich nicht anerkannt, weil man nicht sieht, 

wie sie funktionieren könnte. Bei der Telepathie ist die Hürde grösser als bei 

den im vorliegenden Buch aufgerollten Themen, denn es gibt beim Wün-

schelruten-Effekt Aspekte mit hoher Reproduzierbarkeit und somit Anspruch 

auf wissenschaftliche Anerkennung. Hier ist der Punkt, an dem der Autor 

einhakte.

Die Gesellschaft für Forschung auf biophysikalischen Grenzgebieten 

(GFBG) bemüht sich seit vielen Jahren, Licht ins Dunkel des Geheimnisses 

der Wünschelrute zu bringen, und zwar auf eine Art und Weise, die der wis-

senschaftlichen Seriosität und Sorgfalt verpflichtet ist. Eine streng wissen-

schaftliche Erklärung steht nach wie vor aus, und auch der vorliegende 

Bericht darf nicht als wissenschaftlicher Beweis gewertet werden. Trotzdem 

ist darin von beobachteten Tatsachen die Rede, welche gerade wegen ihrer 

wissenschaftlichen Unzugänglichkeit eine grosse Herausforderung für unser 

Verständnis der Natur bilden.

Die Natur findet statt. Sie findet so statt, wie es ihrem Wesen entspricht, 

und sie schert sich dabei nicht um die „realistischen Annahmen“, auf wel-

chen wir Menschen unsere logisch noch so konsistenten Theorien aufbauen 

mögen. Diese Einsicht eines früheren Präsidenten der GFBG sollte unsere 

Skepsis in die richtigen Bahnen lenken und uns gleichzeitig zu weitern 

Bemühungen anspornen, den Schleier des Geheimnisses „Wünschelrute“ 

zu lüften.

Es erfüllt mich mit grosser Genugtuung, diesem Werk einen erfolgrei-

chen Weg zu einer interessierten Leserschaft zu wünschen.

 Markus Jordi, Präsident der GFBG

Mehr über die Gesellschaft für Forschung auf biophysikalischen Grenzgebieten GFBG 

erfahren Sie auf www.gfbg.ch
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Vorbemerkung.

Seit ich das Thema bearbeite und darüber Vorträge, Kurse und auch einse-

mestrige Vorlesungen gehalten habe, stelle ich nicht nur ein wachsendes 

Interesse des Publikums fest, sondern auch einen ständigen Wandel in der 

Fragestellung, z. B. Radiästhesie, Kunst oder Wissenschaft? – Kunst oder 

Scharlatanismus? – Strahlenfühligkeit? oder eben wie unsere jetzige Fra-

gestellung: Was steckt hinter der Wünschelrute? Aufgrund der Fragen und 

Diskussionen habe ich versucht auf das allgemeine Interesse einzugehen; 

so hoffe ich, dass Sie am Ende unseres Kurses der Antwort auf die Titelfrage 

etwas näher gekommen sein werden. Es fordert allerdings aktives Mitden-

ken. Eine definitive Antwort gibt es nicht; alles ist im Fluss.

8



9

1. Geschichtlicher Überblick.

Die Wünschelrute ist, wie es das deutsche Wort vermuten lässt, ein längst 

bekanntes Instrument. Die Anwendung der Rute auf freiem Feld, insbeson-

dere im Bergbau, heisst muten. Man verstand ursprünglich darunter das 

Nachsuchen um Erlaubnis zur Schürfung von Erzen oder Erschliessung 

von Quellen. Heute braucht man das Wort muten mehr für eine Art der Pra-

xis des Auffindens von Quellen oder Erzen mittels einem 6ten Sinn unter 

Zuhilfenahme von Anzeigeinstrumenten, wie Wünschelrute, Pendel.

Im Französischen heisst die Wünschelrute baguette divinatoire oder 

furcelle und die Kunst der Anwendung rhabdomancie. Der Mann, der diese 

Kunst ausübt heisst sourcier, weil meistens Quellen (source) gesucht wer-

den.

Im Englischen ist die Bezeichnung divining rod und dessen Anwen-

dung heisst dowsing vom Verb to dowse und der Muter wird dowser 

genannt.

Überlieferungen betreffend die Praxis des Mutens verlieren sich im 

geschichtlichen Rückblick. Eines der ältesten Dokumente über die Kunst 

des Mutens stammt aus China. Es ist ein Basrelief aus dem Jahre 147, ein 

Holzschnitt, zeigt den chinesischen Kaiser Yü mit einem gabelartigen 

Gerät in der Hand. Yü regierte von 2205 bis 2197 vor Christus. Es bedarf 

allerdings einiger Phantasie um das gezeigte Gerät als Wünschelrute anzu-

sehen. Hingegen bezeugt die Inschrift des Bildes des Kaisers Qualitäten als 

Muter. Yü war bekannt durch sein Wissen im Bergbau und als Quellenfinder; 

er habe auch versteckte Objekte auffinden können. Ein Geschichtsschreiber 

rühmt den Kaiser als grossen Hydrologen. Die Lehre des chinesischen 

Architekten FENG-SCHU jener Zeit fordert, dass Wohnbaugelände von 

einem Geomanten untersucht werden sollen um zu verhindern, sich schäd-

lichen Bodenkräften auszusetzen. Eine seiner Vorschriften lautet: „Suche 

einen guten Baugrund aus und versündige dich mit deiner Schöpfung nicht 

an der Natur.“
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Auch in Ägypten wurde die Rute benützt: Sie findet zahlreiche Erwähnun-

gen in gut bekannten Schriften, so bei Cicero (de divinatione I,17), bei Virgil 

(70 bis 19 v. Chr.) (Aeneis, Vs 136 bis 148) und viel später bei GRIMM (deut-

sche Mythologie II, 926).

In Wien ist ein illustriertes Manuskript aus dem Jahre 1420 aufbewahrt, das 

von der Militärkunst handelt; es nennt die Wünschelrute als Instrument zum 

Finden von Quellen.

In näherem Umkreis gehören zu den frühesten namhaften Autoren, die 

über die Verwendung der Wünschelrute im Bergbau berichten:

PARACELSUS (1493–1541). Er erwähnt die Rute mehrfach in seinen Schrif-

ten und zählt deren Anwendung eher zu abergläubischen Zauberpraktiken. 

Er spricht zwar von der Sympathie von Bäumen, Pflanzen, zu im Boden 

verborgenen Metallen, aber bei der Wünschelrute ist er ähnlichen Gedanken 

abhold gemäss denen, je nach zu findender Erzart, die ihnen entsprechende 

Holzart für die Rute zu verwenden sei. Wahrscheinlich hatte Paracelsus 

erahnt, dass das Phänomen Wünschelrute zwischen zwei Welten liegt, und 

dass der wahrsagerische Aspekt nicht geringe Gefahren in sich birgt.

Georgius AGRICOLA schrieb 1556 in Latein eines der umfassendsten 

Werke über Bergbau und Metallurgie. Georgius Agricola ist der latinisierte 

Name für Georg Bauer. AGRICOLA war als Arzt tätig im Joachimstal an 

den Südostabhängen des Erzgebirges. 1530 publizierte er eine Art Kate-

chismus über Mineralogie und Bergbauausdrücke. Im selben Jahre war 

ihm das Glück hold, als ein armer Bauer beim Aushub einer Grube auf eine 

Metallader von reinstem Silber stiess. Der Bergmeister, der das Recht auf 

Schürfung verleihen konnte, gestattete ihm die Ausbeutung. AGRICOLA 

betrachtete diese Mine als eine Gabe von oben, eine „Gottsgab“. Dies war 

der Anfang seines Reichtumes, denn, so schrieb AGRICOLA: „Diese Mine 

lieferte so viel an reinem Silber wie keine andere, die in der Stadt existierte 
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oder in der Erinnerung unserer Väter mit Ausnahme der Mine von St. Georg 

zu Schneeberg.“ AGRICOLA kam endlich in die Harz, wo er von einer jahr-

hundertealten Geschichte hörte über die reichste Silbermine Deutschlands, 

die auf dem 636 m hohen Rammelsberg bei Goslar im Jahre 936 entdeckt 

wurde. Man prägte eine Gedenkmünze aus 1,5 Unzen Silber, deren Bild uns 

wieder auf das Thema zurückbringt.

AGRICOLA führt in seinem Werk über Bergbau an erster Stelle: „Unter 

den besondern Kunstregeln, die Orte von Gängen zu erkennen, die Quel-

len an, die aus Spalten im Gebirge entspringen, und so auf das Vorhan-

densein von Gängen schliessen lassen.“ Ferner müsse man auf die Gangge-

schiebe achten, die ein Wildbach aus dem Boden wühlt. Reif setze sich an 

den über einem Gang befindlichen Gräsern zuletzt an, denn die Gänge 

strömen Wärme und Trockenheit aus, die das Bereifen von feuchtem Gras 

verhindern. Auch seien die Gräser über den Gängen oft kleiner und nicht 

von so frischer Farbe wie in der Nachbarschaft. Auch Bäume würden 

von den Gängen beeinflusst, wenn sie darüberstehen: ihre Blätter zeigen im 

Frühling eine bläuliche, oft bleierne Färbung; auch würden die Wurzeln sol-

cher Bäume leichter austrocknen, sodass die Stämme dem Sturme eher 

zum Opfer fallen.

Nicht nur PARACELSUS, sondern auch AGRICOLA lehnte persönlich 

den Gebrauch der Rute ab, dies mit der Bemerkung, dass nur Grubenarbei-

ter ohne Religion diese benützten. Sein Text lautet: „Über die Wünschelrute 

bestehen unter den Bergleuten viele und grosse Meinungsverschiedenhei-

ten, denn die einen sagen, sie sei ihnen beim Aufsuchen der Gänge von 

grösstem Nutzen gewesen, andere verneinen es. Von denen, die den 

Gebrauch der Wünschelrute gutheissen, nehmen einige eine Gabel vom 

Haselstrauch, die sie für geeigneter als andere halten, besonders wenn der 

Haselstrauch über einem Gang gewachsen ist. Andere benutzen, je nach 

dem verschiedene Ruten, und zwar verwenden sie Ruten von Hasel für 

Silbererzgänge, die der Esche für Kupfererz, die der Kiefer für Blei- und 

Zinnerz, von Eisen oder Stahl gefertigte Ruten für Gold.“ Nach Beschrei-

bung der Art, wie der Rutengänger die Wünschelrute anwendet, fährt AGRI-
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COLA fort: „Nach ihrer Behauptung ist die Ursache für die Bewegung der 

Rute die den Gängen innewohnende Kraft, und diese sei bisweilen so gross, 

dass sie die Zweige der nahe bei den Gängen wachsenden Bäume zu sich 

herab biege. Die dagegen behaupten, dass die Rute keinem frommen und 

ernstem Manne nützen könne, lehnen die Kraft der Gänge als Ursache des 

Ausschlages ab, weil die Rute sich nicht bei allen zu bewegen pflege, son-

dern nur bei denen, die sie mit Zauberformeln oder schlauen Kunstgriffen 

benützen … Da die Sache aber strittig ist und vielerlei Meinungsverschie-

denheiten unter den Bergleuten erregt, so meine ich, dass sie nach eigenen 

Eindrücken beurteilt werden muss. Der Zauberstab, mit dem die Zauberer 

genau wie mit Ringen, Spiegeln und Kristallen Gänge aufsuchen, kann zwar 

die Form einer Gabel haben, doch ist es von keinerlei Bedeutung ob er 

gerade oder nach irgend einer andern Figur geformt ist. Denn nicht in der 

Gestalt der Rute steckt der Einfluss, sondern in den Zaubersprüchen der 

Lieder die ich nicht wiedergeben darf noch mag …“ Letzteres ist offenbar 

die persönliche Meinung AGRICOLAs. Der Objektivität beflissen fügt er 

anschliessend hinzu: „Da aber die Wünschelruten ausschlagen obgleich im 

allgemeinen die Bergleute keine Zaubersprüche dazu sprechen, so sehen 

die einen als wesentlich für ihre Bewegung die Kraft der Gänge, die andern 

die Handhabung der Rute, und wieder andere beides an. Der wahre Berg-

mann benutzt, da wir wollen dass er ein frommer Bergmann ist, den Zauber-

stab nicht, und da er ferner der Natur der Dinge kundig und verständig sein 

soll, so sieht er ein, dass ihm die Wünschelrute nichts nützen kann, und er 

beachtet, wie ich oben ausgeführt habe, die natürlichen Kennzeichen der 

Gänge.“ Soweit AGRICOLA.

Martin LUTHER erwähnte 1518 die Rute ebenfalls und verdammt deren 

Anwendung.

Im 17. Jahrhundert hatte sich der Gebrauch der Wünschelrute weiter 

eingeführt. Der Rutengänger gehörte vielfach zum beamteten Bergwerks-

personal. Um 1670 war er dem Markscheider, so etwas wie Vermesser, 

Geometer, im Range gleichgestellt und 1719 erhält die Wünschelrute sogar 
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den Vorrang über die Markscheidekunst und behält diesen, nach HAUPT, 

bis 1749 bei. Nach Dr. Kurt OSSWALD war die Wünschelrute offenbar im 

Bergbau zu Erbendorf in der Oberpfalz, der im 12. und 13. Jahrhundert seine 

Blütezeit hatte, in Verwendung. Dieser Bergbau kam 1406 zum Erliegen. Es 

wurden aber später mehrfache Versuche unternommen, ihn wieder in Gang 

zu bringen. Auf einen solchen Versuch zurück geht jedenfalls der Grundriss 

aus dem 17. Jahrhundert, der sich jetzt im bayerischen Staatsarchiv zu 

Amberg befindet. In diesem Riss ist eine grosse Anzahl Gänge angegeben, 

die damals nicht mehr sichtbar und zugänglich waren. Ferner zwei Gang-

gruppen in einem vom frühern Bergbau unberührt gebliebenen Gebiet, die 

erst nach dem Kriege aufgeschlossen und bestätigt wurden. Sie stimmen 

genau mit den tatsächlichen Vorkommen überein. Das kann, nach OSS-

WALD, nur auf die Tätigkeit eines Rutengängers zurückgeführt werden. 

Dass in jener Zeit in Bayern Wünschelruten im Gebrauch waren, haben Stu-

dien des Oberbergbaudirektors Franz MAYER ergeben.

In den Freiberger Bergamtsakten aus der ersten Hälfte des 18. Jahrh. 

stellt man fest, dass die vereidigten und verpflichteten Rutengänger in 

hohem Ansehen standen. Es fehlt aber auch nicht an Geschichten über 

Scharlatane, so Tobias HÄUSSLER.

Unter den damaligen montanistischen sächsischen Schriftstellern sind 

es insbesondere der Freiberger Bergkommissar und Markscheider August 

BAYER und sein Vetter Adolf BAYER zu Schneeberg, die für die Wünschel-

rute eintreten. Für uns interessant ist ein inzwischen eingetretener Wandel in 

der Auffassung über die mögliche Ursache für die Rutenbewegung. So sagt 

August BAYER: „Ob nun wohl viele sind, die den Gebrauch derselben ver-

werfen und für höchst sündlich halten, so sind doch auch andere hingegen, 

die eine genauere Einsicht und Information davon haben und die Wünschel-

rute als ein natürliches Werk betrachten. Wir billigen nur den Missbrauch 

nicht, der mit unterläuft.“ Er gibt als Markscheider Anweisungen, wie man 

mit einem Rutengänger arbeiten soll und urteilt aus seiner Erfahrung heraus: 

„dass bei guter Überlegung und rechtem Gebrauch viel Gutes mit der Rute 

auszurichten ist, aber sich gänzlich darauf zu gründen und zu bauen, ist nie-
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mandem zu raten, weil sie vielen Verhindernissen und Zufällen unterworfen 

ist. Wie ich dann bei meinem über 50 jährigen Markscheiderdienste mit vie-

len Rutengängern zu tun gehabt, und angemerket, dass die einfältigsten und 

mit der Rute noch unerfahrenen, die besten sind, denen es am ehesten 

zugetroffen habe. Wenn sie aber einige Zeit oder Jahre als Rutengänger sich 

brauchen und dünken lassen, klug und verständig zu seyn, auch vermuthlich 

ihre Gedanken nicht zusammenhalten, oder in solchen Reflexionen machen, 

haben sie hernachmahls am meisten gefehlet.“ Damit weist BAYER deutlich 

auf das hin, was wir heute als autosuggestive oder auch ideomotorische 

Fehlerquellen bezeichnen. Auch können wir darin eine Parallele zu para-

physikalischen Phänomenen sehen, die sich durch Medien abspielen. 

Oft, d. h. fast ganz regelmässig, verschwinden Phänomene mit der Zeit, mit 

dem Publikumserfolg, etwa dann, wenn ein nicht unbeträchtlicher Prozent-

satz des Publikums angefangen hat, die Phänomene als echte Paraphäno-

mene zu betrachten. Denken wir z. B. an die berühmte EUSAPIA, an Uri 

GELLER u. a. Unter dem Erfolgszwang, dem sie sich ausgesetzt hatten, 

wurde der Versuch nachzuhelfen gross. Hatte man schliesslich einen sol-

chen „Schwindel“ entdeckt, so schüttete man das Kind mit dem Bade aus 

und war beruhigt, dass alles beim Alten geblieben ist. Die Zauberkünstler 

oder Magier können ihre Demonstrationen sozusagen beliebig wiederho-

len. Sie sagen zum Vornherein, es handle sich um „Tricks“, ohne zu präzisie-

ren, was sie unter „Trick“ verstehen. Sie überlassen es jedem Einzelnen zu 

denken. Ein Unterschied zwischen Medium und Magier ist, dass Erstere 

vorgeben, es gehe um paranormale Phänomene, Letztere, es handle sich 

um Tricks, Täuschungen. Den Erstern wird das Mandat entzogen, den Letz-

tern belassen. Die Wahrheit darf niemandem aufgezwungen werden, jeder-

mann muss sie in eigener Regie erkennen. Kehren wir wieder zu unserem 

Thema:

BAYER untermauert seine Vorstellungen durch eine Nachricht aus den 

Freiberger Oberbergamtsakten. Dort berichtet der Oberbergamtsverwalter 

Joh. Gottl. VOIGT am 22. Sep. 1713 über Versuche mit dem Rutengänger 

Hanns WOLFF. VOIGT hatte erfahren, dass Hanns WOLFF Gänge und 
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Klüfte vermittels einer empfindlichen Erschütterung seines Leibes angeben 

könne. VOIGT wollte die Probe machen und stellte WOLFF vor die Aufgabe 

bestimmte Gänge, die WOLFF nicht kannte, ohne Rute abgehen zu lassen. 

VOIGT: „Dieser drückte die rechte Hand fest zusammen und schritt mit her-

abhängendem Arm ganz langsam vorwärts, nicht anders, als wenn er auf 

etwas genau Achtung geben müsste. Da er nun an den vorliegenden Gang 

bis auf etliche wenige Schritte kommen, habe (ich) observiert, dass der Arm 

in etwas zu wackeln angefangen, und da er selbst den Gang betreten, eine 

so hefftige Bewegung des Armes und ganzen Leibes entstanden, dass ich 

nicht anders vermeynet, er werde mit der schweren Not (Epilepsie) befallen, 

und dieses arrivierte ihm bei allen Gängen, so viel derselben ausgehen liesse, 

welches ihn denn sehr matt machte, so dass er auch zuweilen ruhen musste. 

Weil nun diese Bewegung seinem Vorgeben nach, nur die vorhandenen 

Gänge, nicht aber deren Beschaffenheit anzeigte und entdeckte; so nahm er 

eine grosse, starke zwieslichte Rute in seine Hand, imgleichen eine Wurzel, 

welche er gegen mir vor Alant-Wurzel ausgab und ging damit nochmals auf 

den gefundenen Gang …“ WOLFF war 36 Jahre alt, aus Zeltau gebürtig, 

dem Ansehen nach sehr einfältig und von kränklicher Leibeskonstitution. 

Auf VOIGTs Frage, wie er denn als Bergmann auf den Gängen arbeiten 

könne, wenn er eine so starke Bewegung derselben an seinem Leibe emp-

finde, antwortete WOLFF: „Wenn er nicht seine Gedanken auf die Findung 

eines edlen Ganges gerichtet, so täte es ihm nichts, und er könne darüber 

hingehen und auch darauf arbeiten.“

BAYER will mit dem Fall WOLFF bewiesen haben, dass die primäre 

Ursache nicht in den Muskeln der Hände, auch nicht in der Wünschel-

rute gesucht werden dürfe. Er stellt diese Beobachtungen neben andere, 

wonach Rutengänger oft berichten, dass sie starke physiologische Wir-

kungen erfahren, wie Puls- und Atembeschleunigung, Schweissausbruch, 

Spasmen, usw.

Mitte des 18. Jahrh. sank die Bedeutung der Wünschelrute im sächsi-

schen Bergbau. Gemäss dem spätern Generalbergkommissarius Friedrich 

Anton von HEINITZ trug ein betrügerischer Rutengänger die Hauptschuld 
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daran. Man griff zur Radikalkur, d. h. von HEINITZ räumte mit diesen Prakti-

ken auf, womit die Wünschelrute im Bergbau für lange Zeit ausgedient hatte. 

Erst zu Beginn des 20. Jahrh. hat sich das Urteil der Geologen und Berg-

fachleute wieder gewandelt. Nach dem Geologen Albert HEIM sind insbe-

sondere die Geologen Johannes WALTHER, Axel SCHMIDT, Edwin HENNIG 

sowie Berghauptmann SCHARF für die Wünschelrute eingetreten, sodass 

viele jetzt darin zumindest nicht mehr Schwindel oder Selbsttäuschung 

sehen. Diesen veränderten Standpunkt hat Prof. Dr. Rudolf RICHTER in 

wohl allgemein gültiger Weise folgendermassen präzisiert: „Der notwendige 

Kampf gegen den Wünschelrutenschwindel darf uns Geologen nicht über-

sehen lassen, dass die Wünschelrute kein Schwindel ist. Nachdem sich in 

den letzten Jahren mehrere geologische Institute deutscher Universitäten 

auf diesen Standpunkt gestellt haben, ist es kein Wagnis mehr, sich dazu zu 

bekennen … Kein Zweifel: An der Rute und ihren Trägern bekunden sich 

wirklich vorhandenen, starke Kräfte, die sicherlich dem natürlichen Gesche-

hen angehören, aber darin erst einzuordnen sind. Ich erfuhr das nach langer 

innerer Gegenwehr anhand des rutengängerisch hochbegabten Dr. med. 

SCHREIBER in einem Gebiet der Eifel, das nicht diesem Arzt, umso mehr 

aber uns andern geologisch vertraut war. Uns bekannte unterirdische Was-

serläufe zeichneten sich im Verhalten der Rute deutlich ab. Aber auch Ver-

werfungen, d. h. Brüche der Erdkruste, wirkten auf die Rute ein, mag nun der 

Gesteinswechsel oder an die Kluft gebundenes Wasser oder irgend eine 

Ausströmung die Ursache sein. Ein Zusammenhang zwischen geologischem 

Bau und Rutenausschlag ist also als Tatsache sichtbar zu machen. Erst bei 

der Auswertung und Deutung beginnen Irrtum und Schwindel. Hier ist noch 

alles im Dunkeln. Nur der erfahrene und zugleich vorurteilslose Geologe wird 

imstande sein, aus den vieldeutigen Ausschlägen die wahre Ursache zu ent-

nehmen. Nur die Ausschläge sind das Wirkliche.“ 

Es mag aufgefallen sein, dass wir eben erstmals von Wasser hören. Es ist 

dies wichtig, denn im Volksmund glaubt man fast allgemein, dass rutenak-

tive Zonen Wasserläufe bedeuten.
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Selbstverständlich ist die Anwendung der Rute im Bergbau oder zu 

andern Zwecken nicht auf den deutschsprachigen Raum beschränkt geblie-

ben. So ist in Frankreich gegen das Jahr 1600 der Baron de BEAUSOLEIL 

et d’AUFFENBACH sehr bekannt geworden. Nach langen Instruktionsreisen 

durch viele Minen der meisten europäischen Länder entdeckte er in Frank-

reich zusammen mit seiner Gattin im Dienste des Königs über 150 Minen. 

Nebst den allgemeinen Regeln im Bergbau spielte die Wünschelrute eine 

beträchtliche Rolle. Die Auffassungen über die Wirkungsweise der Rute 

waren in Frankreich ebenso divergent wie anderswo. Es waren hier vorwie-

gend die Jesuiten, die sich mit der Frage auseinandersetzten. Zusammen-

fassend drückt Yves ROCARD dies in seinem Buch „Le Signal du Sourcier“ 

folgendermassen aus: „La baguette est diablerie sur les métaux, mais elle 

tourne honnêtement sur les eaux soutterraines“ (Die Rute ist Teufelszeug 

zum Auffinden von Metallen, aber sie dreht bieder über unterirdischen 

Gewässern).

Nach diesem historischen Überblick wollen wir kurz sehen, was objek-

tive, kritische, Untersuchungsberichte aus unserem Jahrhundert über die 

Fähigkeit von Rutengängern aussagen. Wir bleiben vorerst in Frankreich 

und hören uns Auszüge aus dem authentischen Bericht von Prof. A. VIRÉ 

an über Versuche auf HOHLRÄUMEN aus dem Jahre 1913. Prof. Viré war 

Docteur ès sciences, directeur du laboratoire de biologie souterraine de 

l’école des hautes études. Die Veröffentlichung erschien in der berühmten 

wissenschaftlichen Zeitschrift „Nature“, 1913, Nr. 2082, S. 328–333; und 

deutsch in der Zeitschrift des Vereins der Gas- und Wasserfachmänner in 

Österreich-Ungarn 1913, Nr. 15–16. Prof. VIRÉ berichtet, dass am 22.3.1913 

Herr Henri MAGER, Verfasser eines wichtigen hydrologischen Werkes 

(Hydrologie souterraine: Les moyens de découvrir les eaux souterraines et 

de les utiliser, Paris 1912) und Veranstalter des diesjährigen Wünschelruten-

Kongresses, der in der Presse Ende März ein so lebhaftes Echo gefunden 

hatte, zu ihm kam, um mit ihm ein Experiment zu besprechen, das mit den 

Rutengängern angestellt werden könnte. Es sollte sich diesmal nicht darum 

handeln Wasser suchen zu lassen, sondern die Aufgabe sollte darin beste-
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hen, die Rutengänger mit Hilfe ihres Zauberstabes einfache Höhlungen 

feststellen zu lassen, die kein Wasser enthielten. „Trotz meines absoluten 

Skeptizismus“, sagt Viré, „ging ich darauf ein, mit der festen Absicht, ihre 

Fähigkeiten öffentlich zu verkünden, wenn diese sich wider Erwarten bewahr-

heiten sollten, aber ebenso fest entschlossen, die Herren vor Aufgaben zu 

stellen, bei denen ein Betrug ausgeschlossen war, und kein Anhaltspunkt an 

der Erdoberfläche die Beschaffenheit des Untergrundes erraten liess. Aus-

serdem sollte die Möglichkeit zu unmittelbarer Kontrolle der Angaben der 

Rutengänger geboten sein. Mir schienen die alten unterirdischen Steinbrü-

che von Paris und Umgebung alle gewünschten Bedingungen zu erfüllen. 

Ich erhielt von der Generaldirektion der Steinbrüche unveröffentlichtes, 

handschriftliches Aktenmaterial mit Plänen. Ich bestellte für den 28.03. 08 

Uhr morgens die Rutengänger, die Jury und die Zeitungskorrespondenten 
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nach dem Rendezvous-Platz, porte Daumesnil. Ausser mir kannte niemand 

den Schauplatz der Versuche, noch etwa die Beschaffenheit und Form der 

unterirdischen Galerien. Gut 1 km vom Ziele entfernt wurden die Konkurren-

ten versammelt. Herr Mager gab ihnen das Thema der Untersuchung 

bekannt: Aufsuchen wasserloser, unterirdischer Hohlräume, was offen-

bar, und das glaube ich gern, den Gipfel der Schwierigkeit für den Ruten-

gänger darstellt. Nur deren 4 erklärten sich denn auch bereit, den Versuch zu 

wagen.“ (Fig. 1.1)

Wir nahmen einen mit und liessen die andern mit den übrigen Ruten-

gängern im Grunde einer bewaldeten Geländefalte zurück, wobei wir sorg-

fältig die einzuschlagende Richtung vor ihnen verheimlichten. Der Boden 

des Schauplatzes war eine weite Grasfläche, von asphaltierten Strassen 

durchzogen und konnte in keiner Weise über die Beschaffenheit des Unter-

grundes Auskunft geben. Der Untergrund ist folgendermassen beschaffen: 

In etwa 16 bis 20 m Tiefe erstrecken sich die Stollen alter Steinbrüche, deren 

Höhe zwischen 1,25 und 4 m variiert und die in grobem Kalkgebirge ausge-

hauen sind. Hin und wieder sind Pfeiler im anstehenden Gestein als Stützen 

stehen gelassen. Die Decke des Grubenbaues in einer mittleren Stärke von 

14 m besteht aus grobem Kalk, der von Mergel überlagert wird. Das Ganze 

endlich ist mit Humusboden überdeckt. Weder der Schall, noch etwaige 

Unterschiede in der Vegetation konnten unter diesen Umständen die Gegen-

wart der Hohlräume verraten. In meiner Tasche hatte ich den Plan, den ich 

niemandem gezeigt hatte und der erst zum Vorschein kommen sollte, nach-

dem alle Versuche beendigt waren: bei der Kritik. (Fig. 1.2)

Der erste Prüfling war ein Mann namens PELAPRAT aus Montflanquin 

(Lotet-Garonne), ein ehemaliger Gendarm. Seine Aufgabe lautete, er solle 

von einem bestimmten Punkt aus, gleichgültig in welcher Richtung, gerade-

aus gehen und angetroffene Höhlungen melden. Nach einem kleinen Weg-

stück kündigte er einen Hohlraum an, und ich erkannte sofort nach meiner 

Erinnerung vom Plane der unterirdischen Galerien, dass er ungefähr die 

Grenze des Steinbruchs getroffen haben musste. Ich gab ihm daher auf, 

dessen Grenzen abzuheben und festzustellen; zu meinem Erstaunen sah ich 
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ihn ziemlich genau die Grenzlinie verfolgen. An einem bestimmten Punkte 

jedoch bog er im rechten Winkel ab und schlug in gerader Richtung eine 

Linie ein die, nach meiner Schätzung, von der wahren Richtung der Sole des 

Bruches um 90 bis 120º abweichen musste. Ich liess ihn daher zum Aus-

gangspunkt zurückkehren, die Grenzlinie in umgekehrten Sinn nochmals 

umschreiben und ihn dann anhalten. Unterdessen hatte ich die von PELA-

PRAT angegebene Linie durch Markierung festlegen können. Wir liessen 

nun den zweiten Konkurrenten rufen, Herrn LUBRUN, ein Kressehändler aus 

Niort. Ich stellte ihn ans äusserste Ende der route du parc, wo diese bei der 

route de Saint-Mandé auf die avenue de Gravelle trifft, und bat ihn, die Hohl-

räume abzugrenzen, die er auf seinem Weg finden würde. Fig. 1.2 zeigt, dass 

die Übereinstimmung bei den Kreuzungsstellen des Parkweges mit den 

Grenzlinien des Hohlraums völlig zutrifft, dass aber der nördliche Teil durch-

aus nicht stimmt. Hätte Herr Lebrun wohl diesen kleinen Fehler gemacht, 

wenn er in die Lage versetzt worden wäre, das Experiment zu gelegener Zeit 

und mit ausgeruhtem Kopf zu wiederholen? Die zwei Tage später mit ihm 

vorgenommenen Versuche lassen mich glauben, dass er seinen Irrtum selbst 

korrigiert hätte. Herr PROBST aus Buglose (Landes) kam als dritter an die 

Reihe. Vom Schnittpunkt der beiden Strassen aus sollte er nach Gutdünken 

eine gerade Linie verfolgen und dabei die route de Saint-Mandé überque-

ren. In der Nähe der Linie angelangt, die PELAPRAT bezeichnet hatte, gab 

er gewisse Punkte an und zwar 16 an der Zahl, die 3 Quadrate und ein läng-

liches Rechteck umschrieben. Über die Bedeutung dieser Punkte befragt, 

sagte er, dass er eine kompakte Masse im Innern der durch die Punkte 

umschriebenen Figur spüre und Hohlräume ausserhalb derselben, was mich 

an die Pfeiler im Plane des Service des carrières erinnerte. Herr COUR-

SANGE aus Chambrillan (Drôme), der als letzter an die Reihe kam, erhielt 

wiederum einen andern Ausgangspunkt für seine Versuche. Er bezeichnete 

uns einen Brunnenschacht mit mehreren Galerien, die sich von seiner Sohle 

aus nach verschiedenen Richtungen erstrecken sollten, was auch durchaus 

zutraf. An alle stellte ich die Frage auf welche Tiefe sie den Steinbruch 

schätzten. Probst gab mir neben einem der von ihm gefundenen Pfeiler eine 
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Tiefe von 16 m an. Der Plan verzeichnet in 5 m Entfernung davon, 15,85 m. 

Die andern Rutengänger machten je nach ihren Stellen Angaben von 16 bis 

20 m, was nach dem Plan vollkommen zutrifft. Wir brachen damit die Versu-

che ab, obwohl sich im letzten Augenblick noch einige weitere Rutengänger 

zur Teilnahme bereit erklärten, die sich zu Anfang nicht gemeldet hatten. 

Aber es war bald Mittag und andere Experimente sollten um 14h30 in Argen-

teuil stattfinden sodass ich zu meinem Berdauern ihren Bitten nicht willfahren 

konnte. Jetzt erst holte ich die Planpause des Steinbruchs aus der Tasche, 

die uns zeigte, wie genau die von Pelaprat gezogene Linie mit dem Plane 

übereinstimmte, der von der topografischen Abteilung des Service des car-

rières aufgenommen war. Leider hatte ich in meiner Skepsis hinsichtlich der 

zu erwartenden Resultate, mit der ich an die Versuche heranging, nur einen 

kleinen Teil der Begrenzung des Kalkbruches auf meine Planpause kopieren 

lassen, und wir konnten daher im Augenblick die Genauigkeit der Angaben 

der andern Rutengänger nicht nachprüfen. Hier sind die anderntags festge-

stellten erstaunlichen Resultate:

1. PELAPRAT. Die von ihm abgesteckte Linie stimmt ungefähr mit der 

wirklichen Grenzlinie überein. Die Stelle, an der PELAPRAT plötzlich nach 

links abbog, fiel ausserhalb des Teiles der Grubengrenzen, die in meinem 

Plan eingetragen waren; ich glaubte nämlich, dass sich die Linie in der ange-

gebenen Richtung fortsetze. Ich war also im Irrtum und PELAPRAT hatte 

recht. Dies ist nach meinem Dafürhalten eine sehr wichtige Tatsache, die 

im gegenwärtigen Falle jeden Einfluss meiner Gedanken auf die Ver-

suchsperson absolut ausschliesst.

2. LEBRUN. Hier ist nichts hinzuzufügen.

3. PROBST. Ich gestehe, dass mir die Ergebnisse von PROBST weit 

mehr imponiert haben. Seine Feststellungen decken sich genau mit den 

Grenzlinien von vier Stützpfeilern, die im Plan angegeben sind. Ich verzichte 

auf weitere Einzelheiten, da es sich um ein nüchternes Protokoll handeln 

soll. 

4. COURSANGE hatte einen Brunnenschacht angegeben. Die Stelle 

wurde wegen der fortgeschrittenen Zeit nur durch Abschreiten festgelegt. 
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Der Punkt scheint jedoch genau mit einem alten Förderschacht für das 

Gestein übereinzustimmen, der jetzt mit einer Platte überdeckt ist auf der 

eine 2 m dicke Humusschicht liegt. Die Ergebnisse schienen mir so exakt, 

dass ich den lebhaften Wunsch hatte, die Experimente unter günstigeren 

Bedingungen fortzusetzen. Die Versuchspersonen wurden offenbar durch 

die Anwesenheit einer grössern Zuschauermenge, die sich auf dem Ver-

suchsfeld hin und her bewegte, ungünstig beeinflusst. Obwohl wir schliess-

lich zur Prüfung von 4 Personen 3 Stunden gebraucht hatten, so hatte ich 

doch das Gefühl, zu schnell vorgegangen zu sein und dabei auch nur die 

Virtuosen in der Handhabung der Rute gesehen zu haben. Ich wollte meh-

rere Stunden lang mit einem einzigen Rutengänger experimentieren und in 

Anwesenheit von nur einer kleinen Anzahl von Kontrollpersonen.

Herr Abbé MERMET aus Cernier, Ne, war so liebenswürdig, sich am 

Samstag, den 29. März (1913) zur Verfügung zu stellen. Es war ausgemacht 

worden, dass er sich ganz in meine Hände geben sollte, nicht als Rutengän-

ger, da er behauptete, alles und noch mehr zu können, sondern als ein phy-

sikalisches Instrument, dessen Reaktionen studiert werden sollten. Die Ver-

suche fanden im Jardin des plantes statt, in der Umgebung der Verwal-

tungsgebäude, und dauerten einen ganzen Vormittag. Während PELAPRAT, 

LEBRUN, PROBST mit einer hölzernen, COURSANGE mit einer metallenen 

Rute arbeiteten, so benutzte Abbé MERMET ein Pendel. Er erhielt die Auf-

gabe, die Hohlräume im Untergrund festzustellen, die er finden würde. An 

dieser Stelle ist die Topographie des Untergrundes ganz besonders kompli-

ziert: eine Anzahl grosser Hohlräume, unterbrochen von stützenden Pfeilern, 

die entweder beim Abbau im Felsen stehen gelassen oder die eigens aufge-

führt worden sind. Geradlinige Mauern, Wasserzuleitungsrohre oder Gas-

rohre verwirren den unterirdischen Plan noch mehr. In etwa 2-stündiger 

Arbeit hat uns Abbé MERMET ziemlich genau die Frontseite der Grube fest-

legen können.

Was soll man nun aus all dem folgern? VIRÉ sagt: „Ich bin der Ansicht, 

dass man nicht plötzlich von absolutem Skeptizismus zu unüberlegter 

Begeisterung übergehen soll, dass man keine definitiven Schlüsse aus den 
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Ergebnissen improvisierter Experimente ziehen darf, die im allgemeinen 

unter ungünstigen Bedingungen angestellt worden sind, und vor allem in 

überstürztem Tempo; und dass man unter keinen Umständen die Rutengän-

ger für unfehlbar halten darf. Etwas scheint mir immerhin gesichert: Gewisse 

Individuen, zu denen ich selbst zu gehören scheine, vermögen bis zu einer 

beträchtlichen Tiefe Hohlräume, Wasser, und bestimmte Substanzen im 

Untergrunde wahrzunehmen, die kein Anzeichen an der Oberfläche verrät.“ 

Und etwas weiter: „Ich bin aufgrund der Erfahrungen von vier oder fünf 

Tagen mit einer Anzahl von Versuchspersonen nunmehr der Überzeugung, 

dass das Wünschelrutenphänomen keine wissenschaftliche Nichtigkeit ist, 

als das ich es bisher ansah, sondern, im Gegenteil, ein interessantes Pro-

blem darstellt, das mit aller Vorsicht untersucht zu werden verdient.“

Es scheint mir angezeigt an dieser Stelle noch eine Passage aus dem 

Buche von Abbé MERMET, betitelt „Comment j’opère“, anzuführen, in der 

deutschen Ausgabe Seite 110:

Die grosse Schokoladefabrik Suchard, die eine Stilllegung des Betrie-

bes wegen Brennstoffmangel vermeiden wollte, kam auf den Gedanken, 

selber nach einem nutzbaren Kohlenvorkommen zu suchen.

Vom Oberingenieur, Herr Samuel de Perrot, um Rat gefragt, antwor-

tete ich zunächst: „Vorsicht, die Schweiz ist reich an armen Gruben!“ Aber 

der sympathische Ingenieur bestand auf seinem Sinn, und so reiste ich mit 

ihm ins Wallis um die Möglichkeit der Ausbeutung von Kohlevorkommen zu  

prüfen.

Beim Durchstreifen der Berge, auf dem Plateau du Plex gegenüber der 

Dent du Midi, glaubte ich, 280 m unter unsern Füssen ein Anthrazitlager 

feststellen zu können, das einzige, das meiner Ansicht nach im Wallis exis-

tierte.

Ein Geometer, der uns begleitete, bezeichnete sorgfältig Stelle und 

Niveau, wo der Stollen anzusetzen war.

Vor Beginn der Arbeiten wollte man indessen ein Gutachten der offiziel-

len Geologie einholen. Die 5 Hauptgeologen der Schweiz wurden befragt. 

Ihr Urteil war einstimmig negativ …
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„Hätte Herr Abbé nur einen Schimmer von Geologie, er würde Kohle 

nicht mitten im Urgestein, in Gneis und Granit suchen …“ usw.

Als Herr de Perrot mir von den Äusserungen der Geologen berichtete, 

erwiderte ich: „Es ist möglich dass es vom Standpunkt der Geologie aus 

dort keine Kohle geben kann, aber ich weiss, dass es dort Kohle gibt.“

Angesichts meiner kategorischen Erklärung und der Notwendigkeit, 

sich Kohle zu verschaffen, schenkte die Firma Suchard den Worten des 

Pendlers Glauben und liess den Stollen in Angriff nehmen. Durch den Granit 

hindurch rückte man 18 bis 20 cm im Tage vor und bohrte sich so tief in den 

Berg, und als man lotrecht unter unserem einstigen Standort auf dem Pla-

teau du Plex angelangt war, stiess man mitten in das Kohlenlager, in ausge-

zeichneten Anthrazit. Der berühmte Stollen heisst MERMET-Stollen.

Dies ereignete sich während des ersten Weltkrieges, kurze Zeit nach den 

Versuchen in Paris durch Prof. Viré. Es ist demnach wohl begreiflich dass 

man von Abbé MERMET sagt, er sei der König der Radiästheten, zumindest 

in der Schweiz. Ich habe mehrmals Abbé MERMET erwähnt; er war Könner 

ohne gleichen. Seine dargelegten Theorien sind in meiner Sicht etwas ganz 

persönliches, auch wenn er sagt er sei bloss ein physikalisches Gerät, so 

darf man ruhig fragen, wie weit geht der Begriff physikalisch?
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2. Kursaufbau, Definitionen 

Mit all dem Gehörten sind wir mitten in der Problematik, die wir nun aufzu-

rollen versuchen. Wir sehen, dass es trotz geharnischter Gegnerschaft und 

fortgeschrittener Technisierung nicht gelungen ist, die Praktik der Rute aus-

zurotten. Unter den Wissenschaftlern hat der grosse Physiker Max PLANCK 

geraten, das Thema zu erforschen. Warum ist von offiziellen Stellen im Ver-

gleich zu andern Disziplinen nichts getan worden? Warum sind zaghafte 

Anläufe solcher Stellen wiederholt im Sande verlaufen? Ist doch etwas an 

der Sache, das man nicht anrühren möchte, etwas, das der wissenschaftli-

chen Erforschung nicht oder nur am Rande zugänglich ist? Was wissen wir 

heute? Sind wir in der Erkenntnis vorangeschritten oder hat sich bloss die 

Problematik vertieft? Wird die Rutenpraktik immer noch als Teufelei angese-

hen oder als biophysikalisches Phänomen?

Versuchen wir jetzt die Dinge aus einiger Entfernung zu betrachten und 

beobachtete Fakten nicht aus den Augen zu verlieren, auch wenn solches 

uns im Moment widerstreben mag, nur weil es noch nicht in unser Weltbild 

passt! Wir stellen eine allgemeine Definition an die Spitze, die in den folgen-

den Kapiteln geprüft werden soll. Ruten- oder Pendelwesen sind Teilaspekte 

einer Praktik, einer Kunst, die man heute allgemein RADIÄSTHESIE heisst. 

Darunter versteht man nach dem bekannten französischen Lexikon „Petit 

Robert“: Eigentümliche Empfänglichkeit für Ausstrahlungen, herrührend von 

verschiedenen Körpern; auf diese Empfänglichkeit oder Sensitivität gegrün-

detes Detektionsverfahren. 

Oder nach dem französischen Radiästheten HENRI de FRANCE: Radi-

ästhesie ist die Kunst der Provokation einer Intuition für Informationen wel-

che nicht über die 5 Sinne erhalten werden können mittels eines Verfahrens 

über nicht willentlich ausgeführte Bewegungen welchen verabredungsge-

mäss eine Bedeutung zugelegt worden ist. 

Wir wollen wir im folgenden verschiedene Aspekte der Radiästhesie 

betrachten und beginnen mit dem Auffälligen, den Instrumenten und deren 

Anwendungen; dann den physikalischen und subjektiven Aspekten. Schliess-
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lich brauchen wir einige rudimentäre Begriffe über Sinneswahrnehmung im 

allgemeinen und radiästhetische Wahrnehmung im speziellen und endlich 

noch etwas über Information und Informationsübermittlung. Dann erst wer-

den wir die Begriffe physikalische und mentale Radiästhesie definieren 

und sehen, wo vorzugsweise Rute oder Pendel zur Anwendung gelangen. 

Wir werden auch etwas hören über die Vielfalt der Anwendungen, die Inter-

pretation von erhaltenen Informationen, die Forderungen für eine korrekte 

Interpretation von Informationen, sowie über die Gefahren in die Irre zu 

gehen. Schliesslich möchten wir hören, ob und wie man sich gegen radiäs-

thetische Einflüsse schützen kann durch Abschirmung oder durch Neutrali-

sation.
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3. Die Anzeigeinstrumente bzw. Indikatoren.

Die meisten Sensitiven verwenden als Indikatoren für ihre Praktiken Instru-

mente. Das Spektrum der Ausführungsarten solcher Instrumente, angefan-

gen mit elastischen Einrichtungen, so den Ruten, die mit beiden Händen 

gespannt werden, bis zu den Einhand-Instrumenten ohne Speicherung elas-

tischer Energie, z. B. Pendel, ist derart gross, dass sich dem Forscher die 

Hypothese aufdrängt, die Instrumente seien lediglich Indikatoren, dies 

im Gegensatz zum Glauben der meisten Sensitiven, eine äussere Kraft wirke 

auf ihr Instrument. Erinnern wir uns daran, dass schon der Bergkommissar 

BAYER anhand des Falles WOLFF dies klar formulierte. Diese Hypothese 

ist stark gestützt durch den Umstand, dass es ausser WOLFF noch andere 

Sensitive gibt, die keine Instrumente benützen, sondern lediglich empfin-

den. Die Antwort des physikalischen Experimentes ist, dass keine äussern 

Kräfte auf die Instrumente wirken, dies zumindest als generelle, strenge 

Regel. Dabei gibt es nicht etwa noch unbekannte Kräfte, denn eine Kraft 

ist, was einen Körper in Bewegung setzt oder ihn deformiert. Es mag wohl 

unbekannte Energieformen geben, aus welchen Kräfte entstehen können. 

Vorerst wollen wir einige Rutentypen betrachten, deren Benützungsart 

kennen lernen, die Bewegungsabläufe studieren und anschliessend dasselbe 

für den Pendel tun. (Die Radiästheten heissen ihr Instrument der Pendel.)

3.1. DIE RUTEN.

3.1.1. Die Gabelrute.

(Fig. 2.1) Gabelruten sind aus verschiedenen Materialien hergestellt. Für 

Ruten aus frischem Holz diente oft Hasel, aber je nach der mentalen Projek-

tion des Radiästheten auch andere Sorten. So haben wir im historischen Teil 

gehört, dass PARACELSUS von einer Sympathie zwischen Erz und darüber 

gewachsenem Holz sprach. Wir haben weiter gehört, dass sich eine Rute 

ganz besonders eignen soll, wenn sie über einer Ader des zu suchenden 

Erzes gewachsen sei. Schliesslich gibt es Metallruten verschiedener Art, wie 

schon im Spätmittelalter erwähnt, also aus elektrisch gut leitendem Mate-
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rial, bis zu den Plastikruten aus hoch isolierendem Material. Man kann schon 

daraus ersehen, dass die elektrischen Umweltbedingungen von unterge-

ordneter Art sein dürften. Das fast allen Ruten gemeinsame Merkmal ist 

eine mehr oder weniger hohe Elastizität. Diese ist jedoch nicht erforderlich, 

aber für eine schnelle Anzeige vorteilhaft. Die Gabelruten werden meistens 

im Untergriff gehalten, d. h. die Handrücken zeigen bei der Umfassung der 

Rutenenden nach unten. Solche Ruten werden gewöhnlich in labiler Lage 

getragen; sie kippen bei Erregung des Operateurs nach oben oder nach 

unten, wie der Muter dies meist unbewusst, mental vorgegeben hat. 

Ohne solche Festlegung ist die Kipprichtung dem Zufall überlassen. Der 

Operateur führt die gekippte Rute sogleich ihm nicht mehr bewusst in die 

Ausgangsposition zurück, in der er diese dann wieder zu halten vermag 

oder nicht, falls die Erregung noch da ist.
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3.1.2. Die Rotationsrute. 

(Fig. 2.2) Diese sind ebenfalls aus elastischem Material, U-förmig, mit recht-

winklig abgebogenen Enden. Der Operateur trägt diese Rute im Obergriff 

und lässt diese langsam drehen, an neutralem Ort mit möglichst konstanten 

Drehzahl. Dies will gut geübt sein. Eine Erregung des Operateurs durch das 

D-Agens bewirkt ein nervöse Gereiztheit, die sich in einer grössern Drehzahl 

äussert. Als Mass für die Intensität dient in Russland für Prospektions-

zwecke die Anzahl Umdrehungen auf 10 oder 20 m Gehweg. Bei einiger-

massen konstanter Gehgeschwindigkeit entspräche dies, bis auf einen Fak-

tor, der Drehfrequenz. Jedoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Muter 

beim Begehen des Reizgebietes ihm nicht bewusst die Gehgeschwindigkeit 

reduziert. Dadurch würde die Anzahl Umdrehungen pro Weg ein empfind-

licheres Mass sein, als die auf die Frequenz, d. h. Anzahl Umdrehungen pro 

Zeit.
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3.1.3. Die Bogenrute. 

(Fig. 2.3) Solche sind meistens aus Metalldraht zu einer Art offenem Kreis 

gebogen. Diese Rute wird im Obergriff getragen, wie die eben erwähnte 

Rotationsrute. Während jedoch die Rotationsrute mit geknickten Ellen-

bogen auf Zwerchfellhöhe gehalten wird, so trägt man die ziemlich grosse 

Bogenrute mit nach unten gestreckten, an den Körper angelegten Armen. 

Die Rute wird vorgespannt, bis die gegriffenen Enden fast auf einer Gerade 

liegen und sie so zu einer Kipprute wird. Mit geringerer Vorspannung d. h. 

mit einer Griffposition, wie gezeigt, ist sie ein verstärkender Indikator für die 

unbewussten Handverdrehungen. Die Rute hebt oder senkt sich so beim 

Überschreiten einer Reizzone und geht nach Abklingen der Erregung wieder 

in die Ausgangslage. Eine solche Rute mit elektrischer Verdrehungsanzeige 

habe ich mit den 2 Operateuren von Hoffmann-La Roche längere Zeit ver-

wendet.
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3.1.4. Die L-Rute. 

(Fig. 2.4) Sie ist ein ohne Energiespeicherung arbeitender Anzeiger für geringe 

Handgelenkverdrehungen. Die meisten Operateure benutzen in jeder Hand 

einen derartigen Anzeiger. Sie tragen diese auf Brusthöhe bis Schlüssel-

beinhöhe, den kurzen Schenkel des „L“ in der Hand, fast vertikal gehalten, 

und den längern Schenkel nach vorne weisend. Ein leichtes, kaum bemerk-

tes Verdrehen der Vorderarme, bzw. eine Veränderung der Neigungsrichtung 

des vertikalen Schenkels bewirkt eine massive Auslenkung der Spitzen der 

vorerst parallel gehaltenen langen Schenkel. Dabei können die Spitzen wie-

derum gegeneinander oder voneinander gehen. Die Anzeige ist langsam, da 

keine Energie gespeichert ist; auch ist sie leicht von Zugluft beeinflusst, dies 

jedoch in gleicher Auslenkrichtung.
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3.1.5. Die LECHER-Rute. 

(Fig. 2.5) Dieses Anzeigeinstrument ist eigentlich alles andere als eine Rute. 

Sie wird von SCHNEIDER im Schwarzwald hergestellt und propagiert als ein 

physikalisches Instrument, das abgestimmt werden kann. Es ist konzipiert 

als ein Frequenzresonanzsystem, wie eine Hochfrequenz-Doppelleitung 

nach LECHER. Dieses Instrument zeigt, genau wie bisher alle genannten, 

Handverdrehungen an. Der österreichische Ingenieur Jörg PURNER, vom 

Institut für Denkmalpflege in Innsbruck, den vielleicht einige in Fernseh-

programmen gesehen haben mögen, benützt selbst gerne einen solchen 

Anzeiger. Bei genauerem Hinsehen und Berücksichtigung aller einiger-

massen gesicherten Beobachtungen darf man sagen, dass auch hier die 

Abstimmung mental erfolgt und dass die Abstimmung des Instrumentes 

gewissermassen zum Rituale gehört, so wie die verschiedenen Grifflängen 

bei Gabelruten. Dies ist unter anderem auch die Ansicht von Herrn PURNER 

selbst. Als äussere Hilfe für eine mentale Konvention kann buchstäblich 

alles dienen.
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3.1.6. Die Meridianrute. 

(Fig. 2.6) Ihr Erfinder, Prof. Dr. Walter NIESEL, Ruhr-Universität in Bochum, 

beschäftigte sich über 20 Jahre mit der Frage nach der Auslösung der Wün-

schelrutenreaktion. Eines Tages tauchte die Idee auf, es könnte sich um 

Meridianenergie handeln, um ein Zuviel oder Zuwenig, das die Muskelreak-

tion auslösen würde. Somit wäre sein Instrument ein Messgerät für die Ener-

gie der Akupunkturmeridiane. Die Idee zerbrach beinahe an der Vorstellung, 

an den zu gewissen Meridianen assoziierten Muskeln messen zu müssen, 

was natürlich sehr kompliziert gewesen wäre. Durch das Buch von J. DIA-

MOND: „Der Körper lügt nicht“ sowie durch einen Lehrgang „Gesund durch 

berühren“ im Institut für Kinesiologie in Freiburg, gelang ihm der entschei-

dende Schritt. Es genügt nämlich, kritische Testpunkte zu berühren um das 



35

gesamte Muskelsystem zu lähmen. Er stellte fest, dass Berührung bestimm-

ter Testpunkte den Körper für entsprechende Meridianenergien empfindlich 

machte. Für Prof. NIESEL war es klar: Auf Rutengänger wirkten Meridia-

nenergien, welche den Muskeltonus veränderten und so irgend eines der 

besprochenen Geräte zu einer Anzeige veranlassten. NIESEL benutzt als 

Instrument eine Art Kombination von Lecherrute und L-Rute; dabei ist von 

der Lecherrute der Gedanke der Abstimmbarkeit übernommen und von der 

L-Rute die Art der Anzeige.

3.1.7. Zusammenfassung über die Ruten.

Wir merken uns: Die Rute wird durch den Operateur bewegt, nicht durch 

eine äussere Kraft. Dies ist leicht zu demonstrieren durch den Nachweis, 

dass die Handbewegung der Instrumentenbewegung vorausgeht. Der Phy-

siologe Dr. Jean MERTA hat dies für die Rutenbewegung nachgewiesen. 

Er schreibt die Auslösung ausschliesslich einer aussersinnlichen Wahrneh-

mung zu. Wenn „aussersinnlich“ meint, dass keine der uns bekannten Sinne 

im Spiele stehen, so kann man diese Formulierung gelten lassen. Ein ande-

rer Versuch, der u. a. auch von mir durchgeführt worden ist, zeigte, dass eine 

Rute, die so in eine Einrichtung eingespannt ist, wie der Sensitive sie trägt, 

sich nicht bewegt, wenn genannter Sensitiver diese Vorrichtung durch eine 

vorgehend von ihm festgestellte Reizzone hindurch trägt. Die Aussagen der 

meisten Sensitiven sind jedoch besonders begreiflich für jene kritischen 

Beobachter in deren Händen die Rute zu drehen anfängt. Die kleine Aus-

lösebewegung durch die unbewusste Muskelreaktion nicht beachtend, sieht 

er lediglich, dass die Rute kippt, wobei er dieselbe Empfindung hat, als 

wenn eine äussere Kraft die Rute angestossen hätte. In Wirklichkeit erfolgt 

das Kippen aus der Energiereserve die der Muter durch das Vorspannen in 

die Rute gelegt hat, ebenso das manchmal heftige Drehen aus einem Dreh-

moment, das von ihm selbst aufgebracht ist. Je grösser die Vorspannung 

ist, desto grösser die scheinbar von aussen wirkende Kraft. Anstrengungen, 

die Rute am Drehen zu verhindern, scheitern, weil der Bewegungsmecha-

nismus nicht durchschaut ist. Ist er jedoch durchschaut, dann ist es ein 
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Spiel eine Bewegung zu verhindern. Da dies ein ständiger Streitpunkt ist, 

wollen wir das noch etwas genauer betrachten, obwohl es mit dem eigentli-

chen Phänomen nichts zu tun hat. Fig. 3 zeigt eine Gabelrute in horizontaler 

Ebene in einer Aufsicht: (a) die ungespannte Rute in stabiler Lage; (b) die 

gespannte Rute in labiler Bereitschaftslage, wozu die Griffe durch bewuss-

tes Verdrehen um eine vertikale Achse nahezu auf eine Gerade zu liegen 

kommen (Winkel ,‘ ≅ 0). In dieser Position der Griffe kann die Rute aus der 

horizontalen Ebene beliebig heraus gedreht werden und in jeder Lage ste-

hen bleiben; (c) die Rute in der neuen stabilen Lage entstanden durch Nei-

gen der Rutengriffe um die Winkel ,‘ in der Vertikalebene, ausgelöst durch 

Reizung auf der D-Zone und Verdrehen der Vorderarme um benannte Win-

kel. Diese Darstellung ist idealisiert, denn bei den meisten Rutengängern 

sind die Winkel ,‘ in Bereitschaftslage nicht klein; entsprechend sind dann 

auch die Armverdrehungswinkel ,‘ grösser. 

3.2. DER RADIÄSTHETISCHE PENDEL.

Ein anderes, sehr viel benütztes Anzeigeinstrument ist der Pendel. Es gibt 

eine grosse Zahl von Ausführungen, entsprechend den Vorstellungen 

des Pendlers. Wenn dieser glaubt, der Pendel, d. h. seine Ausführungs-

form, sein Material, Gewicht, etc. spielen eine Rolle, so begreift man leicht, 

weshalb die Vielfalt der Ausführungsformen so gross ist. Fig. 4 zeigt einige 

Ausführungsformen. Es handelt sich meist um Gebilde mit rotationssymme-

trischen, kugelförmigen bis länglichen Pendelkörpern, die oft in eine Spitze 

auslaufen. Diese sind an einem ca. 25 cm langen Faden oder Kettchen 

aufgehängt. Gewisse Pendelkörper sind hohl und aufschraubbar zwecks 

Aufnahme eines Musters der zu suchenden bzw. zu untersuchenden Sub-

stanz, so z. B. das kugelige MERMET-Pendel. Fig. 5: Bild von Abbé MER-

MET bei seiner Arbeit über einer Karte. Wir werden später auf diese Prakti-

ken zurückkommen, merken uns aber jetzt schon, dass das Hauptgewicht 

beim Arbeiten mit Pendel bewusst mentaler Art ist. Schliesslich betrach-

ten wir eine ganz besondere Ausführungsart eines Pendels vom franzö-

sischen Physiker M. MAZILLE, der unter dem Pseudonym Prof. HEIMME 
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schreibt. Diese Pendelanordnung besteht nach der Konzeption des Erfin-

ders aus einem Schwingkreis, gemäss Fig. 6, einer flachen Spule von ca. 

1 cm Durchmesser, einem elektrisch leitenden Aufhängekettchen und einem 

als Pendelkörper ausgebildeten Kondensator. An einem Ende der Spule ist 

eine pinselförmige Antenne, am andern die Aufhängekette, die ihrerseits an 

die obere, horizontale, Kondensatorplatte von ca. 1,5 cm Ø läuft. Die untere, 

über einen Isolator angeklebte Platte ist Basis einer Pyramide mit Spitze 

nach unten, wie ein kleines Senkblei. Die elektrische Eigenfrequenz dieses 

Schwingkreises dürfte zwischen 100 MHz und einigen GHz liegen.



39

Allgemein wird der Pendelfaden zwischen Daumen und Zeigefinger 

gehalten. Die Fadenlänge, sagt MERMET, ermittelt man experimentell, 

indem man mit einer Länge von ca. 10 cm beginnend diese langsam ver-

grössert und beobachtet, bei welcher Länge die grössten Ausschläge auf-

treten, d. h. bei welcher Länge des Pendelfadens mechanische Resonanz 

zwischen der Eigenfrequenz des Pendels und der Anregefrequenz durch die 

Hand des Radiästheten auftritt. Diese Eigenfrequenz hängt nur von der 

Fadenlänge ab, nicht von Bauart oder Gewicht des Pendelkörpers. Die 

Eigenschwingdauer TE bzw. der Kehrwert der Eigenfrequenz eines Pendels 

mit Fadenlänge l von 15 cm ist gegeben durch TE = 2  √(l/g), ca. 0,8 s. Um 

den Pendel einschwingen zu lassen, muss die Reaktionszeit des Operateurs 

TR = 0,25 TE sein. Bei den meisten Menschen ist die Reaktionszeit zwischen 

0,1 und 0,3 s.

Ein ruhendes Pendel hat – im Gegensatz zur bewegungslosen und 

gespannten Rute – keine Energie. Es kann daher nicht aus einer eigenen 

Energiereserve heraus reagieren, wie das bei der gespannten Rute in quasi-

labiler Lage bei einem geringen Anstoss der Fall ist, sondern es muss, im 

Falle der Erregung des Operateurs, erst in Schwingungen versetzt werden. 

Erfolgt dies durch Mikrobewegungen der das Pendel haltenden Hand, so 

hat der Operateur den an Gewissheit grenzenden Eindruck, der Pendel 

würde von einer unbemerkt wirkenden Kraft in Bewegung gesetzt. In der Tat 

sind es Kleinstbewegungen der Pendelaufhängung, die den Pendel nach 

und nach in Schwingung versetzen. Erfolgen die Anstösse im richtigen Takt, 

der Pendelschwingung immer ein wenig voraus, so wächst die Schwin-

gungsamplitude an bis die Energiebilanz Null ist. Die Kontrolle über den 

zeitlich richtigen Ablauf der Anstösse erfolgt via visuelle Rückmeldung, in 

der Fachsprache via Biofeedback. All das entzieht sich dem Bewusstsein 

des Radiästheten. Bei den meisten Leuten, die das Pendel anfänglich in 

Ruhe halten und gewillt sind, die Hand weiterhin unbewegt zu lassen, jedoch 

dem Pendel mental eine Bewegung suggerieren, funktioniert das spielend, 

solange sie den Pendel beobachten; er bleibt jedoch unentwegt stehen, 

wenn sie die Augen abwenden oder geschlossen halten. Anderseits kommt 
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auch bei Betrachtung des Pendels keine Bewegung zustande, wenn die 

Spitzen der den Pendel haltenden Finger an einen ruhenden Gegenstand 

gedrückt werden. Die Scheinerklärungen, die von naturwissenschaftlich 

nicht Geschulten für dieses Versagen vorgebracht werden, sind der Erfor-

schung des Phänomens abhold. Bei routinierten Pendeloperateuren ist der 

Rückkoppelungsvorgang etwas anders. Solche Operateure werfen nämlich 

den Pendel an, oft sehr massiv. Einem nicht eingeweihten Beobachter 

scheint das sehr lächerlich. Die Rückkoppelung, bzw. die phasenrichtige 

Steuerung, erfolgt dann über den Tastsinn. Ein solcher Operateur kann auch 

mit geschlossenen Augen arbeiten, wenn er vom Pendel eine Schwingungs-

art erwartet, die er auch erfühlen kann, sonst nicht. Bei dem Aspekt der 

Radiästhesie, den ich physikalische Radiästhesie heisse, wird die dem Ope-

rateur nicht bewusste Körperreaktion durch etwas ausgelöst, das an gewis-

sen Örtlichkeiten, den sog. Reizzonen, vorhanden sein muss. Nennen wir 

dieses Etwas, dieses Agens, das mit dem Körper in Wechselwirkung tritt, 

D-Agens vom englischen Wort „dowsing“. Diese Wechselwirkung mit dem 

Organismus löst, wie wir später noch hören werden, diverse physiologische 

Veränderungen aus. Wie soll aber der Körper ausser diesen, meist innern, 

physiologischen Reaktionsweisen nach aussen hin sichtbar reagieren? Die-

ses gibt der Operateur, sich dessen mehr oder weniger bewusst, selbst vor. 

Er bestimmt, wie die Bewegung zu erfolgen hat, bzw. sein Lehrer hat es ihm 

gesagt, genau so wie man sich die Ausweichregel im Strassenverkehr auf-

erlegt. Der Radiästhet mag einer gewissen Schule angehören und reagiert 

dann eben nach der Konvention – der Vereinbarung – der Schule, so z. B. 

Rechtsverkehr oder Linksverkehr.

Aus diesen Beobachtungen kann man auf folgendes schliessen:

1. Rute oder Pendel sind bloss Indikatoren, nicht Empfänger-Antennen, 

es sei denn, der Operateur betrachte diese als solche und hat dann ohne 

Instrument, infolge mentaler Blockierung, keine Reaktion, die dem Bewusst-

sein zugeführt werden könnte. Auch bei der Lecher-Rute ist die Abstimmung 

mental, d. h. funktioniert in der Weise wie ein Pseudomedikament, ein sog. 

Placebo.
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2. Der Ort, wo das Instrument gehalten wird, ist nicht massgebend, es 

sei denn der Operateur programmiere sich so, womit allerdings das z. Z. als 

physikalische Radiästhesie abgegrenzte Gebiet verlassen wird.

Diese Feststellung folgt aus dem Versuch mit vor- und rückschreiten-

dem Rutengänger auf einem schmalen Reizstreifen. Als Charakteristikum 

sei noch erwähnt, dass die echte Rutenreaktion nicht etwa unterschwellig 

ist, d. h. dass das D-Agens durch eine bekannte Sinnesfunktion, aber bloss 

nicht bewusst erfasst wird, denn Abschirmung der bekannten Sinnesfunk-

tionen verhindert den Rutenreflex nicht. Es geht also um eine unterbe-

wusste Wahrnehmung.

Hier eine Beobachtung zum obgenannten Punkt 1: Ein Pendler glaubte, 

die Länge der Pendelschnur müsse ein Vielfaches von z. B. 10 cm sein. Es 

handelte sich um einen ganz besondern Pendel mit einer Weinflasche als 

Pendelkörper: Am Korken dieser Flasche war eine ca. 1 m lange Schnur 

befestigt, welche gegen das Ende hin alle 10 cm einen Knoten aufwies. Der 

Pendler demonstrierte, dass dieser Pendel an einem bestimmten Ort nur 

dann schwingt, wenn er dessen Faden an einem der Knoten halte, dass er 

jedoch stoppt, falls er dazwischen greift. Ich zeigte mich beeindruckt und 

wir gingen zu einem andern Thema über. Als der Mann für kurze Zeit mich 

allein liess, benützte ich die Gelegenheit die Pendelschnur beim Korken um 

5 cm zu verkürzen, was man nicht bemerkte ohne nachzumessen. In einem 

geeigneten Moment bat ich den Pendler um eine Nachprüfung. Er tat das 

willig; der Pendel bewegte sich, wenn er die Schnur an einem der Knoten 

hielt und stoppte, wenn er dazwischen griff! Ich weiss, Physiker sind in die-

sen Kreisen unbequeme Leute. Der Mann war aber so liebenswürdig und 

für viele Leute ein wahrer Helfer, sodass ich die Wissenschaft – ihm gegen-

über – hintan stehen liess.

3.3. DIE BEDEUTUNG DER INDIKATORINSTRUMENTE

Die Bedeutung der Rute liegt darin, dass diese eher gestattet die Stärke der 

empfundenen Muskeltonusreaktion abzuschätzen als dies ohne Instrument 

der Fall wäre, so wie es leichter ist ein Gewicht zu schätzen, wenn es mit 
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einem Bezugsgewicht verglichen werden kann. Sie ist ein primitiver Kraft-

messer.

Der Pendel drückt die Erregtheit des Operateurs aus, indem er die 

Mikrobewegungen der Hand verstärkt und dies umso mehr, je besser die 

Eigenschwingungsdauer des Pendels, die nur von der Fadenlänge, aber 

nicht vom Pendelkörper oder dessen Masse abhängt, mit der Reaktions-

zeit des Operateurs übereinstimmt.

Die Instrumente sind unentbehrlich, wenn der Radiästhet an ihre 

Notwendigkeit glaubt!!!

Allgemein dient die Rute eher zur Ausübung der physikalischen Radiäs-

thesie, beim Abschreiten eines Geländes, der Pendel mehr für mentale 

Arbeiten, so zum Suchen über Karten, etc. (Fig. 5)

Wenn wir in unsern Überlegungen weiter schreiten wollen, so ist es an 

der Zeit ein Kapitel einzulegen, das vielleicht abwegig scheinen mag. Ich 

bitte um ein wenig Geduld, der Wert wird später gebucht. Es geht um die 

Wahrnehmung durch unsere bekannten Sinnesorgane. 
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4. Sinneswahrnehmung und deren  
Charakteristika. 

Zum Verständnis der Ruten- oder Pendelreaktion ist es zweckmässig, erst 

die Eigenarten, Charakteristika, der bekannten Sinnesfunktionen zu studie-

ren. Wir betrachten den Gehörsinn, den Sehsinn und den Geruchsinn. Am 

auffälligsten ist der Intensitätsbereich der Übertragung. Ein Wort kann sehr 

laut oder leise gesprochen sein, es hat den gleichen Sinn; einen Text kann 

man im grellen Sonnenlicht oder bei guten Augen im Vollmondlicht lesen, an 

seinem Inhalt ändert sich nichts. Dasselbe gilt für Gerüche: Rose ist Rose, 

unabhängig von der Stärke. Die Schallintensität wird in dB (deziBel) ausge-

drückt, die Lautstärke in Phon. Bei der Tonfrequenz 1000 Hz sind die beiden 

Skalen gleich. Es sind logarithmische Vergleichsskalen, d. h. alle Intensitä-

ten sind auf eine Grundintensität bezogen, so, wie man statt 20 Gramm 

Zucker sagen kann 10 Würfel, wenn einer 2 Gramm wiegt. Gramm ist die 

absolute Einheit, Würfel ist die relative Einheit. Für die Schallintensität ist die 

absolute Einheit W/m2. Die geringste Intensität, die ein an Stille gewöhntes, 

gutes Ohr wahrnehmen kann ist 1  10–12 W/m2. Diese Intensität entspricht 

0 dB, genannt untere Hörschwelle. Die obere Grenze ist jene Intensität, bei 

der Schmerz empfunden wird; sie entspricht einer Intensität von 1 W/m2, in 

der relativen Skala 120 dB. Absolut ist das eine Intensität die 1000  1000  

1000  1000 grösser ist als die der unteren Hörschwelle! Als Beispiel sei 

angeführt: Motorrad ohne Schalldämpfer 80 Phon; Lautstärke in Diskothe-

ken bis 100 Phon; Flüsterlautstärke 20 Phon. Diese Beispiele lassen uns 

erahnen, wie schwierig es ist den Schall zu dämpfen, da unser Ohr umso 

empfindlicher wird, je geringer die Lautstärke ist. Der Intensitätsbereich des 

menschlichen Ohres ist also 1 : 1012. Analog ist der Intensitätsbereich für das 

Auge 1 : 109 bis 1 : 1010. Für das Geruchsorgan ist der Bereich eher noch grös-

ser. Es ist somit nicht einfach durch Abschwächung der Intensität des Infor-

mationsüberträgers (Schall, Licht, Geruchssubstanz) den Sinnen etwas zu 

verbergen, wenn man nicht hochgradig undurchlässige Materialien besitzt, 

wie das beim Licht der Fall ist, ganz einfach deshalb, weil die Sinnesorgane 
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für die Aufnahme von Information, die Aufnahme des Sinnes, angelegt 

sind. Ein weiterer, äusserst wichtiger Punkt ist, dass wir uns nur Veränderun-

gen bewusst werden. Wir können nicht sagen, wie stark eine Schallempfin-

dung ist, wie hell eine Fläche strahlt, wie intensiv etwas riecht. Die Begriffe 

stark oder schwach haben nur einen Sinn in Bezug auf etwas. Ausser dieser 

Relativität der primären Sinnesempfindung kommt noch dazu, dass sich die 

Wahrnehmung, d. h. die Bewusstseinswerdung anpasst. Ein andauernder 

Ton gleicher Frequenz und Intensität, eine uniforme, konstante Lichterschei-

nung, ein andauernder Geruch, werden uns mit der Zeit nicht mehr bewusst. 

Setzen wir uns z. B. eine Rotfilterbrille auf, selbstverständlich bei perfekter 

seitlicher Abschirmung, so werden wir nach kurzer Zeit das Farbbewusst-

sein verloren haben und bloss noch Helligkeitsunterschiede wahrnehmen, 

d. h. „schwarz-weiss“ sehen. Die physiologische Wirkung des vom Auge 

empfangenen Rotlichtes jedoch ist vorhanden, was zeigt, dass die primäre 

Sinnesempfindung da ist, aber die Bewusstseinswerdung der Farbqualität 

unterbunden ist. Wir reagieren also bewusst nur auf Variationen des Aufge-

nommenen, weshalb An- und Abschwellen der Sirene, Blinklicht für Gefahr. 

Die Dauer eines Sinneseindruckes ist ebenfalls sehr wichtig. Unter 1/10 s 

ist kaum eine Bild- oder Tonwahrnehmung möglich, geschweige denn, die 

eines Geruches. So registrieren wir die kurzen Schliesszeiten der Augenlider 

nicht bewusst.

All dies ist von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis der Kon-

troversen einerseits und das Begreifen der Hintergründe anderseits, denn 

beim Rutengehen bzw. Pendeln treten die obgenannten Charakteristika für 

Sinneswahrnehmung in Erscheinung, nämlich:

1. Das D-Agens, insbesondere dessen Information, ist kaum abschirm-

bar.

2. Der Radiästhet detektiert vorwiegend Reizzonenränder.

3. Schmale Reizzonen dürfen nicht zu schnell durchquert werden.

4. Längeres Verweilen in einer D-Zone unterdrückt deren bewusste 

Wahrnehmung, aber nicht einen eventuellen Langzeiteinfluss auf 

den Körper.
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Nachdem wir gesehen haben, dass es sich bei der Rutenreaktion im 

Gelände allem Anscheine nach um eine Sinneswahrnehmung handelt, ist es 

notwendig, dass wir uns noch mehr mit Information und Informationsüber-

mittlung befassen, denn der Radiästhet spürt nicht nur das D-Agens, son-

dern er empfängt auch eine Information. Es gibt Radiästheten die bloss das 

D-Agens verspüren, andere schenken nur der Information Bedeutung. Im 

Bilde ausgedrückt: Für viele unter uns ist gesprochenes Chinesisch eine 

Lautkulisse, für andere ist es Information, wobei der Begriff „chinesisch“ 

völlig in den Hintergrund gerät. Wir können uns vorstellen, dass dann noch 

viele Nuancen dazu kommen; sagt man nicht: „c’est le ton qui fait la 

musique“?
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5. Information und Informationsübertragung.

Wir alle sind imstande Luftzug festzustellen; viele Leute unterscheiden gar 

zwischen Wind und Durchzug, wobei man letzterem eher unangenehme 

Folgen zuschreibt. Worin besteht der Unterschied? Der Wind kann blasen, 

abkühlen; er kann uns aber auch vielerlei Kunde bringen, so über Gerüche, 

Staub, fernes Glockengeläute, das wir ohne geeigneten Luftzug nicht hören 

würden. Wir müssen also unterscheiden zwischen ruhiger Luft, bewegter 

Luft und der Kunde, die letztere uns zutragen kann, d. h. zwischen Träger 

und Getragenem. 

Welcher Art ist die Kunde, die dem Radiästheten zukommt, und in wel-

cher Art empfängt er sie?

Ehe wir versuchen diese Frage zu beantworten, ist es zweckmässig, 

einige Begriffe zu umreissen. Für Kunde haben wir derzeit eher das farblo-

sere Wort Information. Wir wollen darunter folgendes verstehen:

Mitteilungen über physische Zustände und Eigenschaften räumlicher 

und zeitlicher Art, strukturierte Quantitäten und Qualitäten, aber auch Mittei-

lungen über nicht physische Eigenschaften, so Schönheit; oder Qualitäten 

bzw. Zustände des Geistes, wie: Freude, Mut, Melancholie.

Wir diskutieren 3 Beispiele von Informationsarten:

(1) Beobachtung von farbigen Lichtern am nördlichen Nachthimmel.

(2) Mitteilung der Beobachtung von Beispiel (1) 

 Der nördliche Nachthimmel zeigt webende, farbige Lichterscheinun-

gen. 

(3) Mitteilung über Empfindungen bei der Beobachtung Beispiel (1)

 Die Lichter am nördlichen Nachthimmel sind schön, zauberhaft.

Beispiel (1) ist eine Information von einem physikalischen Vorgang 

durch ihn selbst, indem das dabei entstehende Licht empfangen wird. Diese 

quasimaterielle Information besteht in der raumzeitlichen Intensitätsvertei-

lung, also Quantitätsaspekten von Licht mit Farben als Qualitäten. Emp-

fänger sind Auge oder Kamera. Diese Empfänger beruhen auf Intensitäts-
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modulation. Die Empfangsintensität nimmt mit der Entfernung ab und ist 

schliesslich unter der Ansprechintensität des Empfängers. Ein anderes 

Merkmal für solche Information ist, dass sie abhängt vom Standort des 

Beobachters.

Beispiel (2) ist eine Übermittlung der Wahrnehmung; diese erfolgt in 

codierter Form, d. h. durch Worte in Sprache oder Schrift. Diese Übermitt-

lungsart ist, obwohl durch einen physikalischen Träger erfolgend, nicht phy-

sikalischer Art. Dies lässt sich daran erkennen, dass die Informationsträger 

verschiedener Art sein können, so z. B. das gesprochene Wort, direkt oder 

per Telefon über beliebige Distanzen ohne die geringste Einbusse an Infor-

mationsinhalt. Die Übermittlung könnte auch mittels einer materiell fixierten 

Codierung erfolgen: Schrift, Tonband, Foto. 

Beispiel (3) ist das einer codiert übermittelten Feststellung; es ist eine 

Information über eine verarbeitete Wahrnehmung betreffend die nicht mate-

rielle Qualität „schön“. Diese Qualität ist, ähnlich dem Informationscode 

„Schrift“, lediglich von der Materie getragen. Könnte diese Feststellung auch 

anders als codiert übermittelt werden? 

Für die Codierung einer materiellen Information, wie im Beispiel (2) 

gezeigt, ist eine Intelligenz notwendig, welche fähig ist wahrzunehmen, 

zu vergleichen, zu erkennen, zu beurteilen. Wenn eine solche Codierung 

z. T. auch mechanisiert werden kann, d. h. wenn physikalisch registrierbare 

Eigenschaften automatisch in Schrift oder synthetischer Sprache wiederge-

geben werden können, so heisst das bloss, dass eine Intelligenz imstande 

gewesen ist, ein automatisierbares Verfahren zu realisieren. Es wird für diese 

Intelligenz aber immer schwieriger werden, der Codierungsmaschine beizu-

bringen, wie nicht direkt messbare Eigenschaften, z. B. Schönheit zu erfas-

sen ist.

Im Folgenden betrachten wir 3 Arten der Übermittlung von Information 

und beschränken uns dabei auf den Empfänger Mensch als dem Zentral-

punkt unserer radiästhetischen Betrachtungen. Wir unterscheiden folgende 

Übermittlungsarten:
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(1) optische: Darstellungen von strukturiertem Nebeneinander durch In-

tensitätsvariationen von Licht mit Farben als Qualitäten.

(2) akustische: Darstellungen von rhythmisiertem Nacheinander durch 

Intensitätsvariationen mit Tonhöhen als Qualitäten. 

(3) telepathische: spontanes Auftauchen, Innewerden von Gedanken, 

Ideen, Bildern, etc.

Bei den Übermittlungsarten (1) und (2) trifft die Information von aussen und 

in bekannter Weise an die Sinnesorgane. Von aussen, weil wir den Informati-

onsfluss mit physikalischen Mitteln unterbinden können, die ausserhalb von 

uns sind, so durch Abschwächung aber auch durch Störung mittels Geräu-

schen oder Lichteffekten, die sich der Information überlagern bis zu deren 

Unerkennbarkeit. Eine schlechte Nachricht, die wir infolge Störüberlagerung 

nicht entziffern können, wird uns nicht beunruhigen. Möglicherweise ist hier 

ein Ansatz zum Verständnis der sogenannten Neutralisationsgeräte. 

Bei der Telepathie weiss der Mensch normalerweise nicht, ob ein spon-

taner Gedanke Eingabe oder Eigenproduktion ist. Die Annahme einer 

Eigenproduktion ist uns natürlich umso lieber, je genialer der Gedanke uns 

erscheint. Bei emotionsloser Betrachtung ist aber nichts abwegiger, als die 

Ablehnung von Telepathie, dies auch dann, wenn wir noch keine physikali-

schen Übertragungsvorgänge kennen, die so merkwürdige Eigenschaften 

aufweisen, wie die beim Telepathievorgang beobachteten. So kennen wir 

keine Möglichkeiten telepathische Kommunikation mit physikalischen Mit-

teln zu unterbinden oder zu erleichtern. Ebenso ist der Abstand von der 

Sendeperson zur Empfangsperson nicht relevant. 

Als Ergänzung sei noch angefügt, dass wir bei den Sinnesempfindun-

gen Gefühl, Tastsinn und Wärme, Informationen über Geschehen an der 

Körperoberfläche erhalten. Wir interpretieren diese als von aussen an uns 

herangetragen, aber ein äusseres Thermometer muss nicht notwendiger-

weise unsere Wärmeempfindung bestätigen: Auch ist ein Kochsalzkristall 

erst salzig, wenn er mit der Zunge in Berührung kommt.

Das vorgehend etwas abstrakt Formulierte soll anhand von Illustratio-

nen verdeutlicht werden:
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5.1. DIREKTINFORMATION ÜBER SINNESORGANE

Die Aufnahme erfolgt durch spezifische Sinnesorgane. Wir betrachten dazu 

verschiedene räumliche und zeitliche Strukturen wobei die Information über 

einen intensitätsmodulierten Träger erfolgt. Fig. 7 zeigt zwei strahlende 

Strukturen. Eine der Strukturen ist leuchtend, die andere ist tönend. Die 

Informationsträger können auch eine Qualität übermitteln. Beide Struktu-

ren strahlen in den ganzen Umgebungsraum und die Strahlungen durch-

dringen und erfüllen ein und denselben Raum, aber sie interferieren nicht, 

denn die Informationsträger besitzen nichts Gemeinsames. Da das Auge 

„lichthaft“ ist, wird es das Licht empfangen und nur das Licht; das Ohr, das 

schwingungsfähig ist, wird durch die Schwingungen erregt und uns diese 

Erregung als Ton zum Bewusstsein bringen. Das Auge entwirft ein Bild vom 

anvisierten Objekt und hält die Lichtqualität (Lichtfrequenz) als Farbe fest. 

Das Bild ist prinzipiell etwas zeitloses, nur im Raume stehendes. Das Ohr 

gibt, entsprechend der Erregung, einen mehr oder weniger lauten Ton mit 

der Tonhöhe (Tonfrequenz) als Qualität. Der Ton ist prinzipiell geometrisch 

dimensionslos, er ist nur in der Zeit.

Über einen kritischen Abstand rk hinaus ist bei fester Sendestärke ein 

Empfang nicht mehr möglich; die informationstragenden Signale verschwin-

den im Untergrund, d. h. einem überall vorhandenen „Rauschen“. Einfach 

gesagt: wenn man Musik hören will, dann möglichst ohne Hintergrundlärm; 

oder für die Betrachtung von Lichtbildprojektionen dunkelt man das Umge-

bungslicht ab. Dazu kommt noch ein Faktum, genannt Bildauflösung. Es 

nützt nichts beliebig zu vergrössern: Man kann ein Mosaik, das mit 1-cm-

Steinen gebaut ist, mit der Lupe betrachten, aber das liefert keine Feinheiten 

des Mosaikbild-Gedankens von der Grössenordnung von 1 mm. So ist es 

mit dem besten realisierbaren Teleskop prinzipiell nicht möglich auf dem 

Planeten Mars Objekte der Grösse unserer Häuser erkennen zu können. Es 

geht hier nicht um unzureichendes Wissen, im Gegenteil, wir wissen, dass 

wir an Grenzen der Natur angestossen sind. Will man Objekte von Haus-

grösse auf dem Mars sehen, so muss man andere Wege gehen, nämlich:
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5.2. INDIREKTE INFORMATION DURCH CODIERTE 
  ÜBERMITTLUNG.

Die Informations-Aufnahme erfolgt durch ein nicht spezifisches Organ. Für 

unsere Betrachtungen drängt sich sofort eine Unterscheidung auf, näm-

lich die technisch-mechanische Codierung und die begriffsanalytische 

Codierung, d. h. in Sprache gekleidete Information. Wir verweilen einen 

Moment bei der ersten Art und betrachten Fig. 8. 

Derart codierte Bilder von Objekten beliebiger Grösse können in „Zeit-

form“ über unvorstellbar viel grössere Distanzen empfangen werden, als bei 

optischer Übertragung. Zum Verständnis der für die Radiästhesie beson-

ders wichtigen begriffsanalytischen Codierung betrachten wir Fig. 9.

Das Beispiel zeigt, welche Gefahren eine begriffsanalytische Codierung 

in sich birgt: Es gibt von jedem Buch ebenso viele Interpretationen als Leser! 

Die Irrtümer, die bei der Übermittlung durch Sprache zustande kommen, 

haben verschiedene Gründe:

(1) Mangelhafte Aufzählung von Merkmalen infolge ungenügender Beo-

bachtungsgabe, unzureichender Analyse.

(2) Die Objektmerkmale finden keinen Vergleich, kein passendes Cliché 

im Codierer-Gedächtnis: Begriffsvorrat zu gering!! 

(3) Es fehlen die gebräuchlichen Wörter für identifizierte Begriffe (Cli-

ché) wegen unzureichendem Wortschatz oder mangelhaftem Erin-

nerungsvermögen. 

(4) Ungenügendes Synthetisierungsvermögen wegen mangelhafter 

Abstraktionsfähigkeit oder zu geringem Vorstellungsermögen d. h. 

trotz Vorhandensein der richtigen Begriffe und die sie vertretenden 

Wörter, gelingt es nicht die Information derweise in Satzform aus-

zudrücken, dass der Empfänger diese gemäss der Vorstellung des 

Codierers auslegen kann.

Die Mängel (1) bis (3) liegen auf Seite des Codierers, die Mängel (2) bis 

(4) auf Seite des Empfänger-Decodierers. All dies betrifft das tägliche 

Geschehen zwischen Mensch und Umwelt, den Umgang von Mensch zu 

Mensch! Wenn wir all das bedenken, so erinnern wir uns vielleicht jener 
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Geschichte der Sprachverwirrung als Bremse für jene Menschen die einen 

bis zum Himmel reichenden Turm bauen wollten, damals zu Babel. Die Men-

schen verstanden sich nicht mehr … Es ging kaum um das, was wir heute 

eine Sprache nennen, so deutsch, französisch. Es muss sich um ein Verste-

hen auf höherer Ebene gehandelt haben, warum nicht um Kommunikation 

telepathischer Art, die dann einfach abgeklemmt wurde? 

Es ist nun sehr begreiflich, dass die Kommunikation bei Ausübung der 

Radiästhesie einer sehr kritischen Kontrolle bedarf, dies auf dem Terrain 

und ganz besonders beim mentalen Hinterfragen, beim Hellsehen und der 

Wahrsagerei. Wir haben uns deshalb noch weiter mit der radiästhetischen 

Informationsübermittlung zu befassen. 

5.3. RADIÄSTHETISCHE INFORMATIONSÜBERMITTLUNG.

Wenn man, den oben aufgezählten Mängel Rechnung tragend die Unzuläng-

lichkeiten des sprachlichen Ausdrucks analysiert, so erkennt man, dass 
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eine sprachliche Mitteilung nur einen Teil der Information darstellt, die der 

Sprecher besitzt. Zur Wiederherstellung des Inhaltes einer sprachlichen 

Information gehört ein gutes Mass an schöpferischer Tätigkeit von 

Seiten des Empfangenden. Woher stammt dieses Schöpferische, dieses 

Ablesen von den Lippen, dieses Lesen zwischen den Zeilen? 

Betrachten wir die Radiästhesie durch das oben skizzierte Schema, so 

können wir 2 Arten von radiästhetischer Informationsübermittlung unter-

scheiden: die physikalische, gemäss dem Beispiel (1), die direkte Auf-

nahme eines Geschehens über die Sinnesorgane, und die mentale, ent-

sprechend dem Beispiel (2) oder (3). 

Bei der physikalischen Radiästhesie sind die Detektions- oder Auf-

nahmereaktionen gut reproduzierbar; es gibt auch gute Übereinstimmung 

zwischen Operateuren derselben Schule. Dabei zeigt die Empfindlichkeit 

des Operateurs den üblichen Sinnesempfindungen analoge Charakteristika: 

Die Empfindungen sind differentiell, d. h. Reaktionen finden statt bei Ver-

änderungen der im Spiele stehenden Grössen. So werden vorwiegend 

Zonenränder detektiert. Eine Empfindung hat meist eine unbewusste, 

geringe Muskelreaktion zur Folge. Der holländische Geologe TROMP spricht 

von einer Muskeltonusreaktion. Die echte radiästhetische Reaktion erfolgt 

ohne Einwirkung des Willens oder der Vorstellung des Operateurs. Sol-

che Reaktionen können bei vielen Menschen auftreten ohne bewusst zu 

werden, da sie meist sehr schwach sind. Der Radiästhet konzentriert sich 

und gibt bewusst vor, wie eine mögliche Reaktion zu erfolgen hat, wie das 

Instrument anzeigen soll. Durch diesen Akt, den Körper bewusst als Emp-

fangsorgan mit Anzeigeinstrument zur Verfügung zu stellen, stehen eben-

falls dessen Energiereserven bereit. Der Radiästhet verstärkt somit die 

Reaktion, welche sonst unbemerkt ablaufen würde. Er tut dies durch eine 

mentale Vereinbarung, in der Fachsprache, eine mentale Convention (CM). 

Ausser dieser Convention muss sich der Radiästhet – von sehr wenigen 

Ausnahmen abgesehen – auf Empfang einstellen, genau so, wie wir hören, 

sehen, oder fühlen wollen müssen, denn sonst kommt nur durch, was für 

den Selbstschutz notwendig ist. Wir erinnern uns an den Fall des Hanns 
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WOLFF aus dem geschichtlichen Teil. Obwohl fast alle zeitlichen Verände-

rungen von Umweltbedingungen, die nicht in den normalen Empfindlich-

keitsbereich der Sinnesfunktionen fallen, zu Muskeltonusreaktionen führen 

können, wird doch durch systematische Experimente der Gedanke gestützt, 

dass es zusätzlich ein typisches Agens geben muss als Träger von phy-

sikalisch radiästhetischen Reaktionen. Auch macht es den Anschein, 

dass die Sofortreaktion des Radiästheten, die Detektion, durch im Rumpf 

liegende Organe bedingt ist. Das auslösende Agens muss jedoch von nied-

rigem Intelligenzgrad sein, denn je niedriger der Intelligenzgrad, desto repro-

duzierbarer ist etwas.

Bei der mentalen Radiästhesie wendet sich der Radiästhet gewisser-

massen an eine Auskunftsstelle, die er als für die gestellten Fragen kompe-

tent erachtet. Radiästheten, so CANDI (36) haben eine Vorstellung von die-

ser Auskunftsstelle. Diese umfasst zweifellos eine Vielzahl von Intelligenzen. 

Der Radiästhet glaubt dann meist blindlings an solche Antworten, jedenfalls 

gibt er sie zum besten. Bei dem in Sprache gekleideten Frage- und Antwort-

spiel erhält der Radiästhet die Antworten, dem niedrigen Ausdrucksgrad sei-

nes Instrumentes entsprechend, meist in mental programmiertem Ja/Nein-

Code. Dazu werden alle möglichen Hilfsmittel beigezogen, wie numerische 

Tabellen, etc. Vollkommenere Antwortmittel sind z. B. die direkte oder auto-

matische Schrift von Hand oder mit Schreibmaschine, Zeichnung, usw. Als 

Empfangsorgan wäre sinngemäss jenes für Telepathie anzunehmen. Eine 

so weit entwickelte Form der Radiästhesie heisst bezeichnender Media-

lität. Dabei ist sich das Medium bewusst, dass ihm Information zufliesst. 

Es weiss aber ebenso wenig woher diese Information stammt wie wir, wenn 

eine uns unbekannte Person telefoniert. So geschieht es, dass sich gewisse 

Wesenheiten (Intelligenzen) geradezu an einen vom Radiästheten-Medium 

zur Verfügung gestellten Kanal drängen, wie an eine Telefonkabine, bei der 

der Münzzähler blockiert ist! Durch solches Verhalten zeugen diese Wesen-

heiten vom Grad ihrer Zugehörigkeit; die Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen 

ist mehr als fraglich: Oft sind sie den gestellten Fragen nicht gewachsen, 

wollen das aber nicht zugeben und sagen irgend etwas, oder sie dürfen 
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eine klare Antwort nicht geben und vernebeln diese. Intelligenzen anderer 

Zugehörigkeit müssen erst motiviert werden, sollen sie Auskunft erteilen im 

ihnen abgesteckten Rahmen. Solche Intelligenzen werden aber nicht mehr-

fach wiederholt auf die gleiche Frage Antwort erteilen, wenn es z. B. darum 

gehen sollte, die Auskunftsstelle, bzw. deren Zuverlässigkeit auf Reprodu-

zierbarkeit zu prüfen.

Wir sehen, dass diese Phänomene nicht mehr in den Bereich der Natur-

wissenschaften fallen, da dort die Reproduzierbarkeit ein Haupt- wenn nicht 

gar ein Fundamentalkriterium darstellt.

Zusammenfassend kann man sagen: Physikalische Radiästhesie und 

mentale Radiästhesie sind ebenso verschieden wie normale Sinneswahr-

nehmung und Telepathie. Beide benützen, mental programmiert, dieselben 

Indikatorinstrumente mit Vorzügen von Rute oder Pendel gemäss dem 

Anteilgrad physikalisch bzw. mental. Bei der Ausübung seiner Kunst wech-

selt der Radiästhet virtuos, ihm kaum bewusst, von physikalisch radiästheti-

scher Wahrnehmung mit oder ohne Convention Mentale zur mentalen Radi-

ästhesie mit CM.

Physikalische Radiästhesie

Direkte Feststellung am physischen Ort 

eines Gebietes, wo Muskeltonusreaktio-

nen auftreten. Als Hilfsmittel dienen meis-

tens Ruten, seltener Pendel; kann auch 

ohne Hilfsmittel erfolgen. Es ist eine Sin-

neswahrnehmung mit den charakteristi-

schen Merkmalen für Sinnesempfindung: 

Intensitäts- und Qualitätsbegriff. 

Typisch: Analogempfindungen.

Teleradiästhesie, mentale Radiästhesie 

Indirekte Feststellung am symbolischen 

Ort (Karte, Foto) von Gebieten, wo in der 

physischen Realität Muskeltonusreaktio-

nen auftreten sollen. Die Feststellung 

erfolgt über eine ASW bedingte Muskel-

tonusreaktion.

Hilfsmittel: meistens Pendel. 

Fragen: Tiefe, Ergiebigkeit, Qualität, etc.

Typisch: nummerische Antworten.

Wir haben gesehen, dass bei der mentalen Radiästhesie, die sich an Intel-

ligenzen wendet, ob das eigene Unterbewusste oder fremde Intelligenzen 

bleibe dahingestellt, das Spektrum der Irrtumsmöglichkeiten bedeutend 

grösser ist als bei der physikalische Radiästhesie. Wir müssen uns das vor 

Augen halten. 



57

Der Inhalt solcher Informationen kann:

(1) der Realität entsprechen, materiell; zeitlich gegenwärtig, vergangen 

oder zukünftig;

(2) nicht verstanden werden;

(3) falsch interpretiert werden, insbesondere bei restriktiven Aussagen;

(4) gewollte Irreführungen darstellen.

Eine gefährliche Art von Information ist die unter (3) genannte, oft Halbwahr-

heit geheissene. So lässt SHAKESPEARE die Hexen zu Macbeth sagen: 

„Du hast keinen zu fürchten, der von einem Weibe geboren wurde …“ und 

„Macbeth wird nicht besiegt werden, solange nicht der grosse Wald von 

Birnam gegen Donsinane Hill (Macbeths Sitz) zieht …“

Macbeth stellt zwar noch eine Art Kontrollfrage bezüglich seines Geg-

ners Macduff, aber die Verweigerung der Antwort hat ihm die Augen nicht 

geöffnet: Macduff war nämlich aus dem Leichnam seiner Mutter herausope-

riert worden; seine Armee, getarnt mit abgeschnittenen Bäumen des gros-

sen Waldes von Birnam sollte demnächst gegen Donsinane Hill ziehen …

Das Gehörte sei an einem Beispiel erläutert, nämlich am möglichen Vor-

gehen eines Sensitiven bei seiner Arbeit:

Auf einem definierten Gelände ist nach Wasser zu suchen. Der Sensi-

tive, auch Operateur, kann nun das Gelände in parallel liegenden Hin- und 

Hergängen abschreiten, so wie man das mit einem physikalischen Detektor 

tun würde. Diese Tätigkeit, automatischer Detektor zu sein, nenne ich phy-

sikalische Radiästhesie, da bei diesem Vorgang der Operateur offensicht-

lich eine physikalische Qualität oder die Änderung einer solchen wahr-

nimmt. Dabei kann er auch grobe Angaben machen über die empfundene 

Intensität. Aus russischen Publikationen geht hervor, dass der quantitativen 

Erfassung der Intensität der radiästhetischen Wahrnehmung ziemliches 

Gewicht gegeben wird. So verwendet man dort die im Bild bereits gezeigte 

U-förmige Rotationsrute, wobei die Anzahl Umdrehungen auf eine bestimmte 

Distanz als Intensitätsmass gewertet wird.
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Wie aber hängt diese Intensität mit der Tiefe und Ergiebigkeit oder 

Mächtigkeit zusammen? Das ist eine neue Frage, die er gerne beantworten 

möchte, aber wie? Abgesehen von eventuellen physikalischen Methoden, 

mit denen er meist nicht vertraut ist, geht er an deren Stelle zu paraphysi-

kalischen oder gar divinatorischen über: Der Operateur, jetzt besser Radi-

ästhet genannt, trifft eine mentale Vereinbarung (CM) und hält Rute oder 

Pendel in Bereitschaft. Mit der Convention, die Tiefeneinheit sei 10 m, 

beginnt er zu zählen und, sagen wir, bei 5 kippt die Rute. Er schliesst dar-

aus, die Tiefe ist rund 50 m. Ähnlich verfährt er für die Ergiebigkeit einer 

möglichen Quelle oder die Mächtigkeit eines Erzlagers. Wenn sie fragen, 

was dabei herauskommt, so kann ich antworten, dass gemäss Gelesenem 

und Gehörtem erstaunliche Bestätigungen erfolgt sein sollen. Denken wir 

doch an das gut verbürgte Beispiel von Abbé MERMET, das von VIRÉ 

berichtet wurde. Einige persönlich erlebte Fälle sind ebenso frappant. Ob 

sie das als Zufall interpretieren wollen oder nicht, das ist ihre persönliche 

Sache.

Solche Verfahren haben wohl mit dem, was man physikalische Wahr-

nehmung nennt, nicht mehr viel zu tun. Diese gehören in das Gebiet der 

Divination, des Erahnens und gehen bis zur Hellsichtigkeit. Wie wir bereits 

gehört haben, ist die Qualität der Antwort abhängig von der Präzision der 

Frage und davon, ob der oder das Befragte imstande ist, die Antwort zu 

geben oder geben zu wollen. All dies entzieht sich dem Schauspieler vor der 

Kulisse.

Unter dem Begriff Radiästhesie werden offenbar verschiedene Phäno-

mene zusammengefasst. Ein Grund hierfür mag sein, dass gleichartige 

Hilfsmittel für die Indikation verwendet werden und auch dass wir den Begriff 

Wahrnehmung zu streng auf Information beschränken, die uns durch die 

bekannten, äussern Sinnesorgane zufliesst. 

Die meisten Radiästheten benützen die volle Palette der Wahrneh-

mungsmöglichkeiten, wobei es ihnen nicht bewusst wird, wann sie von der 

Wahrnehmung offiziell anerkannter physikalischer Qualitäten: Licht, Ton, 

Geruch, Temperatur, übergehen zu Informationsempfang in codierter Form 
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in Symbol oder Sprache. Dass solcher Informationsempfang nicht als sinn-

liche Wahrnehmung anzusehen ist, obwohl die Informationsträger physika-

lischer Natur sind und diese mit den üblichen Sinnesorganen wahrgenom-

men werden, geht nicht nur aus dem Umstand hervor, dass die Informati-

onsträger völlig verschiedener Art sein können, z. B. elektrischer, mechani-

scher, telepathischer, sondern auch daraus, dass die sinnliche Wahrnehmung 

einer codierten Information reichlich wenig nützt, wenn der Informations-

code unbekannt ist. Ein Analogon möge nochmals illustrieren, wo die metho-

dische Grenze ist zwischen physikalischer und mentaler Radiästhesie.

Ein Gutsbesitzer betrachtet abends den Horizont instinktiv in der Rich-

tung, in der er hinter dem Hügelzug einen Hof besitzt. Der Horizont ist dort 

gerötet, wie das, nach seiner Erfahrung nur von einem Grossfeuer herstam-

men konnte. Die Distanz glaubt er abschätzen zu können an der seitlichen 

Weite und Höhe des Scheines. Beunruhigt greift er zum Telefon und ruft, 

oder glaubt seinen Pächter anzurufen. Es antwortet eine Kinderstimme ver-

stört: „Ja, die Scheune des Nachbars brennt“ und das Telefon verstummt. 

Welches Nachbars jedoch? Nun, die sinnliche Wahrnehmung der Rötung 

des Horizontes entspricht der physikalischen Radiästhesie; die Erkundung 

via Telefon jedoch der mentalen Radiästhesie.

Wir rekapitulieren: Intuition bzw. Zufall liessen den Gutsherrn den Hori-

zont betrachten; dank Erfahrung konnte er die visuelle Wahrnehmung inter-

pretieren. Aus der in Sprache gekleideten bzw. codierten Antwort vermeint 

er zu verstehen, die Scheune des andern brenne. Jeder ist aber des Andern 

Nachbar, dessen Kind vielleicht gar denselben Rufnahmen besitzt. Der 

Gutsbesitzer – Operateur – hat die Unvorsichtigkeit begangen, eine Ant-

wortkontrolle zu unterlassen. Vergessen wir nicht das Beispiel von Mac-

beth!

Ich hatte die Gelegenheit, längere Zeit mit Sensitiven zu arbeiten die, in 

Worten der soeben gegebenen Illustration, nicht zum Telefon greifen, son-

dern ohne Hypothese die Wahrnehmung der Reaktion bekannt geben. Für 

das Studium der physikalischen Radiästhesie ist das sehr wichtig. Radiäs-

thetisch gesehen ist diese Information allerdings noch arm. Es sei nochmals 



60

betont, dass die Aufteilung in physikalische und mentale Radiästhesie 

methodischer Art ist, ähnlich wie die Aufteilung von Naturwissenschaft in 

Physik, Chemie und andere. In Wirklichkeit gehen die aufgeteilten Begriffe 

nahtlos in einander über. Die Gründe die für einen äussern, aber nicht not-

wendigerweise bekannten, Reizfaktor für die Rutenreaktion, das D-Agens, 

sprechen sind:

(1) Die Aussagen der Operateure über verschiedenartige Empfindungen 

auf den Reizzonen: unangenehmes Gefühl in der Gegend des Solar-

plexus, Prickeln in Armen, Händen, Füssen; unkontrollierte Reize wie 

Zittern, Verwerfen der Extremitäten.

(2) Die Ähnlichkeit der Reaktionscharakteristika der Sinnesfunktionen 

mit jenen der Rutenreaktion. Riesiger Intensitätsbereich der Infor-

mationsträger und dies fast ohne Abschirmung der Information. Die 

dominante Wahrnehmung von Veränderungen, d. h. nicht der Ist-

Zustände. Eine notwendige Minimaldauer der Reizeinwirkung.

(3) Eine bei meinen Operateuren regelmässig festgestellte systemati-

sche Entwicklung der Sensitivität zu Beginn der Untersuchungen, 

dadurch ausgedrückt, dass Reaktionen beim Überschreiten von 

schmalen Reizstreifen zu Beginn der Versuche zuerst nach, dann 

bei und schliesslich vor der Vertikalübereinstimmung von Ort und 

Körpermittelachse stattfanden.

(4) Der ganze Körper oder ein Organ innerhalb dieses ist als Empfangs-

organ anzusehen, denn der Ort der Rute ist nicht relevant für den 

Reizort und die Rute ist somit nicht Antenne.

(5) Die hohe Reproduzierbarkeit, bei genügend intensiven Reizen sozu-

sagen 100 %.

(6) An gewissen Reizzonen immer wieder festgestellte Veränderungen 

von messbaren, physikalischen Umwelteigenschaften.

Nach all diesen Betrachtungen wollen wir sehen, was für Gesetzmässigkei-

ten sich im Gebiet der physikalischen Radiästhesie zeigen, wenn Untersu-

chungen ohne Voreingenommenheit durchgeführt werden.
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6. Physikalische Radiästhesie.

6.1. DIE RAUMSTRUKTUR RADIÄSTHETISCHER
  REAKTIONSFELDER.

Wenn ein Rutengänger in seiner Funktion ein Gelände durchstreift, so kann 

er manche Reaktionsstellen feststellen. Eine dichte Aufnahme solcher 

Reaktionsorte zeigt, dass sich diese meist strich- oder bandförmig anein-

anderreihen. Solche Bänder oder Linien werden Reaktionszonen oder Reiz-

zonen genannt. Es gehört zur Erfahrung des Praktikers, dass eine, z. B. im 

3. Stockwerk eines Gebäudes, festgestellte Zone auch in darunter oder dar-

über liegenden Stockwerken detektierbar ist, im allgemeinen auf dem Lot 

und mit nahezu gleichbleibender Horizontalausdehnung. Diese Aussage 

ist für den Physiker höchst merkwürdig, denn er kennt keine Strahlenart, die 

sich so benimmt. Der Radiästhet setzt hier eine Schwierigkeit, indem er von 

Strahlung spricht, anstatt bescheiden bei den Feststellungen zu bleiben. 

Aus der Literatur waren mir keine systematischen Untersuchungen bekannt, 

die ein Physiker hätte annehmen können. Es finden sich zwar, wie ich später 

feststellte, einige starke Hinweise. So hakte ich hier ein.

Mit dem Ziel, die Vertikalstruktur radiästhetischer Reaktionsfelder syste-

matisch zu prüfen, gelangte ich 1973 an die Pharma-Firma Hoffmann-La 

Roche, die bekanntlich für eigene Wasserbedürfnisse zwei nicht professio-

nelle Rutengänger aus der Basler Belegschaft einsetzte und dies, laut der 

ersten Publikation in der ROCHE-ZEITUNG 1972/4, mit 100 % Erfolg. Dank 

der Aufgeschlossenheit des damaligen Forschungsdirektors Prof. Dr. A. 

PLETSCHER, wurde es möglich mit den beiden ROCHE-Wasser-Mutern, 

Dr. P. TREADWELL und Ing. R. RUPP, das klare Ziel anzugehen. In einem 

mehrstöckigen Bürogebäude von ROCHE, Basel, untersuchten wir die 

räumliche Anordnung der Reaktionszonen. Man wusste schon seit einiger 

Zeit, dass von Wasser herrührende Reizzonen das Gebäude in NO–SW-

Richtung durchquerten, denn wenige 10 m von der Untersuchungsstelle 

entfernt ist ein Brunnen, aus dem seit Jahren erhebliche Mengen Wasser 

gepumpt wurden.
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Wir begannen mit Abklärungsversuchen, welche zeigten, dass beide 

Operateure über alle 4 Stockwerke Reaktionen aufwiesen, augenscheinlich 

lotrecht übereinander und ohne merkbaren Intensitätsunterschied. Während 

jedoch TREADWELL (TR) auf der rund 20 m langen Versuchsstrecke 2 Reak-

tionen hatte, so hatte RUPP (RU) nur eine, die in ihrer Ausdehnung variabel 

war und einigermassen zwischen den Reaktionsstellen von TR lag, mit Ten-

denz einer Annäherung in östlicher Richtung. Die beiden Operateure arbei-

teten immer unabhängig voneinander, zu verschiedenen Zeiten; sie wurden 

im Nachhinein jeweils über die Auswertungen ihrer Mutungen in Kenntnis 

gesetzt. Dies änderte nichts am Umstand, dass TR immer 2, RU jedoch nur 

1 Reaktion registrierte. Es fand somit keine gegenseitige mentale Beein-

flussung statt. Diese Beobachtung ist fundamental, da Vorstellung bzw. 

Einbildung die Hauptfehlerquellen sind, Fig. 10.

Für die eigentlichen Untersuchungen wurden alle Signale, d. h. Ruten-

ausschläge als Funktion des Weges, bzw. der Position der vertikalen 

Körpermittlelachse aufgezeichnet. Die Muter mussten sich vorerst einige 
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Zeit an die Rute mit Drehgriffen und elektrischen Signalwandlern gewöhnen: 

Fig. 11. Typische Reaktionsdiagramme zeigt die Figur 12. Berechnet man 

die Mittelwerte der Schwerpunkte der Reaktionsdiagramme von TR, sowie 

die Streuungen dieser Mittelwerte für jedes Stockwerk, so erhalten wir die in 

Fig. 13 gezeigte Darstellung. Man sieht daraus eine signifikante Abwei-

chung der jeweils auf Geraden liegenden Reaktionsschwerpunkte vom 

Lot um rund 15 % in östlicher Richtung. Es ist zu beachten, dass die Reak-

tionszonen bei diesen Versuchen nicht rechtwinklig durchschritten werden 

konnten, sondern nur in einem Winkel von 45°, was eine rund 1,5 mal grös-

sere Neigung vortäuscht als bei rechtwinkliger Durchquerung. Die Versuche 

lehren, dass an jenem Ort die Reaktionsfeldstruktur nicht streng vertikal 

ist, sondern von der Vertikalen rund 10 % abweicht und dass die Reaktions-

orte über alle Stockwerke denselben Abstand besitzen. Die Gebäudestruk-

tur war lotrecht; die Operateure haben sich nicht an der Gebäudestruk-

tur orientiert, denn beide glaubten gemäss ihren Angaben über viele früher 

gemachte und fündig gewordene lotrechte Bohrungen, die Ausbreitung 

müsse lotrecht sein. Gewiss wurde es den Operateuren erschwert, wenn 

nicht gar verunmöglicht, ihren Standort bezüglich der Gebäudestruktur zu 

kennen, teilweise durch eine Gesichtsmaske, meistens jedoch durch eine 

Fernsichtmaske. Bei vertikaler Lage der Reaktionsstellen wären die getrof-

fenen Massnahmen nicht als ausreichend angesehen worden. Das unerwar-

tete Ergebnis zeigt einerseits die Zuverlässigkeit der Operateure und erhält 
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anderseits gerade dadurch das nötige Gewicht. Ein ähnliches Ergebnis ist 

mit zwei andern Operateuren in einem andern Gebäude in der Umgegend 

von Basel erhalten worden. Bei nahezu rechtwinkliger Durchquerung der 

Zonen ist dort eine Neigung von 7 % zum Lot festgestellt worden, ebenfalls 

in östlicher Richtung. In diesem Gebäude waren die Strukturen von Stock-

werk zu Stockwerk etwas verschieden, aber nicht augenfällig, den Operateu-

ren, einschliesslich dem Versuchsleiter, nicht bekannt. Bei einer Orientierung 

bezüglich des Gebäudes hätten die mit erstaunlicher Präzision gefundenen 

D-Zonen nicht auf Geraden liegen können. Fig. 14.

Den allgemeinen radiästhetischen Beobachtungen Rechnung tragend, 

aber auch die vorstehend geschilderten Ergebnisse einbeziehend zeigt 

Fig. 15 die hypothetische Struktur eines Reaktionsfeldes. In diesem Bild ist 

die Intensität des hypothetischen D-Agens durch die Dichte der Linien aus-

gedrückt. Diese Feldstruktur lässt auch die zwei beobachteten Reaktions-

typen, nämlich differentieller und integraler Art, sowie die Signalverschie-

bungen als Funktion der Empfindlichkeit des Operateurs verstehen. Es muss 

auch angenommen werden, dass die Materie, im vorliegenden Fall Eisen-

betonböden, das D-Agens nur unmerklich abschwächen. Die Veränderung 

der Empfindlichkeit des Operateurs mit der Zeit zu Beginn der Versuche 

weist darauf hin, dass letzterer primär auf das D-Agens reagiert, weniger auf 

eine von diesem vehikulierte Information.

Weitere sehr ausgedehnte Untersuchungen zur Vertikalstruktur wurden 

im Gebäude der Ingenieurschule in Muttenz vorgenommen. Dieses Gebäude, 

Fig. 16, hat einen quadratischen Grundriss mit einer Seitenlänge von 45 m 

und 13 Versuchsebenen mit geradezu idealen Platzverhältnissen für die 

Untersuchungen. Die stärkste festgestellte D-Zone verläuft nahezu exakt in 

NS-Richtung. Fig. 17 zeigt die Vertikalstruktur dieser Zone nahe der Süd-

seite des Gebäudes, Fig. 18 die Vertikalstruktur derselben Zone nahe der 

Nordseite. Die Struktur des Feldes ist hier innerhalb 1 % lotrecht.

Vergleicht man die Geländetopographie an den 3 Orten der gezeigten 

Aufnahmen, so fällt auf, dass das Gelände der Ingenieurschule auf dem 

Schwemmgebiet des Rheins in einem Umkreis von rund 1 km eben ist. An 
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den andern Orten liegt Hangneigung vor oder erhebliches Massendefizit 

durch den nahen Rheingraben und eine riesige Baugrube unmittelbar neben 

dem Gebäude. Unter im Nachhinein gefundenen Arbeiten zu dieser Frage 

sind 2 bedeutende aus den 30er Jahren. Paul CODY machte physikalische 

Messungen mit Ionisationskammern und Elektrometern unter der kritischen 

Aufsicht eines nahmhaften Physikers jener Zeit. Über die Vertikalität gibt 

er z. B. folgende Zahlen für ein 5-stöckiges Haus in Le Havre: Zonen-Ø im 

Keller 0,5 m und im obersten Stockwerk, vertikal darüber knapp 1 m. Die 

Zonenränder waren abrupt. Ausser elektrischen Messungen der Entladege-

schwindigkeit seines Messsystems machte CODY auch photographische 

Aufnahmen. 

KARL TRIPP (1) publizierte eine Arbeit über phys. Messungen auf einer 

Reaktionszone, die mit einer Verwerfung zusammenfällt. Er verwendete 

einen tragbaren Radioempfänger der, leicht verstimmt, Veränderungen in 

der Empfangsstärke an einem Strommesser ablesen liess. Er spricht von 

der Vertikalität der Empfangsfeldstärke über der Bruchzone in einem Haus. 

Fig. 19.

Im Rahmen des von ROCHE unterstützten Programms wurden noch weitere 

Untersuchungen vorgenommen, dies auf dem Fabrikareal und auch in einer 

damals noch leeren Fabrikhalle der Firma in Sisseln, da Dr. TREADWELL 

Direktor des Betriebes in Sisseln war und so leichter auch tagsüber bei den 

Versuchen mitwirken konnte. Es kamen aber auch verschiedene andere z. T. 

sehr bekannte Radiästheten. Hier eine kurze Zusammenfassung über diese 

Arbeiten, deren Publikationen (2) (3) ein reichliches Echo gefunden haben. 

Dieses Programm umfasste u. a. systematische Mutungen mit verschie-

denen Operateuren über einem unterirdischen Abwasserkanal der Fabrik 

nebst sorgfältigen Messungen der Gamma-Aktivität über diesen Zonen und 

dann, vor allem, die Versuche mit künstlichen Quellen für das D-Agens. Als 

erstes sehen wir die Detektion eines unterirdischen Abwasserkanals auf 

dessen Verlauf an der Oberfläche nichts hinwies: Es gab dort keine Vege-

tation, es war ebener, mit Kies bedeckter Boden, ideal für die Versuche.  
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Fig. 20 zeigt gegenüberstellend die Aufnahmen von verschiedenen Radiäs-

theten.

Der Gedanke mit einer künstlichen Quelle arbeiten zu können, drängte 

sich auf. Schon viele Forscher haben versucht derartige Quellen herzustel-

len. Meistens bauten diese Dinge, welche Extrapolationen ihrer Hypothesen 

waren und beschrieben Ergebnisse, deren Nachvollzug andern nicht gelang. 

Das heisst natürlich nicht, dass die Leute das nicht beobachteten, aber es 

war nicht nachvollziehbar, also nicht wissenschaftlich. So suchte ich, von 

Hypothesen absehend, ganz einfach die Natur nachzuahmen. Ich nahm gut 

2 m lange Glasrohre von 5 cm lichter Weite. Einige davon füllte ich mit 

Quarzsand, andere blieben ohne Füllung. Diese Rohre, von Wasser durch-

flossen, wurden auf eine mögliche Wirksamkeit getestet. Anfänglich experi-

mentierten wir in einer Holzbarrake der Betriebsfeuerwehr, an Stellen, die 

vorgehend auf Reizfreiheit getestet worden waren. TR verzeichnete keine 

Reaktionen, ich konnte variieren wie ich wollte, RU hatte wohl bei den sand-

gefüllten durchflossenen Rohren Reaktionen, aber nicht befriedigend. Was 

tun? Abbé MERMET sagt an einer Stelle seines Buches (4), „je tiefer ein 

Wasserlauf ist, desto schärfer zeichnet er sich an der Oberfläche ab“ … 

Muss ich etwa die Rohre vergraben? In unserem Versuchsraum lagerten 

auch Sandsäcke. Vergraben oder überdecken dürfte auf dasselbe hinaus-

laufen. TR war der negativen Ergebnisse wegen versuchsmüde und eigent-

lich reif für eine mentale Blockade. Am 28.11.74 kam der bekannte Geologe-

Hydrologe Dr. KOPP aus Ebikon nach Sisseln. Wir machten die Versuche 

mit Sandsäcken. Für KOPP war das Ergebnis eindeutig: ohne Sandüberde-

ckung keine Reaktion, mit Sandüberdeckung Reaktion! Nach der Mittags-

pause kam auch TR zu den Versuchen; er war es gewohnt, dass ich die 

Einrichtungen oft umstellte und stellte keine Fragen. Er überschritt das erste, 

mit einem Sandsack überdeckte Rohr: scharfe Reaktion, das zweite Rohr, 

dasselbe! Sein Erstaunen war nicht gering. Unsere Quelle wurde aktiv 

kurze Zeit nach Andrehen des Wasserflusses durch das von nun an 

überdeckte Rohr. 
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Die Zeit war nun reif für den Bau einer Versuchsanlage. Das erfolgte 

in einer damals noch leeren Fabrikhalle im 2. Stock. Nach gründlichem 

Absuchen nach bereits vorhandenen Reizzonen fanden wir, nicht ohne 

Kompromiss, einen Standort. Dieser Ort war nicht vollständig reizfrei. Nach 

Auslegen eines 2 mm dicken Bleibleches war, mindestens zu Beginn, der 

Ort gut befunden. Hier wurde im Verlaufe der Zeit ein ganzes Versuchspro-

gramm abgewickelt, dessen Ergebnisse in (3) beschrieben sind. Hier seien 

nur einige summarische Fakten aufgeführt. Wir hatten eine hölzerne Bühne 

der Abmessungen 3 auf 9 m, 2 m über dem hölzernen, mit Bleifolie bedeck-

ten Hallenboden. Über der Bleifolie war, auf Rollen verschiebbar, die Quelle 

aufgebaut. Diese bestand letztlich aus zwei mit Sand gefüllten und in Sand 

eingebetteten Glasrohren, überdeckt mit 5 cm dicken Granitplatten. Das 

Wasser floss im Gegenstrom durch die in Reihe geschlossenen Rohre, 

der Wasserstrom betrug meist 2 bis 4 l/min. Unter dem Boden parallel zu 

den Rohren verlaufende schwere Eisenträger störten nicht, gestatteten 

jedoch leicht die Positionierung für Kontrollversuche im 3. Stock. Alle Ver-

suche wurden mit einer seitlich aufgestellten Videokamera registriert und im 

Nachhinein ab der Aufnahme ausgewertet. Im Videobild waren auch Anga-

ben über Zeit und Wasserfluss. Zu einer möglichen Beeinflussung durch die 

vorhandenen Eisenträger sei gleich hier folgende Beobachtung geschildert: 

Eines Tages lagerten quer über dem oben erwähnten unterirdischen Abwas-

serkanal rund 10 m lange, etwa 20 cm schultrige Differdingerträger mit einer 

Steghöhe von ca. 60 cm der Wandstärke von ca. 12 mm. Mehrere dieser 

Träger direkt nebeneinander und bestens über der Kanalmitte, gerade als ob 

das jemand bewusst getan hätte, bildeten eine massive Eisenüberdeckung 

unserer ehemaligen Experimentierstrecke. So liess ich verschiedene Radi-

ästheten auf der Eisenüberdeckung gehend die Gegend nach Reizzonen 

absuchen. Sie stellten eine Zone fest, die sich innerhalb der zu erwartenden 

Genauigkeit mit den Feststellungen gemäss Fig. 20 deckten. Zum Zeitpunkt 

der Versuche lagen die Stahlbalken schon Tage bis Wochen am Ort.

Unter den bearbeiteten Fragen fanden sich:
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Fliesst das Wasser, ja oder nein? Quelle ortsfest, bekannter Ort. Bis zum 

Eintreten der Reaktion können Sekunden bis mehrere Minuten verstrei-

chen.

Ist die Reaktionsortmitte lotrecht über der Quelle? Der Quellenstandort 

war dem Radiästheten nicht bekannt. An vielen Tagen war die Reaktion lot-

recht über der Quelle. An gewissen Tagen aber war sie systematisch ver-

schoben, etwa 2 m über der Quelle in Bühnenlängsrichtung, nach N um 0,5 

bis 0,8 m, also aufsteigend nach N. (Die magnetischen Feldlinien der Erde 

jedoch verlaufen schräg absteigend nach N.) Da die schweren Gebäudeei-

senbalken ziemlich streng O–W verliefen, störten diese das magnetische 

Feld schon in 1 m Abstand kaum mehr.

Wie schnell folgt der Reaktionsort einer dem Operateur nicht bekann-

ten Verschiebung des Standortes der ständig aktiven Quelle? An einem 

bestimmten Tag wird der Quellenstandort anfänglich zu x = 0,0 m bestimmt. 

Es erfolgt eine Verschiebung der Quelle nach x = –1,0 m; der Operateur 

weiss weder ob die Quelle tatsächlich verschoben worden ist noch um wie-

viel. Es erfolgt alle Minuten ein Hin- und Hergang des Operateurs. Langsam 

verschiebt sich der Reaktionsort von x = 0 bis x = –1 m. Dabei weiss der 

Operateur, dass ausser einer anfänglich möglich gewesenen Verschiebung 

sich nichts mehr geändert hat! Das sind harte Versuchsbedingungen, wel-

che den Operateur auf seine Nichtbeeinflussbarkeit durch Vorstellungen 

prüfen.

Das Ganze verhält sich, in einem Bilde ausgedrückt, etwa so: Die 

Bühne bestehe aus einem schwach rauchdurchlässigen Material: ein Kokos-

teppich. Unter der Bühne entzündet jemand ein kleines, rauchendes Feuer. 

Bei windstiller Atmosphäre steigt der Rauch lotrecht auf, staut sich etwas 

unter der Bühne und beginnt, das Material sättigend, durchzutreten und 

auch an Rändern aufzusteigen. Detektion des Rauches erfolgt lotrecht über 

der Rauchquelle. Ein leichter Wind wird den Rauch schräg ansteigen las-

sen … Nun herrsche wieder Windstille. Die Rauchquelle wird verschoben. 

Vorerst tritt der Rauch immer noch an der alten, durchsättigten Stelle aus 

und das Intensitätsmaximum wandert langsam zum neuen Standort. Das 
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Bild umfasst auch die Feststellung, dass zwischen Andrehen des Wasser-

stromes und dem Aufkommen der Reaktion eine gewisse Zeit verstreichen 

kann. Noch eine Beobachtung passt in dieses Bild: Eine Sandkiste die, nach 

einer gewissen Verweilzeit über der aktiven Quelle, an einen sonst reaktions-

freien Ort gebracht wurde, erwies sich während etwa 10 min, als eine Quelle 

für radiästhetische Reaktionen, eine Feststellung, die von den unvoreinge-

nommenen Operateuren nicht leicht akzeptiert worden ist. Hüten wir uns 

aber Bilder für die Wirklichkeit zu nehmen; Bilder sind Arbeitshypothesen. 

Immer mehr drückt sich die Frage auf:

6.2. WAS LÖST DIE RUTENREAKTION AUS? 

Bei den zur Rede stehenden Reizen geht es natürlich um solche, für die wir 

keine direkt zur Bewusstwerdung führenden Sinnesfunktionen besitzen. Der 

englische Forscher MABY äusserte sich zu diesem Punkte folgenderma-

ssen: „Der Rutenreflex kann offenbar von einer respektablen Zahl verschie-

dener Arten von physikalischen, psychologischen oder parapsychologischen 

Reizen ausgelöst werden.“ Zu den physikalischen Stimuli sagt er, seine 

Grundhypothese durchscheinen lassend: „Dominant unter letztern scheinen 

jene von strahlungsartigem Charakter zu sein, einfach gesagt, jene von elek-

tromagnetischer Natur, denn der lebende Organismus reagiert automatisch 

und oft unbewusst auf beinahe alle Arten von plötzlichen Veränderungen in 

seiner unmittelbaren Umgebung, ob diese Veränderungen nun quantitativer 

oder qualitativer Art seien.“

Zu den bekannten physikalischen Stimuli gehören:

6.2.1. Magnetfeldvariationen.

6.2.1.1. Störungen des Magnetfeldes der Erde:

Durchschreitet jemand eine solche Störzone, so erfährt der Organismus 

diese Ortsvariation als eine zeitliche Variation des Feldes. Nur auf eine sol-

che kann er reagieren; ein stehender Operateur verspürt nichts. WENDLER, 

WÜST u. PETSCHKE, TROMP, ROCARD.
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6.2.1.2. Künstliche statische und dynamische Magnetfelder:

TROMP, ROCARD, DRIGO (37), KÖNIG.

6.2.2. Elektromagnetische Felder über einen weiten Frequenzbereich,

angefangen bei Gleichfeldern mit Sprungvariationen; fast alle Frequenzen 

bis UV-Licht.

6.2.3. Seismische Wellen, Infraschall.

ROCARD, ROMANI, TRIBUTSCH.

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie gibt typi-

sche Beispiele.

6.3. WAS GIBT ES BESONDERES IN DER NATUR AN 
  RADIÄSTHETISCH ERKANNTEN ORTEN? 

An radiästhetisch gefundenen Orten kann im Luftraum z. B. das Magnetfeld 

der Erde, das elektrische Feld der Atmosphäre, die Stärke der natürlichen 

Radioaktivität und damit die Ionisation der Luft, von der Norm abweichen. 

Auch das Erdreich kann Veränderungen der elektrischen Umgebungswerte 

aufweisen, so die Bodenleitfähigkeit. An vielen radiästhetisch aufgedeck-

ten Orten konnten aber keine signifikanten Veränderungen von bekannten 

Umweltgrössen festgestellt werden. Man muss daher sehr aufpassen und 

darf nicht einfach solche Veränderungen als Ursache der Muskeltonusreak-

tion ansehen, es ist wohl möglich, dass ein tiefer liegender Grund sowohl 

Anlass zu den messbaren Veränderungen, als auch Auslöser der Reaktion 

ist. Beim Rutengehen stehen zumindest noch nicht identifizierte Stimuli 

im Spiele, das D-Agens. Zu ähnlichen Schlüssen gelangten auch TILLER, 

MABY, DRIGO. TILLER spricht aufgrund langjähriger, eingehender Studien 

auf den Grenzen zur Paraphysik von einer Art unbekannter Energie. MABY 

ein unermüdlicher Wünschelruten-Forscher, der geradezu leidenschaftlich 

versuchte die elektromagnetische Wellenhypothese zu stützen, kam nicht 

umhin, ein D-Agens zu postulieren. DRIGO, über dessen Arbeiten wir noch 

hören werden, wollte die Ergebnisse von ROCARD (Magnetfeldhypothese) 
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prüfen. Er arbeitete mit sorgsam ausgewählten Operateuren auf deren Emp-

findlichkeit gegenüber fliessendem Wasser. Er kam zum Schluss, dass das 

Problem mit der Magnetfeldhypothese noch nicht ganz gelöst ist …

Zu diesen Feststellungen kamen diese Autoren ohne Einbezug der Erkennt-

nis der quasilotrechten Struktur des Reaktionsfeldes, einer Erkenntnis, die 

damals noch auf schwachen Füssen stand.

Aus den bisherigen Darlegungen folgt, dass das Rutenphänomen kom-

plex ist. Ausser verschiedenster physikalischer Stimuli, identifizierter sowie 

nicht identifizierter Art, gibt es auch aussersinnliche, darunter die Einbil-

dung. Weiterhin beobachtet man bei den physikalischen Stimuli nebst ver-

schiedenen Empfindlichkeiten von Operateuren, individuelle Reaktionsarten, 

die differentielle, die integrale nebst Übergangsformen. Es ist einleuchtend, 

dass ein Studium des Phänomens verlangt, diese Vielfalt drastisch zu redu-

zieren, ansonsten man den Überblick verliert. Eine sich aufdrängende Unter-

scheidung besteht in der Abspaltung aller jener Phänomene, die auf Einbil-

dung beruhen können oder sonst ASW-verdächtig sind, sowie in der Aus-

scheidung aller identifizierter Stimuli. Reaktionen auf bekannte Stimuli, so 

elektrische und magnetische Felder, sind nur so weit Studiengegenstand, 

als abzuklären ist, ob ausschliesslich die bekannten Eigenschaften dieser 

Stimuli im Spiele stehen oder etwa eine durch sie vermittelte Information. 

Die Annahme eines spezifischen Agens drängt Fragen auf, wie:

(1) Ist das D-Agens eine Art Energie?

(2) Ist für die Stärke der D-Reaktion die Intensität dieses Energiestromes 

massgebend, oder ist es eine durch das Agens vermittelte Informa-

tion?

Die Beantwortung dieser Fragen ist von grosser Bedeutung für Schutzmass-

nahmen durch Abschwächung, Neutralisation oder Übertönen der Störung 

gegenüber möglichen Langzeiteinflüssen auf die Gesundheit. Anhand einer 

Analogie sollen diese Fragen verdeutlicht werden.
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Wir betrachten die Energieform Licht.

Ist die Lichtstärke (Intensität) massgebend, also eine Quantität, unab-

hängig von der Qualität Farbe?

Ist die Lichtfarbe (Frequenz) massgebend, also eine Qualität, unabhän-

gig von der Quantität Lichtstärke?

Ist es eine Modulation der Quantität: hell-dunkel-hell-dunkel oder eine 

Modulation der Qualität: blau-rot-blau-rot?

Ist es die Modulationsfrequenz (Taktfrequenz): z. B. 12 Wechsel pro 

Sekunde? der Qualität oder der Quantität?

Lässt eine zu grosse Allgemeinhelligkeit eine vorhandene Information 

untergehen (Lichtbild bei Sonnenschein)? 

Spielt etwa die Art des Trägers keine wesentliche Rolle, ist es bloss die 

Taktfrequenz irgend eines Trägers?

Beobachtungen und Versuche zeigen, dass Materialien nach Art und Struk-

tur sowohl die Intensität als auch die Qualität des D-Agens beeinflussen, dies 

durch Abschwächung oder/und Transformation. Betrachten wir das Licht 

der allbekannten Fluoreszenzlampen: Das fast unsichtbare primäre UV-Licht 

wird durch Fluoreszenz des weissen Belages in sichtbares Licht umgewan-

delt. Eine Intensitätsmodulation des Primärlichtes, stark – schwach, bliebe 

uns unbemerkt, erst die Transformation dieses Primärlichtes in sichtbares 

Licht bringt diese Modulation zur Wahrnehmung.

Sollte eine Taktfrequenz des D-Agens für Einwirkungen auf biologische 

Systeme verantwortlich sein, so wäre es verständlich, dass solche Frequen-

zen umso kritischer sein könnten, je näher sie bei den biologischen Fre-

quenzen lägen. Es wird von gewissen Radiästheten behauptet, das Tragen 

von „Quarz“-Uhren sei schädlich, und das wird dem Quarz angelastet! Alle 

diese Uhren mit Zeigerwerk haben einen Schrittmotor, von dem gewöhnlich 

alle Sekunden ein magnetischer Impuls ausgeht. Sekundenimpulse und 

Herzschläge haben nahezu denselben Rhythmus …
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Die Liste der Fragen wird länger, aber die Fragen werden auch konkreter 

und tragen Keime der Antworten in sich. Diese Antworten werden für eine 

neue Umwelthygiene von entscheidender Bedeutung sein.

Wir wollen nun sehen, ob an Orten von natürlichen D-Zonen bekannte 

Umweltgrössen Veränderungen erfahren, und wie gut die örtliche Überein-

stimmung solcher Veränderungen mit den Angaben der Radiästheten ist. 

Ein weiteres Ziel solcher Untersuchungen ist herauszufinden, was mit unse-

rem Körper reagiert, und wo ein eventuelles Empfangsorgan im Körper loka-

lisiert ist. Dabei müssen alle messbaren Umweltgrössen ins Auge gefasst 

werden.

6.4. KORRELATIONEN ZWISCHEN D-ZONEN UND VER-
  ÄNDERUNGEN VON BEKANNTEN UMWELTGRÖSSEN.

6.4.1. D-Zonen und magnetische Anomalien.

WENDLER (5) hatte mit einem einfachen Doppelkompass Zusammenhänge 

zwischen Reaktionszonen und magnetischen Störungen nachgewiesen. 

Ebenso DANNERT (6) mit seinem Gerameter. WÜST soll das Gerameter zu 

einem Lokalvariometer weiterentwickelt haben mit einer Empfindlichkeit von 

0,3 mGauss/Grad. Ein Kritiker der Wünschelrute, der Geophysiker REICH 

(7), soll nach längern Untersuchungen einen möglichen Zusammenhang zwi-

schen magnetischen Störungen und Rutenreaktionen nicht mehr bezweifelt 

haben. Er schrieb jedoch starke Störungen mutmasslich vergrabenen Eisen-

gegenständen zu. In einem Fall glaubten PETSCHKE, REICH und WÜST, 

die Ursache der magnetischen Störung in der Anwesenheit magnetischer 

Schlacke gefunden zu haben, die REICH auf einen Blitzeinschlag zurück-

führte. Im Kapitel Blitzeinschläge wird dieser Zusammenhang in neuem 

Licht erscheinen. Bei all diesen Untersuchungen wurden die Reizzonen 

zuerst vom Rutengänger PETSCHKE entdeckt, dann von WÜST, oft unter 

der Kontrolle durch REICH, mit dem Lokalvariometer bestätigt.

TROMP (8) hat sehr ausgedehnte Versuche gemacht mit künstlichen 

Magnetfeldern. Er benützte einen kreisförmigen Leiter von 100 cm Ø; bei 

einer Stromstärke von 10 A ergab das in der Mitte, senkrecht zur Leitere-



83

bene, eine Feldstärke von 0,125 G und in 2,3 m Abstand vom Ringzentrum 

noch 1 mG. Rutenausschläge wurden erhalten, wenn der mit verbundenen 

Augen und einer Ringrute arbeitende Operateur auf den stromführenden 

Ring zuging oder in dessen Bereich stand, während das Feld durch verän-

dern des Stromes oder durch drehen des Ringes variiert wurde. Die Versu-

che wurden im Doppelblindverfahren durchgeführt. Das Ergebnis war, dass 

mehrere, aber nicht alle der getesteten Operateure, fähig waren, zeitliche 

Feldveränderungen festzustellen. Sie vermochten aber nicht die Stärke 

des Feldes erfühlen, sondern nur Veränderungen derselben. War jedoch 

der Ringstrom kleiner als 1 A, dann konnten die Feldvariationen nicht mehr 

registriert werden. Weiter zeigte der Versuch, dass die sensitivsten Opera-

teure auch bei Feldgradienten unter 1 mG/m reagierten. Bei Versuchen im 

Innern von Häusern stellte TROMP mittels Kompass fest, dass an vielen 

Orten, wo Sensitive Reaktionen verspürten, das natürliche Feld gestört war. 

Bei Versuchen auf offenem Feld in Holland, auf weiten Sedimentationsebe-

nen, beobachtete er jedoch viele Reizzonen, die nicht von wesentlichen 

Magnetfeldstörungen begleitet waren, d. h. solche der Grösse 1 bis 2  

(1  entspricht 10–5 G; Erdfeld horizontal: 0,2 G bzw. 20’000 ). TROMP 

schliesst: Die Tatsache, dass keine starken Störungen vom Boden her kom-

men, lässt vermuten, dass der Ruteneffekt einem andern Grund zuge-

schrieben werden muss, und dass die Korrelationen mit den Magnet-

feldvariationen, wie sie in gebirgigen Gegenden beobachtet werden, 

bloss sekundäre Begleiterscheinungen sind. ROCARD (9) zeigte, dass 

seine vermutlich nach diesem Kriterium ausgelesen Operateure auf Magnet-

feldgradienten (dH/dx), die sie mit einer Geschwindigkeit v = dx/dt durch-

querten, reagierten, d. h. bei einer zeitlich empfundenen Variation dH/dt = 

(dH/dx) · (dx/dt). Die Grössenordnung des Feldgradienten, welche seine Ope-

rateure bei einer Durchquerungsgeschwindigkeit von 1 m/s noch registrie-

ren konnten, veranschlagte er zu 1 mG/m bzw. 100 /m. Besonders emp-

findliche Operateure reagierten gar auf Gradienten von 0,3 mG/m. ROCARD 

zeigte ferner, dass kleinere Gradienten, sofern sie sich über genügende 

Strecken ausdehnten, wiederum detektierbar wurden, wenn die Durchque-
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rungsgeschwindigkeit durch Benützung von Auto oder Flugzeug wiederum 

die Feldveränderungsgeschwindigkeit 1 mG/s erreicht wurde. Das nicht 

geringe Störfeld des Autos, das mitgeführte, für den Operateur stationäre, 

Feld, stört dabei offensichtlich die Reaktion nicht!

Ein Erkenntnisschritt ROCARDs ist, dass er magnetische Anomalien 

quantitativ in Zusammenhang brachte mit Wassergerinseln durch Erdreich. 

Durch Erdreich gepresstes Wasser erzeugt sog. Elektrofiltrationspotentiale, 

welche Ausgleichströme zur Folge haben. Diese sind, nach ROCARD, gross 

genug um Magnetfeldstörungen der beobachteten Grössenordnung hervor-

zubringen. Somit wird begreiflich, dass zumindest oberflächennahe Grund-

wassergerinsel von Magnetfeldstörungen begleitet sein können. Fig. 21. 

Diese Studien, sowie jene von TROMP zeigen schön, was schon MABY 

sagte, dass die verschiedensten sich schnell verändernden Grössen Reize 

für eine Auslösung der Rutenreaktion sein können. Wenn eine Wasserader 

in grösserer Tiefe radiästhetisch geortet worden ist, so gewiss nicht infolge 

Störungen des Magnetfeldes. Auch ROCARD war sich später dessen 
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bewusst. Ich stellte ihm Separatdrucke meiner Publikationen (2) (3) zu, und 

als ich ihn kurz danach, 1979 in Paris aufsuchte, sagte er mir bescheiden: 

„Monsieur, je vous félicite de ne pas avoir avancé‚ d’hypothèse.“ Er sagte 

mir auch, dass es einer belgischen Gruppe nicht gelungen sei die Versuche 

mit künstlichen Magnetfeldern nachzuvollziehen. Es ist vielleicht noch 

erwähnenswert, dass ROCARD mögliche Sensoren für Magnetfeldvaria-

tionen im Ellenbogen vermutete.

An einem sehr tüchtigen Pendler-Radiästheten im Doppelblindversuch 

ausprobiert, konnte ich feststellen, dass die Präsenz eines Magneten direkt 

am Ellenbogen, jedoch nicht die eines gleich verpackten und gleich schwe-

ren Placebos, die Pendelanregung inhibierte. (Während des Versuches 

wusste ich selbst nicht in welcher Packung der Magnet, in welcher das Pla-

cebo verborgen war.)

DRIGO, ein weiterer Physiker, von der Universität Ferrara, der sich auf 

die Arbeiten von TROMP und ROCARD stützte, versuchte einen Schritt wei-

ter zu gehen. Er wählte für seine Versuche Rutengänger aus, die sich auf die 

Wassersuche spezialisiert hatten und unterzog sie einer Prüfung. Geleitet 

von der Magnetfeldhypothese simulierte er das Magnetfeld eines unterirdi-

schen Wasserlaufes durch einen auf dem Boden oder parallel dazu über 

dem Kopf verlaufenden Draht. Durch den Draht schickte er Gleich- oder 

Wechselstrom. Die Rückführung erfolgte in genügend grossem Bogen. Die 

Reaktionsstärke der Operateure mass DRIGO mit einem Dynamometer. 

Dabei stellte er fest, dass seine Operateure für Wechselströme (Effektivwert) 

1,3 bis 1,4 mal grössere Empfindlichkeit besassen als für Gleichströme, 

wenn diese letzteren bei stehendem Operateur ein- oder ausgeschaltet wur-

den. Zur Sicherstellung, dass seine Operateure wirklich auf die Magnetfeld-

änderungen ansprachen und nicht etwa auf ein assoziiertes Phänomen, 

führte DRIGO den Strom in einer Doppelleitung, bzw. einem Koaxialkabel, 

hin und zurück. Dabei kompensieren sich die Felder der beiden Ströme. Ein- 

und Abschalten führte nun auch nicht mehr zur MTR. Die untere Feldstärke 

am Ort der Hände, welche bei Ein- und Ausschalten zu Reaktionen führte, 

war 10–4 bis 10–5 G. Aber das ist nicht alles …
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HARVALIK, ein amerikanischer Physiker (10), benützt als Testmethode 

für Rutentüchtigkeit eine Versuchsanordnung, bei der er 2 Kupferelektroden 

in mindestens 10 m Abstand in den Erdboden treibt und von Elektrode zu 

Elektrode Gleich- oder Wechselstrom schickt. Der Rutengänger geht auf der 

Mittelsenkrechten der Elektrodenverbindungsgerade. HARVALIK berichtet, 

dass die Stromwerte für Rutenausschläge zwischen 1 mA und 0,1 A liegen. 

Diese Anordnung erinnert an ROCARDs Elektrofiltration oder an DRIGOs 

Draht. Gemäss HARVALIK reagieren 60 % der Geprüften bei Stromstärken 

von 35 bis 50 mA; gute Muter reagieren schon bei 10 bis 20 mA. Durch 

Übung konnte die Sensitivität gesteigert, bzw. die Reaktionsschwelle 

gesenkt werden von anfänglich 40 mA auf 10 mA. Die bei 20 mA und 1,5 m 

über Boden gemessene Feldstärke ist mit 1 · 10–6 G angegeben. Sehr sensi-

tive Operateure reagierten schon bei 2 mA oder 1 · 10–7 G. Die kritischen 

Feldstärkewerte von HARVALIK liegen 2 Grössenordnungen unter jenen von 

TROMP, ROCARD, DRIGO. Es sind kaum so geringe Feldvariationen der 

Grund für eine Rutenreaktion, denn so geringe Variationen gibt es in der 

Natur überall. Vielleicht führt ein eingehenderes Studium der Verhältnisse 

mit dieser Versuchsanordnung weiter. Zuerst müssten diese Beobachtun-

gen HARVALIKs durch andere Experimentatoren bestätigt werden. Mir 

selbst ist es nicht gelungen, die Versuche erfolgreich nachzuvollziehen. 

Wiederum drängt sich der Gedanke auf, dass es Auslöser für die Ruten-

reaktion geben muss, die jedoch nicht in bekannten Kategorien figurieren.

{ 1  (Gamma) = 1 nT (nanoTesla) = 10–5 G (Gauss) }

Elektrische Bodenströme und Wasserströmungen im Erdreich haben etwas 

Gemeinsames: Durch Bewegung (Strömung) erfolgt eine Art Aktivierung, 

die das D-Agens erzeugt oder freisetzt. Stationäres Untergrundwasser, 

Oberflächenwasser, stationäre Felder ergeben keine D-Reaktion.
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Zusammenstellung der angeführten Zahlenwerte:

AUTOR Untere kritische 
Grösse der Feld-
stärkesprünge 
(Gauss)

Unterer kritischer
Feldgradient 
(Gauss/m)
bei v  1,5 m/s

Art des 
Magnetfeldes

TROMP 10–2 bis 10–3 10–3 künstl. Gleichfelder
Tangentengalvanomet.

ROCARD 10–3 bis 0,3 · 10–3 künstl. Gleichfelder
grosse Rahmenspulen;
natürl. Elektrofiltration

DRIGO  10–4 bis 10–5 für 
Hände 
10–2 für Füsse

künstl. Feld eines gera-
den, stromdurchflosse-
nen Drahtes

HARVALIK 10–7 
1,5 m über Boden 

Feld eines durch Erdreich 
fliessenden Stromes zwi-
schen 2 Elektroden

Tabelle 1

     

6.4.2. D-Zonen und elektrische Bodenleitfähigkeit.

Wir haben schon gehört, dass es viele Reizzonen gibt, an denen keine signi-

fikanten Änderungen des Magnetfeldes beobachtet werden können. Schon 

TROMP schloss daraus, dass die D-Reaktion auf eine andere Ursache 

zurückzuführen sei. Zur Untersuchung von oberflächennahen Untergrund-

strukturen benützen die Geologen schon seit langem verschiedene Arten 

der Messung der elektrischen Bodenleitfähigkeit. Es war daher naheliegend, 

nach einem etwaigen Zusammenhang mit D-Zonen zu suchen. TROMP 

stellte fest, dass D-Zonen sehr oft mit Leitfähigkeitsmaxima zusam-

menfallen, jedoch fast immer mit steilen Veränderungen derselben. Er fand 

diese Korrelation derart stark, dass er glaubte, es handle sich endlich um 

den gesuchten ursächlichen Zusammenhang (11). Über das WIE eines 

solchen Zusammenhanges sagte er allerdings nichts. Hier muss nach einer 

Koppelung gesucht werden zwischen der Bodeneigenschaft und dem vom 

Boden „isolierten“ Operateur, denn es ist zu bedenken, dass es Operateure 

gibt, die zu Fuss, im Auto oder im Flugzeug reagieren (12). Ob das D-Agens 

unter geeigneten Bedingungen durch seine Präsenz die Bodenleitfähigkeit 
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erhöht, ob es das Produkt einer Reaktion ist, die zu erhöhter Leitfähigkeit 

führt oder die Folge von elektrischen Bodenströmen welche bevorzugt 

Streifen erhöhter Leitfähigkeit benützen, bleibt noch offen. Sicher ist ledig-

lich, dass dieses Agens mit gewissen biologischen Geweben, so auch dem 

menschlichen Körper in Wechselwirkung tritt. Der Zusammenhang zwischen 

Reaktionszonen und Leiterzonen ist wahrscheinlich ebensowenig kausal wie 

jener zwischen Magnetfeldern und Kupferdrähten! Es lassen sich diverse 

physikalische Phänomene, welche an Reaktionszonen beobachtet werden 

können, aus einer Leitfähigkeitserhöhung verstehen, nämlich: 

(1) Magnetfeldstörungen, bedingt durch elektrische Ausgleichsströme, 

welche naturgemäss an solchen Streifen eine höhere Stromdichte 

aufweisen.

(2) Variationen der Empfangsstärke von elektromagnetischen Wel-

len aus dem Längenbereich 3 m bis 30 cm. (s. Kap. 6.4.5.)

(3) Auswirkungen auf die Luftionenkonzentration. (s. Kap. 6.4.4.)

(4) Erhöhte Blitzeinschlaggefahr. (s. Kap. 6.4.4.2.)

(5) Auswirkungen auf Lebewesen, die empfindlich sind auf variierend 

elektr. und magn. Felder bzw. die Luftionendichte. 

Ein beeindruckendes Dokumentationsmaterial zur Korrelation von Leit-

fähigkeitsvariationen mit D-Zonen besteht in den Arbeiten von TROMP, 

WÜST, und PETSCHKE (13). TROMP hat diesbezüglich von 1950 bis 1955 

über 200 Geländeabschnitte ausgemessen. Bei allen Untersuchungen wur-

den zuerst allen Beteiligten nicht bekannte D-Zonen radiästhetisch festge-

legt und dann die Leitfähigkeitsmessungen vorgenommen. Damit ist zum 

zweiten Mal erwähnt, wie vorgegangen wird, denn es gibt Autoren, die diese 

Tatsache umdrehen. Wenn jemand bei Messungen im Feld dabei gewesen 

ist, so ist es sonnenklar, dass zuerst radiästhetisch untersucht wird, da die-

ses Vorgehen viel weniger zeitaufwendig ist als die geophysikalische Mes-

sung. Fig. 22 und Fig. 23. In den meisten Abschnitten ist eine sehr gute 

Korrelation festgestellt worden. Es gab jedoch Aufnahmen, bei denen, wört-

lich nach TROMP, keine oder keine überzeugende Korrelation bestand. In 

mehreren dieser Fälle vermeinte TROMP eine Erklärung für diese unbefrie-
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digende Korrelation angeben zu können. Ein sehr reiches Dokumentations-

material stammt von WÜST und PETSCHKE (13). Von 1953 bis 1956 haben 

diese beiden Forscher über 500 Messungen durchgeführt bei einer Profil-

länge von insgesamt 25 km. Systematisch erfolgten zuerst die biophysikali-

schen Reaktionsaufzeichnungen durch den sensitiven Arzt Dr. PETSCHKE, 

dann die geophysikalischen Leitfähigkeits-Messungen durch diesen und 

den Physiker Dr. WÜST mit dem 4-Elektroden-Verfahren nach WENNER und 

GISH ROONE. Diese Methode ist gegenüber der von TROMP benützten 2-

Elektroden-Methode wenig empfindlich gegenüber dem schwerlich kontrol-

lierbaren Übergangswiderstand der Elektroden zur Erde. Weiterhin gestattet 
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das 4-Elektroden-Verfahren eine bedeutend bessere Aussage über die Tiefe 

der Störungen. Ein Beispiel aus dieser Arbeit zeigt Fig. 24.

Zusammenfassung der Feststellungen von WÜST und PETSCHKE:

D-Zonen sind charakterisiert als Zonen erhöhter Leitfähigkeit gegenüber 

benachbarten Gebieten, oder sie sind Grenzzonen zwischen Gebieten mit 

verschiedener Leitfähigkeit. Alle Messungen sind in Gebieten ausgeführt 

worden, wo weder auffällige Vegetations- oder Bodenunterschiede den 

Muter, der seine Arbeit immer zuerst ausführte, hätten beeinflussen können. 

Bemerkenswert ist die Beobachtung, dass an den Abhängen steiler Täler 

die grösste Leitfähigkeit nicht immer in der Talsole zu finden war, wie es 

aufgrund der höhern Feuchtigkeit zu erwarten gewesen wäre, sondern oft 

irgendwo halbwegs an den Abhängen, wo der Muter vorgehend eine Reakti-

onszone gefunden hatte. Diese Beobachtung galt für Oberflächengewässer, 

für Flüsse und Bäche, übereinstimmend mit dem Befund, dass viele Muter 

bei solchen Gewässern keine oder nur schwache Reaktionen empfinden.

Eine sehr interessante Beobachtung über Bodenleitfähigkeit und Erd-

bebenvoranzeige stammt aus der ehemaligen UdSSR, entnommen aus 

Enzyklopädie der Wissenschaft 1976, Bd. 2, S. 1209:

„Auch eine relativ starke Abnahme des spezifischen elektrischen Wider-

standes (*) in der Erdkruste vor einem Beben muss in diesem Zusammen-

hang gesehen werden. Sie beruht auf dem Eindringen von Wasser in die 

Dilatanzzone. Im Gebiet von GARM in der UdSSR wurde eine starke Korre-

lation zwischen Leitfähigkeitsmaxima und Auftreten von Erdbeben beobach-

tet. Diese Ergebnisse fanden auch durch Messungen der elektrischen Leit-

fähigkeit von Gesteinen im Labor eine Bestätigung.“

(*) Zur allgemeinen Orientierung sei angefügt: Der spezifische Widertand, gemessen 

in m (Ohm · m), ist der Kehrwert der Leitfähigkeit gemessen in S/m (Siemens/m). Die 

Grösse des spezifischen Bodenwiderstandes ist 100 Wm bis einige kWm. Nie ist für 

eine D-Zone der absolute Leitwert von Bedeutung, sondern nur die relativen Variatio-

nen desselben, die an D-Zonen etwa den Wert 2 oder mehr aufweisen. Relative Varia-

tion ist typisch für Sinneswahrnehmung!
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Hier ist jedoch einzuwenden, dass die Erklärung, wonach das „Eindringen 

von Wasser in die Dilatanzzone“, der Grund für die Vergrösserung der Leit-

fähigkeit sei, eine Hypothese ist, die durch die obgenannte Feststellung 

bezüglich Leitfähigkeit und Bodenfeuchtigkeit durch WÜST und PETSCHKE 

in Frage gestellt ist. Was die Beobachtung an losgelösten Steinen im Labo-

ratorium betrifft, so fehlen wesentliche Angaben über das Vorgehen.

6.4.3. D-Zonen und Radioaktivität.

Von 1932 bis 1939 ist in Le Havre, Frankreich, von Pierre CODY eine höchst 

bemerkenswerte Arbeit realisiert worden über einen Zusammenhang zwi-

schen D-Zonen und einer Art Radioaktivität, erschienen unter dem Titel: 

„Etude expérimentale de l’ionisation de l’air par une certaine radioactivité du 

sol; son influence sur la santé humaine.“ (14)

Diese Arbeit ist zweifellos eine Pionierleistung; sie beinhaltet eine Fülle 

von Einzelheiten über klassische, physikalische Messungen, die er, der 

ungewöhnlichen Feststellungen wegen, oft unter strenger Kontrolle durch-

geführt hatte, ins besondere durch DESLANDRES, einem Mitglied der Aca-

démie des Sciences. Die verwendeten Instrumente, sowie die Messmethode 

unterstellte er der Kritik kompetenter Physiker, namentlich Le-PRINCE-RIN-

GUET, deren Vorschlägen er Rechnung trug. Erst dort, wo sich CODY an 

Erklärungsversuche heranwagte, wird die Sache diskutabel, denn er unter-

liegt teilweise dem Wunsche einer Erklärung, d. h. eines „in den Rahmen 

Stellens“, obwohl er sieht, und das auch wiederholt erwähnt, dass es nicht 

hineinpasst. Seine Arbeiten haben offensichtlich Parallelen zu jenen von 

HARTMANN (15) an dessen berühmten „Krebspunkt“, von DOBLER (16) 

hinsichtlich der Impressionen von fotografischen Filmen, von LEHMANN 

(17) hinsichtlich der Luftionisation über D-Zonen, von COMUNETTI (18) 

bezüglich der räumlichen Struktur von Reaktionsfeldern. Mit Elektrome-

tern von Elster & Geitel, verschlossenen und offenen Ionisationskammern 

mass er die Entladungsgeschwindigkeit seiner Anordnungen, von denen 

eine auf und die andere neben dem „Krebspunkt“, einer Stelle im Bettgebiet 

einer an Krebs verstorbenen Person, standen. Er führte die meisten Mes-
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sungen in Häusern durch in welchen Menschen an Krebs erkrankt und 

gestorben waren. Das einwandfreie Funktionieren der Messapparate vor-

ausgesetzt (die Kontrollmethoden und Vorsichtsmassnahmen sind in Einzel-

heiten wiedergegeben), stellte er fest, dass an den Krebspunkten, deren 

Durchmesser je nach Ort 0,5 bis 2 m betrug, zeitweise eine grosse Entlade-

geschwindigkeit festgestellt werden konnte, verschieden, je nachdem das 

Messsystem positiv oder negativ gegenüber der Erde aufgeladen worden 

war. Fand sich in einem Haus eine solche Krebsstelle, so war lotrecht dar-

unter oder darüber wiederum eine Stelle mit praktisch derselben Ausdeh-

nung festzustellen. Er untersuchte mehrstöckige Gebäude vom Keller bis 

zum Dachboden. Im Falle eines 5-stöckigen Gebäudes war der Zonen-

durchmesser im Keller etwa 0,5 m und im 5. Stock, lotrecht darüber, knapp 

1 m. Bei systematischen Messungen stellte er fest, dass mit steigender 

Stockwerkzahl die Entladegeschwindigkeit auf der aktiven Zone Keller 

merklich abnahm, gemäss Tabelle, aber noch gross blieb gegenüber einer 

neutralen Stelle in R m Abstand vom Zonenzentrum. Hier einige Zahlen-

werte aus CODYs Buch (14):

Stockwerk Entladezeiten (s)
 Zonenmitte,  R m neben Zonen-Mitte

Haus  A B  A B

5. Obergeschoss

Kellergeschoss

 27 17 300; R = 1,0 93; R = 0,6
  0  3

Tabelle 2

Es ist zu beachten, dass Entladezeiten und Entladegeschwindigkeiten sich 

reziprok verhalten. Entladezeit 0, d. h. mit Stoppuhr nicht messbar, oder 

nur wenige Sekunden bedeuten starke Ionisation. Aus dem vorliegenden 

Zahlenmaterial geht nicht hervor, welcher Anteil der Intensitätsabnahme auf 

Verbreiterung der aktiven Zone, und welcher auf Absorption zurückgeführt 

werden kann. Die Breite der Randzone im gegebenen Beispiel war ca. 10 % 

des Zonen-Ø. Bezüglich Abschirmung stellte CODY fest, dass Metallfolien, 

die er unter den Elektrometer-Messzylinder schob, die Entladezeiten ver-

grösserten, dass also das ionisierende Agens abgeschwächt wurde. Dieser 
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Abschirmeffekt wurde jedoch mit der Zeit geringer und verschwand nach 

Tagen bis Wochen, je nach Art und Dicke des Materials. Auch hatte er wie-

derholt festgestellt, dass Folien, die einige Zeit zur Abschirmung gedient 

hatten, nach deren Entfernung an neutralen Ort gebracht, in analoger Weise 

auf die Ionisationskammerentladung wirkten, wie die Zone selbst. Diese Wir-

kung verschwand nach einiger Zeit; sie konnte auch durch Erwärmung auf 

ca. 60° eliminiert werden. Monatelang exponierte Bleifolien sollen eine sich 

mit der Zonenform deckende Verfärbung gezeigt haben. Die Ionisierungs-

stärke auf der Zone, nicht jedoch die gleichzeitig ausserhalb der Zone 

gemessene Stärke, war sehr abhängig von bekannten meteorologischen 

Faktoren, aber auch von (noch) nicht erkannten Bedingungen. Es gab einen 

starken Tagesgang und ebenfalls starke Jahresschwankungen.

CODY und andere hatten festgestellt, dass diverse physikalische Grös-

sen, an aktiven Zonen nicht konstant sind. Die Intensitäten können dort zeit-

weise über alle Zweifel erhaben grösser oder kleiner sein als gleichzeitig auf 

neutralem Gebiet beobachtet. Starke Abweichungen sind aber meistens 

von kurzer Dauer verglichen mit den Intervallen geringer Intensität, so dass 

sie der Beobachtung leicht entgehen. MABY spricht von der pulsierenden 

Natur der radiästhetischen Felder, von einem „beating in time“.

All das ist reichlich viel Wasser auf die Mühlen der Kritiker. Man bemühte 

sich denn auch in den 50er Jahren, die Beobachtungen CODYs zu wider-

legen. Ein Medizinstudent namens BÖCKELER hatte als Dissertationsthema 

den Nachvollzug besagter Arbeiten. Es ist merkwürdig, dass ein Mediziner 

ein äusserst subtiles physikalisches Messproblem bearbeitet! Er hat denn 

auch seine diesbezügliche Inkompetenz bewiesen (19), wie schon 1962 

durch BRÜCHE (20) angetönt. Was CODY mittels Ionisationskammerentla-

dungen festgestellt hatte, war nicht etwa eine harte Komponente von Umge-

bungsstrahlung, noch waren es Radonzerfallsprodukte schlechtweg. Es 

was etwas, das durch das Zusammenwirken verschiedener Faktoren an 

wohldefinierter Stelle aus dem Boden austrat, scharf abgegrenzt, und unter 

den herrschenden Bedingungen lotrecht nach oben wirkte. Dieses Etwas 

schien in engstem Zusammenhang zu stehen mit Krebs an Organismen, 
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die sich gewohnheitsmässig auf dem Ausbreitungsweg dieser Emanation 

aufhielten. Auch war diese Emanation imstande Metalle temporär in 

einen aktiven Zustand zu versetzen, so, dass diese Luft zu ionisieren ver-

mochten. Wie oben schon erwähnt, konnte dieser aktive Zustand durch 

Erwärmung wieder zerstört werden.

Der Zusammenhang der Arbeiten von CODY mit der physikalischen Radi-

ästhesie besteht darin, dass CODY vom radiästhetisch tätigen Ingenieur 

VOILLAUME auf die Krebsstellen aufmerksam gemacht wurde, sich bei die-

sem und bei Vicomte HENRY DE FANCE in die Handhabung des Pendels 

einführen liess, und endlich die Pendelantworten offenbar zur Planung 

seiner physikalischen Versuche benützte.

6.4.3.1. Eigene Beobachtungen und Versuche zur RADIOAKTIVITÄT.

Ich habe mehrmals Sensitive geprüft, ob diese radioaktive Präparate erfüh-

len könnten, wie sie es von sich vermeinten. In keinem Fall verspürten sie 

die in unmittelbarer Nähe liegenden Präparate, solange sie nicht darum 

wussten. Sensitive können sich jedoch auf Besonderheiten eines ihnen Vor-

gelegten Stoffes einstellen, ohne die gemerkten Eigenschaften explizite zu 

kennen, so auch auf radioaktive Präparate. Einem Sensitiven wurde in ver-

schlossenem Umschlag ein Cs137-Präparat hingehalten mit der Frage, ob 

der Inhalt bei Körpernähe auf den Organismus gut oder schlecht wirke oder 

ob er neutral sei. Die unverzügliche, vehemente Antwort lautete: schlecht. 

Nun wurde, dem Sensitiven nicht bewusst, ein etwas stärkeres Präparat 

gleicher Art unter dem hölzernen Versuchspodium von 9  3 m angebracht 

und der Radiästhet gebeten, auf dem Podium herumgehend die Stelle zu 

suchen, wo unter dem Boden eine Probe desselben Stoffes fixiert sei wie 

der im Umschlag erfühlte. Der Mann machte 2 Richtungsanpeilungen, die 

sich offensichtlich über dem Versteck schnitten. Auf den Ort zuschreitend 

machte er buchstäblich einen Sprung, als er lotrecht über dem radioaktiven 

Präparat war, immer noch ohne zu wissen, um was es sich handelte. Ich 

möchte den Leser beruhigen: Der Sprung hat nichts zu tun mit der Stärke 
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des Präparates; ein Verwerfen der Glieder tritt bei diesem hochempfindli-

chen Radiästheten auch beim Begehen von Gelände auf, ähnlich dem his-

torischen Fall Hanns WOLFF. 

Hier ein Beispiel aus den eigenen Arbeiten:

Auf einem Promenadeweg im Hard-Wald stellte der Muter COM in 

unmittelbarer Nähe der Trinkwasserpumpstation „obere Hard“ der Gemeinde 

Muttenz anlässlich einer Versuchsplanung für Intensitätsmessungen der 

natürlichen Radioaktivität in und um das Pumpenhaus zufällig markannte 

D-Zonen fest. Diese verliefen quer zum Weg, liessen sich aber an jenem 

Tage nicht über den Weg hinaus verfolgen, d. h. der Operateur verspürte 

ausserhalb des Weges keine Reaktion. Nach Abstecken der D-Streifen 

erfolgte in den darauffolgenden Tagen die systematische Aufnahme eines 

zweidimensionalen Profils der natürlichen Gamma-Intensität: Fig. 25. zeigt 

dies in dreidimensionaler Darstellung. Das auffällige Zusammenfallen der  

D-Zonen mit markanten Veränderungen der Gamma-Intensität gab Anlass 

zu weitern Kontrollen durch andere Muter und systematischen Messungen 

der Radioaktivität. Zugezogen wurden die von den Versuchen bei Firma 

Roche in Basel und Sisseln bereits bekannten Herren TREADWELL und 

RUPP. Fig. 26 zeigt 3 Aufnahmen des Längsprofils der Gamma-Intenstät 

nebst den Reaktionszonen der beteiligten Operateure. Noch eigentümlicher 

als das Längsprofil waren die Querprofile, die Kamelhöckerkurven zeigten, 

teilweise aufgenommen mit einer etwas selektiveren Methode. Der 3,2 m 

breite Weg besteht oberflächlich aus Kalksplit und etwas schwarzer san-

diger Erde. Gegenüber dem Wald ist die Aktivität nur über dem Weg signi-

fikant höher und, grob gesehen, über den Fahrbereichen der dort lediglich 

zugelassenen Dienstfahrzeuge. Die Aktivitätsanalysen des an einer Stelle 

relativ hoher Aktivität entnommenen Materials zeigten, dass der Kalksplit 

völlig neutral war und dass die gesamte erhöht auftretende Radioaktivität 

im schwarzen, sandigen Material steckte. Die Analyse zeigte weiterhin, 

dass fast sämtliche Radioisotope der natürlichen Familien der Radionukle-

ide vertreten waren, eine Feststellung, der vielleicht einiges Gewicht beizu-

messen ist. Es bestand keinerlei Verdacht auf irgendwelche Einschleppung 
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von künstlichen Radionukleiden. Die Intensitäten lagen völlig im Bereich 

der überall vorhandenen natürlichen Radioaktivität. Die Materialentnahme 

erfolgte bis zu einer Tiefe von 12 cm. Die D-Zonen waren nicht nur auf den 

Weg beschränkt, sondern hatten ihre Fortsetzungen beidseitig in den Wald 

hinaus. Dies wurde, im Gegensatz zur ersten Feststellung, von COM später, 

dann von TR, RU und andern registriert. Über dem Weg jedoch waren die 

Reaktionen intensiver. Die Akkumulierung des aktiven Materials gegen die 

Wegränder hin, ist ungeklärt.

Es mag von Interesse sein zu wissen, dass der Untergrund dieses ehe-

maligen Schwemmgebietes des Rheins aus einer mächtigen Kiesschicht 

besteht und einem Grundwassersee, dessen Pegel bei der Pumpstation 

20 m unter der Wegoberfläche liegt. Durch Kanäle wird Rheinwasser in das 

Einzugsgebiet geleitet, das versickernd gereinigt den Trinkwassersee 

speist.

Dieses Kapitel beschliessend lässt sich feststellen, dass aufgrund 

aller bisheriger Beobachtungen mit grosser Wahrscheinlichkeit ange-

nommen werden darf, dass die D-Reaktionen nicht durch radioaktive 

Einflüsse ausgelöst werden; es liegen aber Korrelationen vor, die wie-

derum nach einem tieferen Grund suchen lassen.

6.4.4. D-Zonen, Luftionendichte, Blitzeinschlagshäufigkeit.

Die Blitzschadenstatistiken von grossen Elektrizitätsunternehmungen zeigten 

schon gegen Ende der 20er Jahre, dass es bevorzugte Blitzschlaggebiete, 

Blitznester, gab. Eine derart betroffene Elektrizitätsgesellschaft gab den 

Anstoss für Bodenuntersuchungen hinsichtlich Blitzbildungsneigung. In den 

Jahren 1929 bis 1931 nahm sich LEHMANN (17) dieser Aufgabe an. Die sei-

nen Untersuchungen zugrunde liegende Statistik über Blitzschäden an einer 

80 km langen Freileitung zeigte, dass im Zeitraum von einigen Jahren 25 von 

42 Schäden auf eine nur 6,3 km lange zusammenhängende Teilstrecke 

entfielen, wobei sich diese Strecke topografisch nicht augenscheinlich von 

andern unterschieden haben soll. Laut BRÜCHE (21) ist dieser Befund von 

einem gewissen Dr. MÜLLER-HILLBRANDT statistisch als irrelevant hinge-
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stellt worden. Das Urteil des gesunden Menschenverstandes jedoch, das 

Untersuchungen forderte, wurde 40 Jahre später von FADINI (22) mit einem 

sog. Maximalbesetzungstest gutgeheissen. Seine Aussage ist, dass die 25 

von 42 Schäden auf der zusammenhängenden 6,3 km langen Teilstrecke von 

insgesamt 80 km mit einer Vertrauenswahrscheinlichkeit von 99,9999 % 

als nicht zufällig angesehen werden kann. Tatsache ist jedenfalls, dass die 

von LEHMANN aufgrund seiner Studien vorgenommenen Massnahmen zu 

einer drastischen Reduktion der Blitzschäden auf jener 6,3 km langen 

Strecke geführt haben und dass laut Aussage des Vorstandes des Institutes 

für Hochspannungstechnik in Dresden auf Anfrage von BRÜCHE im Jahre 

1953, LEHMANNs Empfehlungen für den Freileitungsbau massgebend 

waren. Die Blitzeinschlagshäufigkeit ist zweifellos ein Mass für eine elek-

trische Verschiedenheit gewisser Bodenzonen und auch des Luftraumes 

über solchen Zonen. Es handelt sich um handfeste, gefürchtete Wirklich-

keit, auch wenn nicht jedermann zu jeder Zeit das Phänomen inszenieren, 

bzw. reproduzieren kann. Es gibt seit langer Zeit Beobachtungen, wonach 

es ausgesprochen blitzgefährdete Stellen gibt. FRITSCH (23) hat umfangrei-

che Blitzstatistiken mit den mittleren örtlichen elektrischen Bodenleitwerten 

verglichen und daraus eine Korrelation abgeleitet zwischen einer mittle-

ren Bodenleitfähigkeit und Blitzgefährdungsziffern gemäss nachstehender 

Tabelle:

Gebiet  Zentralalpen Nördl. Kalkalpen Böhmische Masse

Gefährdungsziffer 9,5 10,6 23

Mittlere Leitfähigkeit  2,4 · 10–4 S/m  8,3 · 10–4 S/m  37 · 10–4 S/m

Tabelle 3  {(S/m) siehe Seite 91}

FRITSCH leitete aus älteren Untersuchungen ab, dass Blitznester am ehes-

ten dort anzutreffen sind, wo unter einer dünnen Deckschicht Materialien 

von verschiedener elektrischer Leitfähigkeit aneinander grenzen, so Kon-

taktstellen von Verwerfungen. Bei Spalten haben die Füllungen laut FRITSCH 

einen viel geringeren Widerstand als die angrenzenden Materialien. Es ist zu 

beachten, dass Spalten zwei Grenzflächen haben, die über kürzere Strecken 
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durchaus gleichbleibenden Abstand aufweisen können. Derart bandförmige 

Zonen mit starken Leitfähigkeitsänderungen sind aber meistens D-Zonen.

6.4.4.1. Illustrationen zu Blitzeinschlagstellen.

Ich wurde im Sommer 1976 gebeten eine Baulanduntersuchung vorzuneh-

men. Diese fand unter günstigen Bedingungen bei sehr trockenem Boden 

statt. Die Parzelle war von einem deutlichen Reizstreifen durchquert. Der 

Befund wurde in den Parzellenplan eingetragen und das Haus so geplant, 

dass die Zone ausserhalb verlief. Am 15. Aug. 1979 war der Ort Schauplatz 

eines aussergewöhnlichen Gewitters. Während langer Minuten folgten Blitz 

und Donner aufeinander ohne wahrnehmbare Verzögerung. Ein Einschlag 

erfolgte in den Sandkasten, welcher unterhalb des bergseitigen Hauses in 

5 m Abstand lag. Die Entladung erfolgte nicht über die höher gelegenen 

Dachrinnen, sondern durch das Sandbett, das einen Plastikboden hatte 

und zur Zeit des Einschlages auch mit einer Plastikfolie gedeckt war. Bild 

Fig. 27 zeigt die Einschlagstelle mit dem zylindrischen Loch, dem kraterför-

mig aufgeworfenen Sand, und die völlig zerfetzte Deckfolie. Gemäss Doku-

mentation der Jahre zurückliegenden radiästhetischen Untersuchung war 

die Einschlagstelle mitten auf dem damals festgestellten Reaktionsstreifen. 

Der Hauseigentümer hat beobachtet, dass nach längern Regenfällen an der 

Böschung unterhalb des Sandkastens Wasser aus der Erde quillt.

Ein Beispiel aus Birsfelden. Am Rande der Hard auf der Rheinschwemm-

ebene stehen drei Hochhäuser. Zwischen einem Gebäude mit 20 Stockwer-

ken und einem andern mit 18, ist der kleinste Abstand 41 m; die Gebäude-

höhen sind 59 bzw. 53 m, noch überragt durch Fahnen- und Antennenmas-

ten, alles vorschriftsgemäss geerdet. 1975 war zwischen diesen Gebäuden 

eine grosse Baugrube zwecks Erstellung neuer Heizöltanks. Im Sommer 

arbeitete eine schwere Baumaschine in der Grube. Die eisernen Antriebs-

raupen gewährten auf dem vom Gewitterregen benetzten Boden einen 

guten Erdanschluss. Ein Blitz bohrte sich knapp neben der Baumaschine in 

den Boden, ein kleines schwärzliches Loch hinterlassend. Der Maschinen-

führer kam mit einer Muskelverkrampfung und einem grossen Schreck 
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davon. Warum benützte die Entladung nicht die bedeutend nähern Blitzab-

leiter der Gebäude oder das Dach der gut geerdeten Maschine? Der Haus-

wart berichtete, dass früher schon mehrere Einschläge erfolgt seien, einige 

davon auf den Antennenmast, andere wiederum in das Erdreich, d. h. in die 

Tiefgarage, wo bedeutende Zerstörungen an den elektrischen Installationen 

entstanden, die Antennenverstärkeranlage jedoch unbehelligt liessen. Der 

Einschlag in die offene Baugrube erfolgte, so gut sich die Situation rekons-

truieren liess, auf eine Reaktionszone.

Da Geschichten besser in Erinnerung bleiben als abstrakte Darstellun-

gen, erzähle ich noch die Schilderung eines Operateurs, der auch bei den 

genannten Versuchen mit der künstlichen D-Quelle im Fabrikgebäude von 

Roche Sisseln mitgewirkt hatte. Dieser Mann hatte nämlich vor seinem 

Amerikaaufenthalt an seinem Basler Wohnort einen ausgezeichneten Schlaf. 

In USA wohnte er in einer Villa mit Parkanlage. Alle Voraussetzungen für 

gute Wohnbedingungen schienen gegeben. Der gute Schlaf jedoch gehörte 

der Vergangenheit an. Seit einiger Zeit hatte der Mann seine radiästheti-

schen Fähigkeiten entdeckt und, wie er mir sagte, Physiker in Verlegenheit 

gebracht. Eines nachts war am Ort ein heftiges Gewitter und der Blitz war zu 

Gast. Es erfolgte ein Einschlag, sodass vorerst angenommen wurde, dieser 

wäre im Haus erfolgt. Als sich der Mann nach der Schreckensnacht auf die 

Suche nach Blitzspuren machte, sah er im Macadambelag des Parkweges 

ein Loch mit ausgeworfener Erde. Der in unmittelbarer Nähe am Weg ste-

hende mächtige Tulpenbaum zeigte an seinem Stamm, dem Loch im Park-

weg zugewandt, eine Brandspur von 1 m über Boden an aufwärts. Unser 

Operateur stellte fest, dass der Einschlag auf eine D-Zone erfolgte. Was 

veranlasste die Entladung, den relativ gut leitenden Stammunterteil nicht zu 

benützen? Die Entladung erfolgte sicher über den Weg des geringsten 

Widerstandes.

6.4.4.2. Blitzeinschlagstatistiken und Folgerungen.

In Deutschland hat in den Jahren 1930 bis 50 ein Jurist, Dr. DEIBEL, eine 

grosse Zahl von blitzgeschädigten Stellen untersucht. Selbst rutenfähig 
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unternahm er jeweils zuerst die radiästhetische Untersuchung. Nach deren 

Protokollierung erfolgte die Zeugenanhörung. Das mit juristischer Perfek-

tion angefertigte Gesamtprotokoll wurde schliesslich von den Zeugen unter-

zeichnet. Im Folgenden sind zwei Absätze aus der Vorbemerkung DEIBELs 

zu (24) wiedergegeben: „Aus den nahezu 20 Jahre laufenden Untersu-

chungsreihen des Verfassers ergibt sich, dass der Blitz nur an bestimmten 

Stellen der Erdoberfläche einschlägt. Eine Ausnahme hat sich bisher noch 

nicht gezeigt. Diese Stellen der Erdoberfläche sind dadurch gekennzeichnet, 

dass sich an ihnen Veränderungen des elektrischen Zustandes und sonstige 

Abweichungen gegenüber dem Zustand der Umgebung finden, die offen-

bar erhöhte Leitfähigkeit des Bodens und der Luft bedingen; es scheint, 

dass von solchen Stellen aus die dem sich nahenden Blitzkopf entgegen-

wachsende ,Fangentladung‘ – und zwar nach den bisherigen Beobachtun-

gen ausschliesslich – aufbaut. Diese Stellen sind zu definieren als Punkte 

der Erdoberfläche, in denen sich die Projektionen der ,Hauptreaktionslinien‘ 

zweier sich in bestimmten, den Erfahrungen entsprechenden relativen Tiefe- 

und Stärkeverhältnissen, im Erdinnern kreuzender, charakteristischer ,Reak-

tionszonen‘ zur Erdoberfläche schneidet.“

Wie schon erwähnt (S. 99), versuchte LEHMANN herauszufinden, 

warum sich fast alle Blitzschäden an einer Hochspannungsfreileitung auf 

eine bloss 8 % lange zusammenhängende Teilstrecke konzentrierten. 

Seine nach wissenschaftlichen Grundsätzen durchgeführten Untersuchun-

gen ergaben, dass das betroffene Gebiet von unterirdischen Wasseradern 

durchzogen war. Wie wirksam die aus seinen Studien abgeleiteten Mass-

nahmen waren zeigt am besten die seinem Artikel 1957 (25) entnommene 

Blitzschadenstatistik Fig. 28. An die Aussagen des von BRÜCHE erwähnten 

Dr. MÜLLER-HILLBRANDT denkend kann man mit Max PLANCK nur wie-

derholen: „Die Wahrheit siegt nie, aber ihre Gegner sterben aus.“ Es ist 

gut, sich dessen immer bewusst zu sein!

Gemäss weit verbreiteter Vorstellungen sind die am meisten gefährde-

ten Einschlagsorte „Punkte“ grösster Erhöhung in einer weitern Umgegend. 

Dies dürfte stimmen für ein geologisch einheitliches Gebiet mit relativ spit-
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zen Erhöhungen. In geologisch uneinheitlichem Gebiet sind schon oft Blitze 

in Vertiefungen vorgedrungen. LEHMANN (17) zitierte DAUZERE und 

BOUGET, welche bereits 1928 zu den Feststellungen gekommen sind, dass 

der geologische Untergrund für die Blitzanfälligkeit wichtig ist, dass z. B. 

Böden aus Kalkmassen gegenüber Blitzeinschlag wenig gefährdet sind, 

dass die Einschlaghäufigkeit jedoch bei Granit und Basalt, insbesondere an 

den Grenzen verschiedener Gesteinsarten erheblich grösser ist. Diese Fest-

stellungen trafen für das Gebiet mit der hohen Blitzschadenzahl an LEH-

MANNs Hochspannungsleitung zu, nämlich: Hochplateau aus zerklüftetem 

Tonschiefer. Die Bevorzugung einzelner Maste jedoch liess aber nach noch 

weitern wirksamen Fakten suchen, welche für die Blitzbahn von der Wolke 

nach der Erde bestimmend mitwirken mussten. Den Gedanken, Erzgänge 

könnten mithelfen, liess LEHMANN aufgrund von Nachforschungen fallen, 

sodass ihm nur noch die Annahme einer möglichen Beeinflussung durch 

Grundwasserströme blieb.
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In gewisser Literatur sind die Leistungen der Rutengänger bei den 

Untersuchungen von LEHMANN entstellt wiedergegeben. Seine physikali-

schen Untersuchungen im Gelände basieren auf den Angaben von Ruten-

gängern. Die Wirksamkeit der Blitzschutzmassnahmen ist dokumentiert mit 

Fig. 28 aus (25).

6.4.5. D-Zonen und Radio-Empfangsstärke.

Unter dieses Kapitel fallen viele Beobachtungen und systematische Mes-

sungen, insbesondere durch HARTMANN (26) und Mitarbeiter. Beobachtet 

wurde die Empfangsgüte von Ultrakurzwellen (UKW) mit leicht modifizierten, 

tragbaren UKW-Radios. Hierher gehören auch die Arbeiten von FAUSSU-

RIER (27). Da diese Arbeiten im deutschen Sprachraum kaum bekannt sind 

und die Story typisch ist für naturwissenschaftliche Forschung, so sei sie 

hier kurz geschildert. Ich kenne einige dieser Arbeiten aus direkter Quelle 

sowie durch Mitwirken bei Versuchen im Gelände. FAUSSURIER betrieb in 

den 70er Jahren ein alpines Labor, eine Aussenstation des Labors in Lyon. 

Er registrierte u. a. ununterbrochen die elektrische Leitfähigkeit von Wasser. 

Dabei stellte er ziemlich periodische Störungen fest, die erfahrungsgemäss 

mit der eigentlichen Messung nicht viel zu tun haben konnten. Diese Störun-

gen mit einem 24-Stunden-Zyklus waren nachts besonders dominant. Da 

die Apparaturen völlig frei vom elektrischen Netz arbeiteten und die Störun-

gen unbeeinflusst blieben, auch wenn die Stromverteilung im freistehenden 

Gebäude abgeschaltet war, so musste auf einen äussern Einfluss geschlos-

sen werden. Eines Abends war ab 23 h die Störung weg. FAUSSURIER 

konnte herausfinden, dass genau zum Zeitpunkt des Verschwindens der 

Störsignale ausnahmsweise das UKW-Fernseh-Relais der Gegend abge-

schaltet worden war. Woher aber die beobachteten nächtlichen Schwan-

kungen, da der Sender doch immer mit derselben Leistung arbeitet? 

Hier zeigt sich der Forscher: Hinter dieser Erkenntnis steckt mehr als die 

Erkenntnis, wie die Störung der ursprünglich beabsichtigten Messung zu 

beheben wären. FAUSSURIER kam zum Schluss, dass unter der Einwirkung 

des Hochfrequenz-Senders der Gegend eine variable Grösse der Umwelt 
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als Störfaktor auftrat. Wo, in der Messkette, wirkte die Störung ein? Es war 

nicht an den Mess-Sonden, sondern am integrierten Operationsverstärker, 

einer dieser kleinen 8-beinigen elektronischen Bausteine. Verschiedene Ver-

stärker vom gleichen Typ zeigten die Störungen simultan, besonders gut die 

Apparate im Freien, auch wenn diese einige 10 m auseinander aufgestellt 

waren. Hingegen zeigte ein im Gebäude aufgestellter Apparat eine Verzöge-

rung des Einsatzes der Störung bis zu 5 Sekunden. Diese Verzögerung und 

die pulsierende Art, zumindest von deren Manifestation, dürften wesentlich 

sein. Diese Beobachtung darf nicht ausser Auge verloren werden beim Stu-

dium von eventuellen Einflüssen von D-Zonen auf Lebewesen. 

Es war nun interessant zu wissen, ob dieser zeitlich veränderliche 

Umweltfaktor etwa auch örtliche Variationen zeigte. Mit einer kleinen trag-

baren Apparatur, die FAUSSURIER im Sommer 1978 mir im Département 

Isère demonstrierte, konnten diverse Stellen im Gelände ausgemacht wer-

den, an denen unter dem Einfluss des Hochfrequenzfeldes des ca. 20 km 

entfernten Senderelais der Apparat gestört wurde. Das Phänomen war ein-

wandfrei reproduzierbar, unabhängig vom Träger des Gerätes und bei klar 

verstandener Ausrichtung des Antennenstabes. Der Effekt war am stärks-

ten, wenn der Operateur das Gerät bei horizontalem Antennenstab auf Gür-

telhöhe gegen sich trug, die Antenne von ihm weg zeigte im rechten Winkel 

zum Sender. Ich konnte feststellen, dass die Anzeigeorte des Gerätes 

unter freiem Himmel mit D-Zonen übereinstimmten. Da für das Funktio-

nieren dieses „Detektors“ eine ausreichende Empfangsfeldstärke von Sen-

dern der Frequenz 100 bis 1000 MHz vorliegen muss, so kann man sich 

vorstellen, dass Reflexionen eine nicht zu übersehende Schwierigkeit beim 

Experimentieren darstellen.

Wenn auch markante Parallelen zu den Arbeiten von HARTMANN und 

WÜST vorliegen, so ist doch hervorzuheben, dass die Verstärker von 

FAUSSURIER keineswegs UKW-Empfänger sind. Es handelt sich um han-

delsübliche elektronische Komponenten. Die Schaltungen können beliebig 

nachgebaut werden, jedoch nicht ganz ohne „know how“. So unterscheidet 

FAUSSURIER zwischen Detektoren für ortsfeste Verwendung, Typ I, und 



108



109

solche für ortsabhängige, Typ II. Die Schaltkreise sind in keiner Weise abge-

stimmt und nicht ausgelegt für das 100-MHz-Gebiet. Beobachtet wird das 

Ausgangssignal des normalerweise auf 0 abgeglichenen Verstärkers.

FAUSSURIER verfolgt diese Fährte seit 1977 und hat dabei z. B. festge-

stellt, dass die Aufzeichnungen von ortsfesten Apparaten gestatten, die 

Ankunft von Kaltwetterfronten Stunden bis Tage vorauszusehen. Ferner sind 

wiederholt vor Erdbeben in den sonst regelmässigen Periodizitäten Ver-

änderungen aufgetreten. Hier dürfte ein wesentlicher Zusammenhang 

bestehen, denn schon MERMET wusste, dass vor Erdbeben radiästheti-

sche Wahrnehmungen verunmöglicht werden konnten. Fig. 29 zeigt eine 

charakteristische Aufzeichnung erhalten mit einem ortsfesten Detektor T1 

von FAUSSURIER. Von 09 h bis 15 h sieht man das normale Rauschen der 

Ausgangsspannung, wie es auch ohne Antenne vorliegen würde. Um 06 h 

und 21 h in der universellen Zeitskala in Savoyen sind Perioden starker Stö-

rungen, meist mit positiver Abweichung. In seltenen Fällen kommt es auch 

zu negativen Deviationen. Fig. 30 und 31 zeigen Aufnahmen mit ortsabhän-

gigen Detektoren; sie lassen erkennen, dass für das Funktionieren des Gerä-

tes die Präsenz von Radiowellen nötig ist.

Eine interessante Beobachtung machte ein Geologe. Er berichtete mir, dass 

er bei Prospektionsarbeiten in Australien eine Gegensprechanlage benutzte 

die dort normalerweise über Distanzen bis 30 km einwandfrei funktionierte. 

Mit eben derselben Radiotelefonanlage machte er bei einer Gerätekontrolle 

anderswo die merkwürdige Feststellung, dass über eine Strecke von einigen 

10 m eine radiotelefonische Verbindung trotz Sichtverbindung nicht möglich 

war, bis der sich nähernde Telefonpartner eine gewisse Stelle überschrit-

ten hatte; dann war die Verbindung wieder einwandfrei. „Es war, als durch-

schreite der Mann eine unsichtbare Mauer.“ Das Phänomen war reprodu-

zierbar, d. h. wissenschaftlich annehmbar. Ein Physiker hätte eine solche 

Feststellung nicht so leicht ad acta gelegt!
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7. Der Untergrund von D-Zonen.

7.1. DIE GESTALT DER D-ZONEN BZW. REIZZONEN.

Die Rutengänger sprachen schon immer von Adern, seien es Erzadern 

oder Wasseradern. Im Bergbau ist dieser Begriff unbestritten. Wenn die 

Rutengänger denselben Ausdruck auch für unterirdische Wasserführungen 

gebrauchten, dann deshalb, weil sie an der Erdoberfläche streifenförmige 

Reaktionsstellen beobachten und sie bei Bohrungen oft fündig werden. Fin-

det dieses Ereignis statt, so bohrt man nicht auch noch daneben, wie dies 

wissenschaftliche Forschung verlangen würde, insbesondere dann nicht, 

wenn die Ausgiebigkeit der Quelle befriedigt. Die Umstände sorgen somit 

dafür, weiterzugehen ohne sich um eine Beweislast zu kümmern.

Hören wir, was der Geologe Johannes WALTHER zu dieser Frage sagt. 

Es sei noch vorausgeschickt, dass Joh. WALTHER zu den ernsthaftesten 

Erforschern des Wünschelrutenphänomens aus dem wissenschaftlichen 

Lager gehört. Er hat mit grosser Offenheit, Kritik, Systematik und Ausdauer 

über Jahre hinweg mit vielen seiner Studenten und Kollegen der medizini-

schen Fakultät unvoreingenommen geforscht. Er fasste seine Arbeiten in 

einem bescheidenen Büchlein zusammen, 60 Seiten im Postkartenformat, 

unter dem Titel: Das Rätsel der Wünschelrute (28). BRÜCHE nennt dieses 

Büchlein ein Bekenntnis! …

Dieses Büchlein hat trotz seines geringen Umfangs ein bedeutendes 

Gewicht unter der diesbezüglichen Literatur. Es folgen nun einige Zitate dar-

aus: „Die Frage, ob das unterirdische Wasser sich in scharf gesonderten 

Adern in einer bestimmten Richtung bewegt oder einen gleichmässig aus-

gebreiteten wasserführenden Horizont bildet, wurde früher sehr verschieden 

beantwortet, denn die meisten Geologen lehnten die Annahme von unterir-

dischen gesonderten Wasseradern ab. Durch eine mit grosser Umsicht 

durchgeführten Untersuchung eines Braunkohleflözes ist neuerdings aber 

sichtlich bewiesen, dass die Rutengänger mit ihrer Annahme recht hatten: 

Das Braunkohleflöz von Bergwitz bei Halle wurde vor 25 Jahren unter gros-

sen Wasserschwierigkeiten aufgeschlossen, und obwohl man allmählich den 
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Grundwasserspiegel senken konnte, blieben doch zahlreiche Wasserzu-

flüsse bestehen, die in der Grube Rutschungen veranlassten. Man tastete 

das Deckgebirge durch Bohrungen ab und fand, dass die Oberfläche des 

Flözes durch unregelmässige Sättel und Mulden bewegt war, aber die auf 

Grund bergmännischer Feststellungen angelegten Fallfilter konnten die 

Wässer nicht bewältigen. Man entschloss sich daher, das Flöz durch einen 

Werkangehörigen, der vor wenigen Jahren seine Rutenempfindlichkeit ent-

deckt hatte, nach dem unterirdischen Verlauf und der Verteilung des Was-

sers absuchen zu lassen. Diese Versuche erfolgten unter äusserster Kritik 

sowohl von Seiten des Werkes wie des Rutengängers.

Die Rute zeigte nun durch ihre Ausschläge nicht etwa einen gleichmäs-

sig verlaufenen Grundwasserspiegel, sondern zahlreiche scharfbegrenzte, 

unterirdische Wasserläufe, zwischen denen das Gebirge wasserarm zu sein 

schien. Der Rutengänger verfolgte diese Wasseradern von ihrer Austritts-

stelle stromaufwärts durch das Flöz hindurch und stellte dabei unter ande-

rem fest, dass eine 3 bis 4 m breite Wasserader genau zwischen zwei 

Fallfiltern durchlief, die kein Wasser geliefert hatten. Als man nach den Anga-

ben der Rute zwischen den beiden Filtern ein neues Fallfilter ansetzte, floss 

mehrere Tage lang eine Wassermenge von 1000 l/m ab, dann blieb noch 

eine Wassermenge von 100 l/m dauernd in Fluss, eine Quelle an der 

Böschung versiegte, und eine dort vorhandene Rutschung des Deckgebir-

ges kam zum Stehen. … Es wurde also in diesem Fall nachgewiesen, dass 

das unterirdische Wasser nicht nur das Porenvolumen wasserführender 

Sedimente in breiter Fläche erfüllt, sondern auch eng umschriebene unter-

irdische Wasseradern und Wasserkissen bildet, die je nach den Nieder-

schlägen stagnieren oder durchströmt werden. Es wurde zweitens festge-

stellt, dass scharf umrissene Wasseradern existieren, deren Flussrichtung 

durch die Ausschläge der Rute verfolgt werden können. Wenn man so oft 

behauptet, dass die Arbeit eines Rutengängers durch das Gelände oder 

durch die subjektive Einwirkung eines Kenners der Hydrographie der Gegend 

bestimmt würde, so lehrt uns der Fall von Bergwitz aber auch, dass selbst 

die schärfste gegnerische Einstellung aller Beteiligten den Erfolg des 
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Rutengängers nicht suggestiv beeinflussen oder die Bewegung der Rute 

beeinträchtigen konnte.“

7.2. DIE URSACHEN DER GEOPATHISCHEN REIZE.

Nach WALTHER: „Es gibt aber auch viele Fälle, wo eine Prognose auf Was-

ser mit eben solcher Sicherheit gestellt wurde, und das Bohrloch trocken 

blieb. Man zieht in der Regel daraus den Schluss, dass der Rutengänger 

versagt hat, aber ich halte diese Folgerung nicht ohne weiters für richtig, 

weil sie auf der Hypothese beruht, dass unterirdisches Wasser als solches 

auf den Rutengänger als Nervenreiz wirkt.“

Der Rutengänger mag einwenden, man hätte nicht tief genug gebohrt. 

Dieser Einwand mag die Wirklichkeit treffen, da aber der Muter meist selbst 

mentalradiästhetisch eine Tiefenangabe gemacht hat, ist der Einwand 

nicht mehr akzeptabel. Die 2 ROCHE-Rutengänger machten keine Tiefen-

angaben. ROCHE hörte auch nicht so schnell auf zu bohren. So mag es 

gekommen sein, dass jene 2 Muter von 100 % Erfolg sprechen konnten.

Der Rutengänger detektiert nicht Wasser schlechthin. Der ROCHE-

Muter Dr. TREADWELL berichtete mir, dass er einen Reizstreifen vom Land 

her in den See hinaus verfolgte, zuerst indem er ins Wasser watete bis zum 

Ellenbogen-Niveau, wo die Reaktion aussetzte, dann aber von einem Boot 

aus wieder aufgenommen werden konnte. Die D-Zone konnte trotz 

beträchtlicher Wasserschichtdicke noch weiter verfolgt werden. Diese 

Feststellung zeigt, dass das D-Agens, bzw. die radiästhetische Informa-

tion über eine Wasserader beträchtlich dicke Wasserschichten durch-

dringt. Diese Tatsache ist so bedeutungsvoll, dass zu ihrer Festigung noch 

eine weitere Beobachtung von Johannes WALTHER angeführt sei: „Lehr-

reich ist in dieser Beziehung auch die Tatsache, dass, als das 5 m tiefe Was-

ser der Gothaer Talsperre an einigen Stellen im Felsen versickerte, ein Ruten-

gänger vom Boote aus die unterirdischen Abflussstellen feststellte, und man 

die schadhaften Stellen nach dessen Angaben erfolgreich abdichten konnte.“ 

… „Besonders wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhang die Erfah-

rung, dass die meisten Rutengänger über Verwerfungen klare und überaus 
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starke Ausschläge zeigen.“ Und einige Zeilen weiter: „Es scheint mir aber 

möglich, dass die Grenzwände der Erdspalten auf die Rutengänger wirk-

ten.“

Zusammengefasst lautet das etwa so:

Ein Sensitiver, d. h. physikalische Radiästhesie betreibender Operateur, 

reagiert im Gelände an Stellen von geologischen Diskontinuitäten, so: 

Verwerfungen, das sind Berührungsstellen verschiedener Materialien; Bruch-

stellen, die meist mit Fremdmaterial ausgefüllt sind und wo naturgemäss 

auch unterirdisches Wasser seinen Weg finden kann. Auch radioaktive Emis-

sionen sind an Verwerfungen oft grösser, aber der Operateur nimmt mit 

Sicherheit nicht das wahr, was der Physiker heutzutage unter radio-

aktiver Emission versteht.

Was ist eine geologische Diskontinuität? Wir haben gehört, es sind Stel-

len, wo verschiedene Materialien aneinander grenzen und diese Materialien 

sich gegenseitig beeinflussen. 

Johannes WALTHER spricht von stofflichen Gegensätzlichkeiten. Das 

ist weise ausgedrückt, geht über den wissenschaftlichen Sprachgebrauch 

hinaus. Eine solche Gegensätzlichkeit wird, falls die Bedingungen es gestat-

ten, zu chemischen Reaktionen führen. So gesehen könnte also ein Stoff-

austausch, angefangen bei Diffusionsprozessen über Lösungsvorgänge bis 

zu eigentlichen chemischen Reaktionen zur Erzeugung des hypothetischen 

D-Agens führen. Dieses D-Agens, Produkt aus dem Konflikt von Stoffen 

entflieht der Materie antigravitätisch senkrecht nach oben, wie Luftblasen 

im Wasser (s. S. 78).

Hier ein lehrreiches, typisches Beispiel aus der radiästhetischen Litera-

tur aus dem Handbuch der Wünschelrute (29) von KLINCKOWSTROEM 

und FREIHERR von MALTZAHN, S. 118: „Ein gewisser Professor DARDER 

benützt zur Abschirmung seines Rutenlaboratoriums ein grosses Wachs-

tuch. Auf Anfrage, weshalb ein solcher Stoff Abschirmwirkung haben soll, 

antwortete DARDER den Autoren: ,In Castellon bat mich ein Herr, mit der 

Rute eine Wasserleitung zu verfolgen. Es gelang gut bis zu einer bestimmten 
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Stelle, wo die Bewegung der Rute aufhörte, als wäre die Leitung hier zu 

Ende. In einiger Entfernung setzte die Bewegung wieder ein. Das nicht wirk-

same Stück deckte sich genau mit der Ausdehnung zweier Rohre mit 

Asphaltumhüllung, während die andern Rohre ohne solche Umhüllung 

waren. Das gab mir den Hinweis auf die Möglichkeit der Isolierung meines 

Arbeitsraumes mit Linoleum, bzw. Wachstuch. In der Tat bewegt sich die 

Rute, wenn ich ohne dieses Isoliermittel durch den Raum gehe, unter dem 

Einfluss der Substanzen in darunter liegenden Räumen oder in der Erde. Mit 

einer solchen Isolierung unter den Füssen bleibt die Rute jedoch unbeweg-

lich und schlägt lediglich auf Objekte aus, die sich über dieser Isolierung 

befinden.‘“

Kommentar: Nicht Wasser wurde detektiert; auch nicht das Eisenrohr 

schlechtweg, noch Magnetfeldstörungen durch letzteres, sei es als magne-

tischer Leiter oder als stromführender elektrischer Leiter, denn: Sickerwas-

ser unter bitumierten Strassen wird über diesen ebenso detektiert wie 

nebenan, und eine Bitumenschicht schirmt ein Magnetfeld nicht ab. Was 

zutrifft ist, dass die Bitumenschicht die äussere Korrosion der Rohre 

verhinderte, wozu sie auch angebracht worden war. Was gesagt werden 

kann ist, dass DARDER das korrodierende Rohr detektierte. Anderweitige 

Versuche haben gezeigt, dass im Boden vergrabenes Eisen detektiert wer-

den konnte, dass aber, sobald dieses Eisen in Plastik verpackt vergraben 

lag, es nicht mehr wahrgenommen werden konnte. Wiederum darf nicht 

geschlossen werden, Plastik verhindere die „Eisenausstrahlung“, denn Plas-

tik, über dem Erdboden ausgebreitet, hat keinen abschirmenden Einfluss. 

Wenn jedoch der Radiästhet glaubt, Plastik schirme ab, so wird er keine 

Reaktion mehr haben, und genau das ist Herrn DARDER passiert.

Wo Wasser durch den Boden sickert, gibt es immer Stoffaustausch 

und auch chemische Reaktionen. Bei stehendem Grundwasser sind im 

allgemeinen keine Rutenreaktionen zu erwarten, auch ist die aktive Aus-

tauschperiode weitgehend vorbei. Merken wir uns: Es sind bei weitem 

nicht immer Wasseradern, die als Störenfriede geopathisch veranlagte 

Wesen, Menschen, Tiere oder Pflanzen, beeinflussen.
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Wieder kommt die Frage, ist es das D-Agens schlechthin, das geo-

pathisch Veranlagte zu Reaktionen veranlasst, oder ist es eine Information, 

die vom D-Agens zugetragen wird? Die letztere Annahme würde Licht wer-

fen auf die sagenhafte Durchdringungsfähigkeit des D-Agens. Dies soll noch 

an einem Beispiel gezeigt werden: Wir kennen den Ton der Alarmsirene und 

wir kennen auch den Code. Unabhängig davon, ob die Sirene auf des Nach-

bars Haus sitzt und in die Ohren dröhnt oder ob sie im Nachbardorf ist, 

sobald das Alarmsignal vernommen wird, wird man reagieren: einige panikar-

tig, andere ruhig und wieder andere bleiben reaktionslos. Das ist auch die 

Situation mit der geopathischen Beeinflussung. Nicht die von der Sirene 

ausgestrahlte Energie bewirkt die Reaktion, sondern die Information, das 

Alarmsignal. Das Endalarmsignal wirkt trotz gleicher Frequenz, trotz glei-

cher Lautstärke sehr beruhigend! Im vorliegenden Fall handelt es sich um 

eine vereinbarte, bewusst codierte Information. Betrachten wir noch ein Bei-

spiel: Das Reiben von Styropor oder Kork erzeugt ein Geräusch, das viele 

Leute nicht ausstehen können; bei gewissen gibt es sogar physiologische 

Reaktionen wie Drüsenanschwellung. Es ist mit Sicherheit nicht durch die 

Lautstärke ausgelöst, sondern durch die Art des Geräusches; es ist eine 

Art Direktinformation über das bekannte Sinnesorgan Gehör. Geopathie, 

können wir schliessen, ist etwas wie eine unsere Körperfunktion desorgani-

sierende Direktinformation über ein nicht bekanntes Sinnesorgan. Doch 

hören wir, was vor rund 60 Jahren Professor WALTHER zur Geopathie 

sagte:

„Ich habe im Laufe einiger Jahre über 450 Personen mit der Wünschel-

rute geprüft: Herren und Damen, junge und alte, aus allen Teilen Deutsch-

lands, aus Österreich, Bulgarien und der Türkei; auch einige aussereuro-

päische Völker waren vertreten, so dass ich über ein Beobachtungsmaterial 

urteilen lernte, das sehr mannigfaltig zusammengesetzt war. Nachdem die 

gemeinsame Prüfung durchgeführt worden war, gab ich den als rutenemp-

findlich Erkannten besondere Aufgaben, die mit Sicherheit entscheiden lies-

sen, ob ihre Reaktionen echt waren. Es wird oft behauptet, dass jeder 

Mensch rutenempfindlich sei oder wenigstens die Rute führen lernen könne. 
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Aber ich habe mich überzeugtet, dass der echte Rutenausschlag unbewusst 

erfolgt und dass diese spezifische Anlage keineswegs allgemein verbreitet 

ist. Nach meinen vergleichenden Untersuchungen kann man unempfind-

liche, empfindliche und überempfindliche Personen unterscheiden. Ich 

selbst“, sagt Professor WALTHER, „bin völlig unempfindlich und habe das 

auch bei vielen andern festgestellt. Besonders lehrreich war aber in diesem 

Zusammenhang eine Anzahl von Rutengängern wider Willen, deren Glaub-

würdigkeit keinen Zweifel erlaubt. Bei den Rutenempfindlichen konnte ich 

oftmals eine Reizschwelle feststellen. Viele, die mit raschem Schritt über 

diese Reizstelle gingen, merkten zunächst nichts von ihr und spürten sie 

erst, nachdem sie langsam darüber geschritten oder verblieben waren. 

Andere zeigten unerwartete, rasche und heftige Ausschläge, die aufhörten, 

sobald die Reizstelle überschritten war. Manche spürten die Reaktion noch 

längere Zeit in ihren Gliedern, und diese Überempfindlichkeit konnte so stark 

werden, dass einige meiner Schüler mich baten, von weiteren Rutengängen 

absehen zu dürfen, weil sie schlaflos und arbeitsunfähig wurden.

Wenn ich alle Fälle zusammenfasse, so liess sich feststellen, dass in 

dem einen Semester etwa 10 %, in einem andern bis 15 % meiner Schüler 

rutenempfindlich waren.“
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8. Die geopathische Reizwirkung.

Eine hervorragende Zusammenfassung zu diesem Kapitel ist wiederum 

dem Büchlein von Prof. WALTHER entnommen: „Es handelt sich keines-

wegs um eine rätselhafte Eigenschaft der Rute oder des Pendels, sondern 

um merkwürdige Reize, die vom Untergrund im Nervenapparat eines 

Menschen ausgelöst werden. Es handelt sich aber auch nicht um eine allge-

meine nervöse Reizbarkeit solcher Personen, sondern um eine spezifische 

Sensibilität, welche – und das ist der Kernpunkt – nur an ganz bestimmten 

Stellen ausgelöst und sichtbar wird. Die Rutenstelle ist nicht der zufällige 

Anlass für die Ausschläge der Rute, sondern der notwendige Reaktions-

punkt für die Psyche und die Muskelkontraktionen des dort befindlichen 

Menschen.

Von diesem allgemeinen Gesichtspunkt aus sprechen wir im folgenden 

über ein biologisches Standortsproblem, wobei durch das Zusammentreffen 

eines dafür disponierten Lebewesens und die besondern Eigenschaften 

einer Reizstelle die eigenartigen Erscheinungen bedingt werden. Um einen 

indifferenten Ausdruck verwenden zu können, wollen wir die Einwirkung des 

Untergrundes auf einen dafür disponierten Menschen als ,Geopathie‘ 

bezeichnen.

Der eine Rutenempfindliche wird über der Reizstelle plötzlich rot, oder 

Schweiss bedeckt sein Gesicht; ein anderer erbleicht, und manche bekom-

men eine fahle Gesichtsfarbe. Das Auge zeigt oft Symptome des Schrecks 

oder Staunens, wie wenn es plötzlich eine ganz ungewöhnliche Entdeckung 

gemacht hätte. Manche öffnen den Mund, andere beissen die Zähne aufein-

ander, manche klagen über Speichelfluss oder üblen Geschmack auf der 

Zunge. Bei einzelnen steigerte sich dieses bis zu Brechreiz, und sie bemerk-

ten, dass sich das Zwerchfell krampfhaft zusammenzog und Schmerzen in 

der Magengrube auftraten. Wiederholt habe ich beobachtet, dass der vorher 

normale Puls auf 120 Pulsschläge stieg; diese Erregung klang langsam aus, 

wenn die Reizstelle überschritten war. Manche bekommen heftige Kreuz-

schmerzen. Ein Rutengänger, der seine geopathische Anlage als Gymnasi-
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ast zufällig entdeckt und dann eifrig geübt hatte, litt unter dauernden Rücken-

schmerzen, so dass er zunächst in einem Bad für Rheumakranke Heilung 

suchte, bis man erkannte, dass das Rutengehen die Ursache seiner Schmer-

zen war.

Manche klagen über kalte Füsse, am stärksten scheinen aber bei diesen 

Reaktionen die Hände betroffen zu sein. Sie werden plötzlich heiss oder kalt, 

die Finger spreizen sich automatisch; man kann die aneinander gelegten 

Hände über der Reizstelle nicht voneinander lösen, und die Finger umklam-

mern oftmals die Rutenenden mit einer solchen Kraft, dass die Rute über der 

Reizstelle nicht weggeworfen kann. Bisweilen wird der Muskelkrampf so 

stark, dass die Metallrute blutige Wunden in die Handfläche reisst und der 

betreffende sich weigert, nochmals das gefährliche Instrument zur Hand zu 

nehmen.“ Soweit WALTHER. 

Hier müssen wir kurz innehalten. Es ist zu beachten, dass die geschil-

derten Beobachtungen 70 Jahre zurück liegen, in einer Zeit gemacht wor-

den sind, da unsere Umwelt noch nicht durchsetzt war von technisch 

erzeugten Feldern wie heutzutage. Der Organismus besitzt zwar kein Sin-

nesorgan, das die Existenz solcher Störfelder zu registrieren gestattet, aber 

das heisst nicht, dass einige Körperfunktionen nicht davon beeinflusst wer-

den können.

Ich habe nur sehr selten so heftige Sofortreaktionen beobachtet wie 

Professor WALTHER sie schildert, hingegen habe ich oft Langzeiteinflüsse 

festgestellt, dies bei mir selbst und bei andern. Während ein Radiästhet 

Sofortreaktionen aufweist, wenn er es will, so erfährt er aber auch Langzeit-

reaktionen ohne sein willentliches Zutun. Solche Langzeitreaktionen gibt es 

bei einer weit grössern Menschengruppe. Die radiästhetische Fähigkeit 

besteht in einer gewollten Sofortreaktion und ist somit mehr als eine Geo-

sensibilität.

An dieser Stelle ist noch etwas zu bedenken. In dieser Welt hat alles 

zwei Seiten und wir müssen uns zu recht fragen ob denn alle Einflüsse aus 

dem Erdreich schädlich, also geopathischer Art sind, ob es nicht auch gute, 

wohltuende Einwirkungen, solche geoeuphorischer Art geben muss? Auch 



120

hierzu hat Prof. WALTHER beigetragen. Es ist eigentümlich, dass Beobach-

tungen dieser Art so selten sind, aber man kann es verstehen, hat man doch 

guten Grund, den Teufel mehr zu fürchten als Gott. Hier nochmals WALT-

HER: „Mancher Rutengänger kommt bei seiner Tätigkeit in den Zustand 

einer Euphorie (Glückseligkeitsgefühl) und erzählt, dass er, wenn er längere 

Zeit keine Rute geführt habe, sich geradezu danach sehne. Bei andern aber 

treten starke Schmerzen, nervöse Erschöpfung, Schlaflosigkeit und Arbeits-

unfähigkeit auf, so dass sie sich weigern, wieder eine Rute in die Hand zu 

nehmen.

Wiederholt ist mir von geopathisch Veranlagten erzählt worden, dass sie 

vor bestimmten Strassen, Häusern oder Räumen eine innere Scheu empfin-

den und solche ungern betreten. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass ein 

geopathisch Veranlagter Mensch – aber nur ein solcher –, wenn er über einer 

Reizstelle schlafen oder arbeiten muss, dadurch gesundheitlich geschädigt 

wird, und dass dieser Zustand geheilt werden kann, wenn er einen längeren 

Aufenthalt über solchen Reizstellen vermeidet.“ Und einige Zeilen weiter: 

„… die von den Händen aufgenommenen unterirdischen Reize werden dem 

sympathischen Nervensystem zugeführt und beeinflussen mehr die glatten 

als die quergestreiften Muskeln. Dafür spricht auch, dass vasomotorische 

(gefässnervliche) Störungen oft zu beobachten sind, und dass die Gegend 

des Plexus solaris (Sonnengeflecht) und des Plexus coeliacus (Bauchhöh-

lengeflecht) leicht schmerzt.

Nachdem ich mehrere Semester lang aus einer grossen Zahl meiner 

Schüler immer wieder die geopathisch veranlagten herausgesucht und 

geprüft hatte, lag mir viel daran, diese durch einen bewährten Kenner neur-

asthenischer Zustände untersuchen zu lassen. Ein bekannter Internist war 

bereit, sich der mühevollen Arbeit zu unterziehen. Ein Fragebogen wurde für 

diesen besondern Zweck ausgearbeitet. Dann wurde jeder mit den bekann-

ten Methoden klinischer Untersuchung geprüft, bekam darauf die Rute in die 

Hand, um über eine nahegelegene Reizstelle zu gehen, und nachdem er 

seine geopathische Anlage dort gezeigt hatte, wurde dieselbe Untersuchung 

mit denselben Apparaten wiederholt. Über das Ergebnis seiner Untersu-
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chungen schreibt mein verehrter Mitarbeiter: ,Ich habe etwa 50 Studenten 

vor und nach den Wünschelrutengängen untersucht und meine Aufmerk-

samkeit vor allem auf Blutdruck, Puls, Schwitzen Erröten, kurz auf den vege-

tativen Nervenapparat gelegt. Bei allen Studenten, in deren Hand die Wün-

schelrute starke Ausschläge zeigte, war eine nervöse Übererregbarkeit zu 

konstatieren, dazu ein starkes Hochgehen des Pulses, häufig mit einer Blut-

drucksteigerung von 20 bis 30 Millimeter.‘“ 

Das also sind einige mögliche Auswirkungen von Reizzonen auf geo-

pathisch Veranlagte, auf Menschen, die sich nicht zu schützen vermögen; 

sie gleichen leicht angefeuchteten Schwämmen: Wenn sie auf Wasser stos-

sen, so saugen sie es auf, ungeachtet dessen Qualität. Die Beobachtungen 

des Internisten an den Studenten sind typisch für Anfänger. Der geübte 

Radiästhet hingegen verhält sich wie ein Weindegustierer: Er lässt den 

Wein auf seine Sinne einwirken und, wenn er vermeint, alle Information 

registriert zu haben, so stösst er die Materie wieder aus. Der Radiästhet nun 

gleicht dem Arzt, er analysiert, versucht zu begreifen; er steht darüber, 

nicht darin! Der geopathisch Veranlagte ist ein Dulder wider Willen; er ist 

angegriffen, aber er kennt den Feind nicht. Es gibt Menschen, die empfin-

den eine innere Scheu vor jenen Orten und meiden deshalb solche gewis-

sermassen intuitiv; es gibt aber auch Menschen, die von solchen Orten 

angezogen werden. Wir hiessen das Gegenteil von geopathisch geoeupho-

risch. Warum bezeichnen die meisten Radiästheten festgestellte Reizzonen 

als geopathisch? Bemerkungen, wie die oben gehörte, wonach Prof. WALT-

HER Radiästheten kannte, die in Euphorie gerieten, sind in der Literatur äus-

serst selten. Fast alle Praktikanten der Radiästhesie suchen die pathogenen 

Orte auf und bieten oft Schutzmittel an. Andere empfehlen Ausweichen.

Aber so sicher wie es REIZzonen gibt, gibt es auch „reizende“ Zonen, 

Gebiete, wo sich jemand besonders wohl fühlt. In Österreich lebt eine 

bekannte Rutengängerin, Frau Käthe BACHLER (30), die als Einzelgängerin 

den Spiess radikal umgedreht hat: sie sucht den individuell guten Platz. 

Sie arbeitet vorwiegend mental und benützt die physikalische Radiästhesie 

zur Endkontrolle. Sie verkauft weder Geräte noch Dienste … Aber sie leistet 
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Dienste und der Erfolg bleibt nicht aus. Wir werden nochmals auf sie zurück-

kommen.

Wir haben bereits gehört, dass der Radiästhet im allgemeinen, sofern er 

es will, meist mental programmierte Sofortreaktionen aufweist und dass er, 

wie die meisten Leute, Langzeitreaktionen erfährt. Ungünstig sind vor allem 

Einwirkungen während des Schlafes, denn dieser wird gestört oder gar ver-

unmöglicht. Ich denke dabei an die Beobachtung vom sensitiven Chemiker 

(S. 103), der seinen gewohnheitsmässig tiefen Schlaf verlor, als er nach USA 

übersiedelte.

Eine physiologische Grösse, die relativ schnell beeinflusst wird, ist der 

elektrische Widerstand der Haut, gemessen von Hand zu Hand mit einer 

Spannung von rund 1 V. Aus dem Buch von Dr. HARTMANN (15), „Krankheit 

als Standortsproblem“ ist folgendes Beispiel entnommen: Eine Versuchs-

person kommt von einem neutralen Platz auf eine Reizzonenkreuzung; wäh-

rend 15 min erfolgt an neutralem Ort alle 30 sec eine Widerstandsmessung. 

Aus dem Diagramm Fig. 30 habe ich einen Mittelwert von 15,0 k mit einer 

Streuung von 0,2 k berechnet. Dann setzt sich die Versuchsperson auf 

eine Reizzonenkreuzung; man lässt den Organismus sich „einstimmen“ und 

misst weiter. Eine 30 min später beginnende, wiederum 15 min dauernde 

Messreihe zeigt einen Mittelwert von 18,0 k. Mit der Streuung 0,5 k. Aus-

ser einer signifikanten Erhöhung des mittleren Widerstandes um 20 % fällt 

auf, dass die Streuung von 0,2 auf 0,5 k angestiegen ist. M. a. W.: Die 

Erregtheit hat zugenommen. Solche Diagramme sind, laut Dr. HART-

MANN, von vielen Personen und in erheblicher Zahl aufgenommen worden. 

Dass grössere Erregtheit den Schlaf nicht fördert, können wir uns auch ohne 

tiefschürfende Kenntnisse der Vorgänge vorstellen. Gewiss ist das noch 

kein wissenschaftlicher Schluss, aber der gesunde Menschenverstand lässt 

es als deutlichen Hinweis interpretieren, auch dass es an der Zeit wäre sich 

ernsthaft der Frage anzunehmen. 

Wir haben schon gehört, dass Reizzoneneinwirkungen nicht nur schäd-

lich sind. Je nach Qualität, Intensität und Dauer können solche Beeinflus-

sungen günstig oder ungünstig sein. Für Daueraufenthalt ist jedenfalls ein 
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neutraler Ort einem Reizort vorzuziehen, so wie zum Löschen von Durst 

Wasser geeigneter ist als Wein.
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9. Gibt es objektive Nachweise?

Unter objektivem Nachweis versteht man Feststellung mit einem Gerät, einem 

künstlichen Sinnesorgan, welches das Registrierte in ein Signal umwandelt, 

das unserer Sinnenwelt zugänglich ist, meist in Zahlen ausgedrückt. Das 

Gerät muss von einer Person bedient werden können, die dazu geschult 

worden ist. Was heisst jedoch „geschult“? Immer wieder kann beobachtet 

werden, dass Leute durchaus korrekt funktionierende Messgeräte benützen, 

aber vom Messen, d. h. der Eigenart des Aufnehmers, dessen Handhabung, 

sowie von der zu messenden Grösse wenig verstehen. Wenn das schon in 

bekannten Bereichen erfolgt, so erst recht auf dem Gebiet der Radiästhesie, 

wo es zu wahren Blüten kommt. Das heisst nicht, die Leute seien unehrlich, 

aber sie sind für heikle Messungen inkompetent und jagen den Klienten, die 

vermeinen, es mit einem Fachmann zu tun zu haben, Ängste ein.

 Zur Zeit gibt es kaum einen Detektor, der gestatten würde, D-Zonen 

objektiv nachzuweisen. Es gibt wohl Ansätze. Dabei werden höchst wahr-

scheinlich sekundäre Effekte beobachtet – gemessen – die unter geeigneten 

Bedingungen auftreten, wie in Kapitel 6 erwähnt. Einige scheinbar objektive 

Detektoren funktionieren aber nur in Verbindung mit einem bestimmten 

Operateur und sind somit bloss kompliziertere Ruten.

Bei der Durchsicht der Literatur über Detektoren drängen sich gewisse 

Unterscheidungen auf; so kann man nach dem Grad der Objektivität z. B. 

folgende Aufteilung vornehmen:

(1) Einrichtungen, die nur in der Hand des Sensitiven funktionieren, 

deren physische Bewegungsursache klar im Operateur liegt, als von 

diesem ausgehend erkannt ist, so bei Pendel und Rute und einer 

unübersehbaren Zahl von Abarten davon.

(2) Einrichtungen, die nur in der Hand des Operateurs funktionieren, 

wobei nicht klar ist, wie die Bewegungen durch den Operateur 

zustande kommen. Ein Beispiel dazu ist der horizontal auf einem 

frischen Ei liegende Strohhalm der, wenn das System von einem 
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Sensitiven getragen wird, über einer D-Zone um die vertikale Achse 

durch den Auflagepunkt rotieren soll.

(3) Einrichtungen, die ohne äusserlich feststellbares Zutun des Sensi-

tiven funktionieren sollen, so fest platzierte Drehsysteme in denen 

eine Rotation entsteht, oder bei vorhandener Rückstellfeder eine 

Winkelauslenkung.

(4) Empfindliche mechanische Dreheinrichtungen mit Rückstellfedern, 

die bei fester Platzierung über einer Reizzone variierende Dreh-

momente erfahren und dadurch oszillieren. (Schmidscher Wasser-

sucher)

(5) Modifizierte technische Geräte, z. B. Messeinrichtungen für radio-

aktive Strahlung oder Abarten von Empfangsgeräten für elektro-

magnetische Wellen vom Längenbereich dm bis 10 m.

Keines dieser Geräte arbeitet ebenso zuverlässig wie z. B. ein elektrisches 

Metallsuchgerät. Unter den Geräten, die kommerziell erhältlich waren, figu-

rierte der Schmidsche Wassersucher. Vergleicht man den Messaufwand, den 

diese Geräte erfordern mit demjenigen für die radiästhetische Detektion, so 

sind alle apparativen Methoden sehr mühevoll. Es ist deshalb einleuch-

tend, dass bei Prospektionsarbeiten das radiästhetische Verfahren zuerst 

kommt und die aufwendigen apparativen Methoden erst nachfolgend zur 

eventuell möglichen Kontrolle eingesetzt werden. Beim Suchen von Wasser 

oder von Mineralien ist das Endziel das Auffinden von etwas Materiellem, 

Grobstofflichem. Beim Suchen von biologisch wirksamen Einflusszonen 

geht es um mehr als etwas bloss Materielles, weshalb solche Zonen auch 

nicht zwingend mit bekannten physikalischen Methoden feststellbar sind. 

Selbst wenn eine radiästhetisch erfühlte Zone mit der experimentell festge-

stellten Anomalie einer physikalischen Umwelteigenschaft übereinstimmt, 

so ist über eine von ihr ausgehende mögliche biologische Wirksamkeit noch 

nichts gesagt.

Zusammenfassend kann man sagen, es gibt Zonen die sowohl 

radiästhetisch als auch physikalisch detektierbar sind. Es gibt jedoch 
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eine grosse Zahl von radiästhetisch erfühlten Zonen, die sich immer 

noch einem physikalischen Nachweis entziehen, deren Existenz jedoch 

durch Anwendung statistischer Kriterien auf die Wiederholbarkeit der 

Detektion unter strengen Bedingungen gesichert sind.

Der Fragenkomplex, der uns beschäftigt, gleicht einem Eisberg. 10/11 der 

Eismasse ist unter dem Wasser, 1/11 davon, die Spitze, ragt heraus. Diese 

Spitze ist, was wir sehen können, an der wir mit Überwassermethoden 

arbeiten, wissenschaftlich forschen können. Der 10 mal grössere Unterwas-

serteil ist unsern Sinnen und weitgehend auch den derzeitigen physikali-

schen Instrumenten nicht zugänglich. Der ganze Eisberg ist Gegenstand der 

Radiästhesie, die Spitze und ein kleiner Unterwasserteil ist Gegenstand der 

physikalischen Radiästhesie, der grosse Rest ist derzeit noch Gegen-

stand der mentalen Radiästhesie.
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10. Gibt es Schutzmöglichkeiten?

Der einzelne Mensch möchte im allgemeinen bloss wissen, wo für ihn ein 

guter Schlafplatz, ein guter Arbeitsplatz ist, oder, wenn in einem gegebenen 

Raum ein solcher Ort nicht gefunden werden kann, wie materiell abzuhelfen 

ist. Für viele Leser hätte dieses Kapitel an der Spitze dieses Kurses stehen 

sollen. All das bisher vernommene lässt jedoch begreifen, dass nicht viel 

anders vorgegangen werden konnte, denn jedermann muss seinen eigenen 

Weg finden und das Gesagte soll Wegweiser sein.

10.1. ABSCHIRMUNG.

Für jede bekannte Strahlenart kennen wir bei bekannter Gesetzmässigkeit 

auch die Arten der Abschirmung, so der radioaktiven Strahlen, der elek-

tromagnetischen Wellen, der elektrischen und magnetischen Felder, des 

Schalls.

Obwohl die Gesetze der Abschwächung bekannt sind, greift man 

begreiflicherweise zu Abhilfen erst, wenn man belästigt wird oder gar schon 

Schaden genommen hat. Oft wird eine mögliche biologische Wirkung in 

Abrede gestellt, weil keine unmittelbaren Folgen festgestellt worden sind, 

zumindest wird eine Beeinflussung verharmlost, z. B. durch das Telefonieren 

mit tragbaren Geräten mit deren Sendern unmittelbar am Kopf.

Im Fall von „Erdstrahlen“ ist es viel schwieriger, weil wir deren Gesetz-

mässigkeiten noch nicht kennen. Zwei Radiästheten stellen in einem 

Gebäude unabhängig voneinander eine Reizzone fest; der Befund ist ein-

deutig. Nun werden sie gebeten ein über die Zone gelegtes Material auf eine 

mögliche Abschirmwirkung zu prüfen. A sagt: wirksam; B jedoch: unwirk-

sam. Diese Aussagen sind ohne nähere Angaben widersprüchlich. Und 

doch können beide Aussagen richtig sein, der individuellen Feststellung 

entsprechen! Aber das nützt einem Hilfesuchenden nicht viel, es sei denn, 

er bleibe bei der gemeinsamen Feststellung der beiden Radiästheten und 

entschliesst sich, dieser Zone auszuweichen. Er kann nun immerhin 

bewusst ausprobieren, wo er sich wohler fühlt. Er kann auch dem Radiäs-
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theten A Glauben schenken, und wenn sein Glaube stark genug ist, so wirkt 

dieser Glaube für den Hilfesuchenden individuell reell. 

Die obengenannten Antworten: wirksam bez. unwirksam tönen sehr 

kathegorisch. In Wirklichkeit gibt es alle Zwischenstufen, aber es fehlen uns 

objektive Kontrollmöglichkeiten. Da sich unsere Frage jedoch auf ein Indivi-

duum bezieht, so kann man auch zu individuellen Methoden greifen und 

versuchen, ob geeignete physikalische Messungen am Individuum selbst 

etwas aussagen. Wir haben in Kap. 8 gehört, dass der elektrische Wider-

stand der Haut als ein derartiges Mass benützt werden kann. Etwas spezifi-

scher als der globale Widerstand von Hand zu Hand ist eine Messung von 

Hand zu einem geeigneten Akupunkturpunkt. Noch individueller ist die 

Methode der Kinesiologie (31) welche die subjektiv empfundene Muskel-

spannung des Probanden beobachtet.

Dies wären somit subjektive Methoden, um Abschirmmaterialien zu prü-

fen. Es ist aber nicht gesagt, dass Materialien die eine zum Zeitpunkt der 

Probe festgestellte abschirmende Wirkung lange beibehält. Radiästhetische 

Prüfungen sowie das Nichtanhalten einer durch Abschirmung erlangten 

gesundheitlichen Besserung liessen die Vermutung aufkommen, das Material 

könnte vom D-Agens gesättigt werden und dann unwirksam sein. Denken wir 

an die Versuche von CODY mit seinen abschirmenden Bleifolien deren Ver-

seuchung er mit physikalischen Messmethoden festgestellt hatte. Ich selbst 

stellte dies, wenn auch nur radiästhetisch, mit den Sandkisten bei den geschil-

derten Versuchen in der Fabrikhalle von ROCHE in Sisseln fest (S. 78).

Verschiedene Radiästheten sagen, dass mit D-Agens aufgeladene 

Gegenstände wieder gereinigt, entladen werden können, z. B. durch Expo-

sition im Sonnenlicht, durch Einlegen in fliessendes Wasser, auch durch 

Auskochen. Solche Methoden haben zweifellos Wirkungen im biologischen 

Bereich. Ich selbst habe genügend Hinweise, wenn nicht gar Beweise, dass 

derartige Wirkungen durch genannte Methoden möglich sein können, 

All dies ist reichlich undurchschaubar und sie begreifen wohl, dass ich 

deshalb Abschirmungen nicht empfehlen kann. Namhafte Radiästheten tei-

len diese Meinung, so z. B. K. BACHLER (35).
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10.2. NEUTRALISATION.

Viele Radiästheten und auch grössere Firmen preisen verschiedenste Neu-

tralisationsgeräte an. Eine Sammlung verschiedenster derartiger Geräte 

weist ein so breites Spektrum von Ausführungsarten auf, dass ein Physiker 

bei bestem Willen nichts Gemeinsames daran zu erkennen vermag, es sei 

denn, dass alles materielle Objekte sind.

Ich habe mich bemüht, einige derartige Geräte auf Ersuchen der Her-

steller zu prüfen. Mit der mir eigenen Sensitivität habe ich nie eine Wirkung 

festgestellt. Gewisse Fabrikanten preisen in juristisch nicht angreifbarer For-

mulierung ihre Ware an mittels restriktiver Aussagen oder Halbwahrheiten. 

Vergessen wir nicht, dass solche Halbwahrheiten Macbeth (S. 57) das Leben 

kostete! Es wird beispielsweise gesagt, dass die Einrichtung in einem 

Umkreis von 5 m Radius gegen radioaktive Strahlung abschirme, was nicht 

zutreffen kann, wenn unter radioaktiv das verstanden wird, was der Physiker 

definiert.

Haben wir es mit dem D-Agens zu tun, also nicht mit dem, was man 

radioaktive Strahlung nennt, so können die Dinge anders liegen. Wenn wir 

annehmen, das D-Agens vehikuliere eine Information, die uns beeinflussen 

kann, sofern unser Körper sie zu decodieren versteht, dann sollte es mög-

lich sein, durch ein Störsignal die Information nicht mehr decodierbar zu 

machen. Wir kennen das alles vom Radio her! Oder: Stört uns ein Geräusch, 

so können wir entweder Ohrenpfropfen verwenden und so unser Aufnahme-

organ abschirmen, oder wir greifen zu einer Schallquelle, um das Geräusch 

untergehen zu lassen. Bei beiden Methoden dieses Beispiels wären wir aber 

auch taub gegenüber Informationen die uns dienlich sein könnten! Unser 

Gehör ist nicht umsonst dauernd aktiv, auch während des Schlafes.

Wenn Leute sagen, dass ein Gerät ihnen Abhilfe gegeben hat, so ist 

das für sie möglich und genügend; es ist – wissenschaftlich betrachtet – 

kaum das Gerät, dessen physikalische Struktur keine Rolle zu spielen 

scheint. Es ist vielmehr der Glaube des Anwenders an dessen Wirk-

samkeit, der Abhilfe schafft. Nach neuesten Arbeiten von TILLER, DIBBLE, 

KOHANE (32) geht es um eine dem „Gerät“ eingeprägte Wirk-Absicht (Inten-
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tion) auf dessen Umgebung. Solche, mit einer Absicht beladene Träger, 

wirken auf lebende sowie nicht lebend vermeinte Systeme ein. Die genann-

ten Arbeiten dürften in wissenschaftlichen und radiästhetischen Kreisen 

nicht unbeachtet bleiben.

Da es sich hier um eine Kernfrage vieler um Abhilfe Suchende han-

delt, so erachte ich es als notwendig, noch weiter darauf einzugehen. Es 

gibt eine grosse Zahl von Bezeugungen, denen gemäss Verbesserungen 

des Gesundheitszustandes von Menschen oder Tieren eingetreten sind, die 

der Wirkung solcher Geräte zugeschrieben werden. Es wäre abwegig, diese 

Zeugnisse zu ignorieren. Es sind viele Versuche unternommen worden, um 

die Wirkung von Neutralisationsgeräten zu objektivieren. Meines Wissens ist 

dies noch nicht gelungen. Sicher nicht gelungen ist, beobachtete Wirkun-

gen ins derzeitige physikalischen Weltbild einzuordnen. Der bereits erwähnte 

Autor BRÜCHE geht in (20) S. 74 ff ausführlich darauf ein. Er leitete selbst 

Versuchsprogramme zur Abklärung einer statistisch gesicherten radiästhe-

tischen Feststellung der Wirkung solcher Geräte. Es ist bemerkenswert, mit 

welcher Sorgfalt und Unvoreingenommenheit die Versuche geplant und den 

Einwänden der Gerätehersteller Rechnung getragen worden ist. Das Ergeb-

nis dieser Versuche, sowie der Meinen, ist, dass im Doppelblindversuch die 

Antworten wirksam oder unwirksam statistisch als zufällig erschienen (33). 

Da aber in der Praxis vielerlei Wirkungen glaubwürdig bezeugt sind, so kann 

man nur sagen, dass sich die Feststellung einer möglichen Wirksamkeit der 

wissenschaftlichen Kontrollart entzieht.

Wir betrachten einige Fälle aus der Praxis:

Da ist mal der berühmte Fall aus der Kinderklinik Bayreut, berichtet vom 

Chefarzt der Klinik Dr. K. BECK (34), der an einer 7-jährigen Herzpatientin 

einen hohen Prozentsatz von Extrasystolen, d. h. zusätzlichen Herzkontrak-

tionen zwischen den normalen Kontraktionen, beobachtete, wenn sich die 

Patientin in gewissen Reiz-Zonen aufhielt, und dass diese Extrasystolen 

weitgehend verschwanden, wenn ein richtig platziertes Neutralisationsgerät 



131

eingeschaltet war, und dass die Extrasystolen wieder einsetzten sobald das 

Gerät wieder abgeschaltet wurde. Bis dahin kann man einwenden, dass der 

Arzt um den Arbeitszustand des Gerätes wusste und dass dieses Wissen 

das Kind beeinflusst habe … Eines Tages aber, als das Kind zu einer Kon-

trolle antrat, nahm im Verlaufe der mehrstündigen Kontrolle die Frequenz 

der Extrasystolen dermassen zu, dass Dr. Beck nachsehen liess, was mit 

dem Gerät geschehen war. Dieses von einem Radiästheten an einer wohl-

definierten Stelle platzierte Gerät war von einer Person, die nichts von der 

ganzen Geschichte wusste, verstellt worden, da es ihr in die Quere kam. 

Das Gerät, an den richtigen Platz zurückgestellt, liess die Extrasystolen-

Frequenz des Kinderherzens wieder sinken! Zu- und Abnahme der Frequenz 

waren über aller Zweifel.

Dr. Beck wurde in der Folge begreiflicherweise ein eifriger Verfechter 

der Wirksamkeit richtig platzierter Neutralisationsgeräte. Er verwendete die 

Geräte Phylax und Äther-Regler. Diese waren für Dr. Beck gleichwertig; vom 

naturwissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet ist an ihnen kaum etwas 

Gemeinsames daran zu erkennen.

Hier physikalische Phänomene: 

1) Austrocknung feuchter Räume. Der Keller des katholischen Pfarrhauses 

in Steinhausen, Kanton Zug, Schweiz, war so feucht, dass die roten Sand-

steinplatten des Bodens ständig nass waren. Ein mächtiger Eichenbalken 

strotzte vor Nässe und war mit unzähligen Schwämmen besetzt. Nach Auf-

stellung eines Äther-Reglers ging die Feuchtigkeit ziemlich rasch zurück; 

nach 6 Wochen war der schwere, völlig durchnässt gewesene Eichenbalken 

ausgetrocknet, und die ebenfalls vertrockneten Schwämme lagen verdorrt 

am Boden. Auf diesem selbst, der zuvor in seiner ganzen Ausdehnung tropf-

nass war, zeigte sich nur noch eine schmale Feuchtigkeitsspur, die quer 

durch den Raum führte und täglich schmäler wurde. Zeuge: Pfarrer J. Nuss-

baumer, Steinhausen, Kanton Zug. [(20) S. 95]
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2) Verbesserung des Zuges von Öfen; Regierungsdirektor Dr. SCHWEND in 

München, Wasserburgstrasse 15: Nach Aufstellung eines Äther-Reglers ver-

sagte der Heizofen der Zentralheizung 4 bis 5 Tage lang; hernach brannte er 

so gut wie nie zuvor. Die Nachprüfung ergab: Der Heizofen (im Keller) steht 

genau auf dem Kreuzungspunkt zweier Grundwassergerinne; über (!) ihm, 

im Erdgeschoss, war der Äther-Regler aufgestellt. Der Heizofen hatte nie 

richtig funktioniert; er brachte kaum mehr als 55 bis 60 °C Wassertempera-

tur her. Nach der Aufstellung des Äther-Reglers wurden normale Tempera-

turen erzielt. [(20) S. 95]

Da wir die Gesetzmässigkeiten des D-Agens nur sehr dürftig kennen, so 

gibt es nur eine sichere Methode: ihm ausweichen, wenn es schädlich ist, 

sich ihm aussetzen, falls es bekömmlich ist. Für den individuellen Fall kann 

z. B. die Kinesiologie helfen oder mentale Radiästhesie, aber es ist Vorsicht 

geboten.

10.3. AUSWEICHEN.

Wieviel ein Ausweichen bringen kann, z. B. durch einfaches Verlegen der 

Schlafstätte, ist am lehrreichsten zu erfahren durch die Lektüre des Buches 

der bereits erwähnten österreichischen Rutengängerin Frau Käthe BACH-

LER (35).

Sie hat in mehr als 30 Jahren radiästhetischer Haupttätigkeit ein über-

wältigendes Material erarbeitet, eine Dokumentation mit über 10’000 Fällen! 

Als ehemalige Mathematiklehrerin hatte sie das nötige Rüstzeug um kriti-

sche, systematisch dokumentierte Arbeit zu leisten. Sie betrachtete sich 

immer bloss als Helfer des Arztes. Zitat aus (35) S. 52:

„Der Rutengänger ist keine Konkurrenz des Arztes, sondern sein Helfer. 

Denn er verhilft ihm dort zum Erfolg, wo jener vorher vielleicht jahrelang sich 

umsonst bemüht hat, weil die Strahlungen in der Nacht dem Patienten diese 

Kräfte wieder geraubt haben, die er durch seine Behandlung bei Tag aufzu-

bauen bemüht war.
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Ich war im Hause eines Landarztes zu Gast. Um Mitternacht, während 

eines starken Gewitters, schellte das Telefon. Die aufgeregten Eltern einer 

Neunzehnjährigen fürchteten, ihre Tochter müsse sterben, sie lag bereits 

eine halbe Stunde bewusstlos im Bett. Deshalb baten sie den Arzt dringend 

um sein Kommen. Pflichtgetreu war er sofort dazu bereit. Er konnte die 

Jugendliche noch retten. Am andern Tag bat mich der Arzt um Kontrolle des 

Schlafplatzes dieser Patientin. Sie war über Wasserader und Curry-Kreu-

zung gelegen. Natürlich wurde das Bett sogleich auf einen guten Platz 

gestellt, und das Mädchen konnte bald genesen.“ (30)

Um die für die Gesundheit bedeutungsvolle Arbeit hervorzuheben ist hier 

mit Genehmigung der Autorin noch eine weitere Textstelle aus (35) S. 70 ff 

angeführt:

„Ich sehe es nicht als Aufgabe meines Buches an, die Abhandlungen 

der Wissenschafter wiederzugeben. Jeder wissenschaftlich Interessierte, 

der tiefer in diese Materie eindringen will, kann selbst die Werke studieren. 

Ausserdem bin ich gar nicht in der Lage, die bereits geleisteten naturwissen-

schaftliche Untersuchungen in ihrer Breite darzulegen, weil ich weder Physi-

ker noch Mediziner bin. Rein experimentell jedoch kann ich den Beweis für 

die Objektivität der ,Strahlungseinflüsse‘ ohne weiteres erbringen.

Meine Tatsachenforschung bei 3000 Wohnungsuntersuchungen, 

die ich mit Datum und Anschrift festgehalten und mit einer Indexnummerie-

rung versehen habe; im weiteren noch meine grosse Statistik.

Bei den 3000 Wohnungs- bzw. Hausuntersuchungen konnten die 

Schlafstellen von rund 11’000 Personen, das waren aufgegliedert bei rund:

1500 Säuglingen und Kleinkindern,

3000 Schulkindern und Jugendlichen sowie 

6500 Erwachsenen,

kritisch untersucht und die entsprechenden Zusammenhänge beobach-

tet werden. Von beinahe allen Untersuchungen wurden Protokolle mit Skiz-

zen angefertigt, wo bei den Bettplätzen die dort vorhandenen Strahlungsein-

flüsse eingezeichnet wurden. Diese Skizzen lassen jeweils das Wesentliche 
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klar erkennen. In mehr als 1000 Fällen wurden die Zeichnungen genau und 

massstabgerecht ausgeführt.

Die Aufgabe dieses Buches sehe ich darin, diese kritisch beobach-

teten Tatsachen der Wissenschaft und der Öffentlichkeit, im besonde-

ren den Ärzten und Kranken, vorzustellen.

Wenn ich in einer Unmenge von Beispielen beweisen kann, wie Pflan-

zen, Tiere und Säuglinge den Störzonen ausweichen, so ist das wohl ein 

nicht zu widerlegender Beweis für das Vorhandensein und die Wirksamkeit 

der Bodeneinflüsse. Denn es gibt keine Reaktion (Gegenwirkung) ohne vor-

herige Aktion (Wirkung)!“

Soweit Zitat. Wir können uns vorstellen, wie mühevoll es ist, in einer 

Wohnung die ungünstigen Orte zu suchen, indem der Radiästhet die Woh-

nung abschreitet, gewissermassen wie ein physikalischer Detektor „scannt“. 

Dies ist das Vorgehen, das wir physikalische Radiästhesie nannten. Die Sen-

sibilität von Frau Bachler ist aber so gesteigert, dass man von Sensitivität 

sprechen kann. Sie ist sich schon seit langem bewusst, dass sie mentale 

Radiästhesie betreibt. Sie sucht seit Jahren direkt den guten Platz. Die Wis-

senschaft kann dazu nur sagen: Man weiss nicht wie es funktioniert, aber, 

den Tatsachen gegenüber sich beugend, kann man nur feststellen, dass es 

funktioniert.
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11. Schlussfolgerungen.

Das bisher Gehörte dürfte die Gewissheit gegeben haben, dass die Radiäs-

thesie eine Realität ist, aber nicht von der Art, wie sie im bekannten Gebiet 

der Naturwissenschaften gefunden werden kann. Wissenschaftliche For-

schungsmethoden geben lediglich gewichtige Hinweise auf eine Realität, 

eine Realität aber die mehr im Bereich des Lebendigen ist als im Bereich der 

als nicht lebend geltenden Materie, eine Realität, die sich nicht beliebig prü-

fen lässt, gerade so, als ob Intelligenzen dahinter stünden. Fast handgreif-

lich drückt sich der Gedanke auf: GEIST ist über der MATERIE. Vergessen 

wir nicht den Eisberg, dessen viel grössere Unterwasser-Realität der stolzen 

Titanic ein tragisches Ende brachte!
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