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 Bericht Geomantieprojekt 
zweite Begehung der Quelle Leumattbach in Pfeffingen am 18.Juni 2016 
 
Wir trafen uns am frühen Morgen zu einer zweiten Begehung der Leumattquelle in 
Pfeffingen mit einigen Aufgaben im Gepäck und wurden trotz Regenankündigung mit 
trockenem Wetter beschenkt, zumindest bis zur Mittagspause. Immer wieder fielen 
Sonnenstrahlen durch das Blätterdach und tauchte jeden der drei Orte auf wunderbare 
Weise in ein beschreibendes Licht. 
 
Unsere erste Aufgabe war, zu erkunden, ob sich an den 3 wesentlichen Punkten des 
Quellgebiets, dem Quellmund, dem Feenplatz und dem Drachenplatz, seit unserer 
Erstbegehung etwas verändert hatte.   
 

      
 
Durch die langanhaltenden Regenfälle der vorangegangenen Wochen floss das Wasser 
der Quelle reichlich aus vielen grösseren und kleineren Rinnsalen über den 
Sinterfelsen. Sie wurde freudiger, fröhlicher und kraftvoller erlebt als beim ersten 
Besuch, wirkte aber so, als strenge sie sich besonders an, arbeitet, schafft und pumpt, 
um ihre Aufgabe zu erfüllen. Sie möchte sich ausbreiten, sucht Wege, aber etwas 
scheint ihr die Leichtigkeit zu rauben, die Quellen sonst eigen ist, etwas wirkt 
einengend, beklemmend, wird als Druck auf Stirn und Schultern erlebt, oder wie ein 
Stich im Rücken. Mit 8000 Bovis-Einheiten zeigt sie einen leicht erhöhten Wert. 
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Beseelt ist die Quelle vom kleinen Volk, das von der Feenwesenheit des Ortes gepflegt 
wird.  
 
Mit nach wie vor erhöhten Boviseinheiten von diesmal sogar 11 000 BE zeigt sich der 
Feenplatz wieder als echter Wohlfühlplatz in seiner Leichtigkeit und Freude. Diese 
feine angenehm sinnnliche Atmosphäre aktiviert das Herz und den Nacken. Durch seine 
direkte kosmische Verbindung mit Jupiter scheint der Ort der Drehpunkt für das ganze 
System zu sein, oder anders ausgedrückt, die kosmische Quelle. Die Aussage der 
Ortsfee lautet: „Meine Aufgabe ist es, hier das Quellgebiet mit dem Kosmos zu 
verbinden und diese Qualitäten und Kräfte einfliessen zu lassen.“ 
 
Der Drachenplatz wurde diesmal mit nur 6000 BE vorgefunden. Er wird als feurig und 
klärend empfunden und eher im Kopf wahrgenommen. An diesem Tag erschien der 
Drache jedoch wenig redselig, war launisch, leicht reizbar und ein wenig kraftlos.  
 
Die zweite Aufgabe galt einer tieferen Erkenntnis über die Verbindung der drei Orte 
untereinander. Radiästhetisch wurde ein Vitalenerergetisches Zentrum unterhalb 
des Drachenplatzes gefunden, der strahlenförmig in fünf Richtungen ausstrahlt und von 
dort aus Verbindung zu allen drei Plätzen hält.  
 
Die Verbindung zwischen dem Drachenplatz und dem Feenplatz wird durch das 
Reservoir blockiert und kann so nicht wirklich stattfinden. Der Drache wünscht sich eine 
Luftbrücke, wünscht mehr Kontakt zum Feenplatz und den Feen, braucht ihre 
spielerische belebende Zuwendung, um in sein Feuer zu kommen.  
Die Feen und insbesondere die Ortsfee sind dem Drachen freundschaftlich verbunden, 
mal spielerisch, besänftigend, dann wieder anregend.  
 
Der Feenplatz wirkt direkt auf die Quelle ein, unterstützt ihr Fliessen, aktiviert und 
pflegt sie. Sie stehen in direkter und ununterbrochener Linie zueinander, mehr noch, 
eine Art Pulswelle strömt messbar vom Feenplatz auf den Quellmund ein. Laut Ortsfee 
lässt sie hier die kosmischen Jupiter-Qualitäten einfliessen, die so in weitere Räume 
transportiert werden können. Dennoch verursacht das Reservoir einen Stau, dem, so 
die Fee, menschliches Unvermögen zugrunde liegt. 
 
Der Quellmund nimmt den Drachenplatz eher dunkel, schwer und eigenwillig wahr. 
In dem Masse, wie der Austausch zwischen Drachen- und Feenplatz wieder aktiviert ist, 
so die Aussage des Drachen, kann die ursprüngliche Aufgabe des Drachen, das 
Schützen der Quelle, wieder getan werden. Das Reservoir verursacht ihm einen tauben 
Geschmack im Maul. Vom Quellmund aus wird das Reservoir als Konflikt und 
Unterbruch zum Drachen wahrgenommen. 
 
In dritter Aufgabe untersuchten wir den Einfluss des Reservoirs, das bereits oben in den 
Textstellen schon beschrieben wurde und offensichtlich eine Blockade bzw. ein 
Fremdkörper für das gesamte System darstellt. Die Naturwesen tolerieren das 
Reservoir, „da es ja wieder verschwindet“. Die Aussage der Ortsfee lautet: „Auch mit 
diesem Störfeld müssen wir Ordnung halten“. 
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In vierter Aufgabe stellten wir uns der Frage, ob es noch weitere Phänomene gibt, die 
eine relevante Wirkung auf den Platz haben. In diesem Zusammenhang warfen wir 
noch einen Blick auf die Verwerfung und den Buchenkreis. 
 
Der Buchenhain oberhalb des Reservoirs hat eine innige, liebevolle, ja verwandt-
schaftliche Beziehung zum Gesamtsystem, nicht so hochenergetisch wie der Feenplatz, 
er wirkt einfacher, aber vertrauensvoll. Die Ortsfee nennt den Buchenhain „Hüter der 
Ordnung“, der Drache: „Sie sind die Harmonisierer des Ortes, haben mit allen Frieden, 
achten auf Frieden, gleichen aus, schlichten, das ist so eine Art Ting-Platz, Richt-Platz“.  
 
Die Verwerfung auf der rechten Seite des Systems stellt eine Grenze zum Quellgebiet 
dar und steht in direkter Verbindung mit dem Drachen. Mit nur 2000 Bovis-Einheiten 
befinden wir uns hier in einer sehr niedrigen Schwingung.  
Hier an diesem Platz spürt man ein taubes Bizzeln auf der Zunge, fühlt sich eher 
schwer, depressiv und eng, hat kaum Weitblick, fühlt sich fast verloren und 
verbindungslos. Man sieht zwar hinüber zu den anderen Orten, kommt aber nicht in 
Kontakt mit ihnen.  
 
In fünfter Aufgabe untersuchten wir nach der leicht verregneten Mittagspause das 
Rehbrünneli ein gutes Stück oberhalb des Platzes und waren überrascht, wie schnell 
der Regen wieder aufhörte.  
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Es ist eingefasst in einen kleinen rechteckigen Steintrog und liegt sehr versteckt im 
Wald. Wir stellten fest, dass dort der Ort ist, von dem aus der ganze Platz behütet wird. 
Mit 9000 Boviseinheiten und seiner oberhalb des Systems positionierten Lage ist es ein 
starker und erhabener Platz, was ihn zum Hauptort macht. Er steht mit dem Feenplatz 
und der unteren Quelle in Verbindung und erweckt ein Gefühl von Erhabenheit und 
Verantwortlichkeit. Dies ist der Ort, an dem sich die Quellgöttin oder Ortsfee aufhält 
und auch zurückzieht. „Hier bin ich oft und schaue auf alles“. Der Steintrog, so nennt 
sie es, ist ein anderes „Erfassen“ des Quellwassers als das Reservoir. Hier muss 
„geschöpft“ werden, und beide Ausdrücke sind durchaus im übertragenen Sinn zu 
verstehen.  
 
Hier steht die Quellgöttin, die als weisse Göttin erkannt wird, in ihrer ganzen Grösse, 
baumhoch, strahlend, es ist ihr ganz persönlicher Kraftort. Sie wird begleitet von 
Wasser- und Feuerwesen und einer männlichen Naturwesenheit, dem Pan oder Faun, 
dem flötenspieleden Gehörnten, dessen Lebenslust, Wildheit und Ungezähmtheit die 
Kraft der reinen Natur repräsentiert.  
 
Als letzter Schritt stellten wir uns und den Ortswesenheiten die Frage, ob der Ort etwas 
braucht. Die Quellgöttin wünscht sich freifliessende Wasser, was wir so nicht erfüllen 
können, nicht jetzt und nicht wir. Wir überlegen, ob wir zumindest mit Energiearbeit 
eine Überbrückung über das Reservoir errichten können. 
 
 
            Tatjana Fraya Willaredt 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 


