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Bericht über die geomantisch - radiästhetische  

Begehung der Mar-Quelle am 21. Juni 2014 

 

Vorbemerkung 

Im Rahmen unserer Veranstaltungen haben wir für dieses Jahr ein Geomantieprojekt organisiert. 

Bekanntlich wurde das Projekt an der letzten Generalversammlung unserer Gesellschaft vorgestellt.  

Ziel des Projektes ist es, an einem für die Region Basel relevanten Ort eine radiästhetische und 

geomantische Bestandesaufnahme durchzuführen. Anschliessend an die ersten Aufnahmen sollen 

Möglichkeiten zur Verbesserung oder Heilung von eventuell vorhandenen Mängeln erarbeitet werden. 

Die Nachhaltigkeit dieser Massnahmen können dann in weiteren Begehungen überprüft werden. 

Dieses Projekt soll über mehrere Monate laufen und auch einen Beitrag zur Lebensqualität in unserer 

Region leisten. 

Wir wählten die Quelle von Mariastein aus, da sie erstens einen interessanten geschichtlichen 

Hintergrund besitzt, zweitens in einem landschafts-mythologisch spannenden Gebiet liegt und drittens 

einer der wichtigen Quellzuflüsse der Birsig darstellt, welche zentral durch Basel fliesst. 

 

Abb. 1.: Historische Abbildung des Klosters Mariastein mit Quelle und ehemaliger Kloster-Mühle 

Ziel der Begehung 

Mit einer ersten Begehung sollte im Sinne eines Pilot-Projektes die Machbarkeit des Projektes 

getestet werden. Insbesondere wollten wir wissen, ob genügend Mitglieder unserer Gesellschaft am 

Projekt teilnehmen würden, ob die ausgesuchte Mar-Quelle in Mariastein für das Projekt geeignet ist, 

ob die vorgesehene Logistik in der Praxis funktionieren würde und ob die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer am Projekt zu Ergebnissen kommen würden, aus denen man zumindest eine Tendenz 

ableiten könnte.  
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Ablauf der Begehung 

Für die Begehung wurden vorgängig 4 Messpunkte ausgewählt: Ganzer Quell-Ort, Mündung im Tal, 

die eigentliche Quelle (der Quellausfluss) und die „starken Bäume“. Es wurden tabellarische 

Fragebögen vorbereitet mit den Orten und den Messungen, die dort durchgeführt werden sollten. 

Zur Besammlungen am Kirchplatz in Mariastein stellten sich erfreulicher Weise 14 Mitglieder der 

GRGRB ein. Die Gruppe begab sich über den Fussweg zum Eingangsbereich des Quellgebiets der 

Mar-Quelle.  

Im Eingangsbereich führten wir eine meditative Übung zur Einstimmung auf den Ort durch. Es folgte 

eine Anleitung für den Besuch der einzelnen Stationen. In einer ersten Runde am Vormittag wurden 

die radiästhetischen Daten erhoben. Nach einer Pause folgte die zweite Runde. Diesmal wurde der 

geomantische Teil der Begehung bearbeitet. 

Am Ende der Begehung wurden die Fragebögen eingesammelt. Wir versammelten uns im Kurhaus 

Hotel Kreuz zu einem Mittagessen und trafen uns zu einer Schlussdiskussion. Die Erfahrungen der 

TeilnehmerInnen waren für die Entscheidungen über das weitere Vorgehen besonders wichtig. 

Schliesslich wollten wir wissen, ob das Projekt weiter gehen sollte, und wenn ja, allenfalls in welcher 

Form. 

Nach einem ausgiebigen Meinungsaustausch entstand die einhellige Meinung, dass das Projekt auf 

jeden Fall machbar sei und in der ursprünglich geplanten Form durchgeführt werden soll. Nach den 

Auswertungen der Fragebögen sollte eine zweite Begehungsrunde, nach Möglichkeit im Herbst 

September / Oktober stattfinden. 

 

 

Abb. 2.: Quellgebiet der Mar-Quelle, Sicht vom Weg in Richtung Quelle 
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Abb. 3.: gemauerter Quellausfluss Abb. 4.: Quellbach unterhalb vom Weg 

 

  

Abb. 5.: Skizze des gesamten Quellgebiets der Mar-Quelle 
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1. Der Holon (die Welt in der Welt) oder der Quell-Ort als Ganzes 

1.1. Wahrnehmung 

Diese Bezeichnung des Quell-Ortes als Holon wurde durch die Wahrnehmungen der Teilnehmenden 

unterstüzt. Beim Eintritt in den Quell-Ort wurden beidseitig „Schwellen“ oder „Bögen“ wahrgenommen, 

die auch auf radiästhetische Phänomene zurückgeführt wurden. Geomantisch betrachtet entspricht 

dies der verdichteten Aussenhülle der „inneren Welt“ des Quell-Ortes Mar. 

Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden empfand den gesamten Qell-Ort als sehr belebt und 

lebensspendend, zusammengefasst als zarte Freude. Diese Zartheit wirkt vor allem auf das Gemüt, in 

dem Vertrauen, Ruhe, Leichtigkeit und Freude aufkommt. Dies wurde bei Einigen als ausgleichend 

oder sogar reinigend wahrgenommen. 

Dazu gesellt sich eine Disharmonie oder ein konträrer Aspekt, der als traurig, abblockend, aggressiv 

bis fordernd beschrieben wurde. Diese Dualität oder „Hell-Dunkel-Beschreibung“ ist aber noch nicht 

geklärt. Es wurden aber mehrere Deutungsmöglichkeiten diskutiert. Der Ort könnte entweder einen 

Mangel oder einen starken äusseren Einfluss ausleben. Es könnten auch gegeneinander kämpfende 

„Energien“ vorliegen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass dieses Phänomen ein Bestandteil des 

natürlichen Energiesystems des Ortes ist, welches sich auf diese Weise auflädt und in Bewegung hält 

– sinnbildlich das bewegte Ying-Yang-Zeichen oder auch einzelne unzufriedene Wesenheiten des 

Ortes. 

Die wahrgenommene Belebtheit bezieht sich einerseits auf das quirlende Wasser und andererseits 

auf die Belebtheit durch verschiedene Wesenheiten, die emotionale bis spirituelle Aspekte haben. So 

gab es Wahrnehmungen im Sinne einer Quellgöttin, von Nymphen, einem Lichtstrahl oder die 

Zuordnung zu emotionalen Kategorien wie mystisch, romantisch und Märchenwelt. 

Die Wirkung des Ortes auf den Körper wurde hauptsächlich in der Herzregion und Kopfregion 

wahrgenommen, vereinzelt auch im Bauch- und Beckenbereich. 

In der Vorbegehung kamen wir zu dem übereinstimmenden Ergebnis, dass es sich hier, in der 

Terminologie der drei Göttinen, um einen Ort der schwarzen Göttin oder schwarzen Maria handelt, 

also um einen Ort der Transformation. 

Diese erste Zusammenfassung der Wahrnehmung des Gesamtortes enthält schon viele Aspekte und 

Situationen seiner „unsichtbaren Seite“ und gibt einen guten Gesamteindruck von Erkennen und 

Kennenlernen des Quell-Ortes als Ganzes. 

1.2. Radiästhetische Untersuchungen des Gesamt-Ortes 

Boviseinheiten (BE) 

Die radiästhetischen Resultate der gesamten Gruppe verdeutlichen die Wahrnehmungen des 

Gesamt-Ortes. Alle folgenden radiästhetischen Werte sind zusammengerechnete Durchschnittswerte. 

Die im Durchschnitt erhaltenen Boviseinheiten (BE) für den Gesamt-Ort belaufen sich auf 8680, die 

deutlich über dem Neutralwert liegen. Dieser Wert korrespondiert mit den erhaltenen Vitalenergie-

Werten von 74%. Auch das hohe Heilungs-Potenzial von 69% spricht für einen speziellen Ort. 
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Wirkungsebenen 

Aufgrund der oben beschriebenen Ergebnisse überrascht es nicht, dass die physische 

Wirkungsebene mit 48% und die mentale mit 51% von den aufgenommenen Ebenen am niedrigsten 

beziffert werden. Deutlich erhöht wurde die astrale Ebene wahrgenommen. Dies steht wahrscheinlich 

im Zusammenhang mit der Vitalität und den Wesenheiten des Ortes. Die bezifferten Werte der 

Spiritualität mit 67% und der divinen Ebene mit 79% unterstreichen den Charakter dieses besonderen 

Ortes und seine Ausrichtung. 

2. Die inneren Orte des Holons 

Bei früheren Besuchen liessen sich innerhalb des Holon drei Orte identifizieren, auf welche jetzt 

vertieft eingegangen wurde. Es handelt sich um 1.) den Ort des Zusammenflusses der Mar mit dem 

Talbach, 2.) den Austrittsort der Quelle und 3.) den Ort am seitlichen Steilhang zwischen zwei 

mächtigen Bäumen. Diese drei inneren Orte zeigen zusätzlich zum Gesamt-Ort weitere eigene 

Charaktereigenheiten auf oder verdeutlichen seine bereits bekannten Aspekte. 

2.1. Zusammenfluss von Mar und Talbach 

Dieser innere Ort befindet sich im unteren Bereich des Felseinsschnittes und entspricht dem untersten 

Teil des Quell-Deltas. Dieser Teil wurde von Einigen durch den ungefähr mittig des Deltas quer 

verlaufenden Weg und vereinzelt als nicht durchgehend mit der Quelle verbunden beschrieben. Zum 

Zeitpunkt der Begehung führte der Talbach kein Wasser. Die Quelle des Talbaches gehört 

wahrscheinlich zu den alternierenden Quellen, was aber für die Mar in keiner Weise zutrift. 

Dieser innere Ort wurde als intensiv energetisch-pulsierend wirkend wahrgenommen und besetzt 

durch vermehrt wirkende Elementwesen, Elementzentren sowie Elementkräfte. Als weitere 

Charaktereigenschaften tauchten Begriffe auf wie: Vielfalt, Sammelbecken, Vereinigung und Ying-

Yang-Zeichen. Auch hier zeigt sich eine gewisse Gegensätzlichkeit, die aber noch nicht weiter vertieft 

wurde. So gab es Intuitionen von leicht, angenehm, ausgeglichen, fassbar gegenüber von Melancholie, 

Lethargie, peinlich oder geringer Wertschätzung. 

Auf der körperlichen Ebene wurden schwerer Atem und Zahnschmerzen genannt. 

Insgesamt kann dieser innere Ort im Sinn einer Transformationsstelle aufgefasst werden. Hier 

nehmen die Elementkräfte und Elementarwesen die Quellenergie auf und bereiten sie für den Austritt 

aus dem Holon und den Übergang in die stofflichere Landschaft vor. In einem gewissen Sinne ist dies 

der Gegenpol zum Quellaustritt, welcher für den Berührungspunkt des Diesseits und Jenseits steht. 

Die radiästhetischen Werte 

Bei den BE kommen wir hier mit 7030 zu einem nahezu neutralen Wert. Die Heilqualität (54%) und die 

Vitalität (60%) fallen gegenüber den anderen Örtlichkeiten am niedrigsten aus. Dies erstaunt nicht, da 

der Ort als Transformationspunkt wahrgenommen wurde. Auch die spirituelle und divine Wirkebene 

mit je 61% ist hier am wenigsten aktiviert. Hingegen ist die astrale Wirkebene an diesem Ort des 

Holons mit 64% am stärksten aktiv. In der geomantischen Begehung, wurde dieser Ort deutlich als mit 

Elementwesen und Elementarkräften beseelt wahrgenommen, was dem erfahrungsgemäss starken 

Bezug zur Astralebene entspricht. Die physische Ebene ist gegenüber den Werten des Gesamt-Ortes 
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mit 55% deutlich erhöht. Die mentale Ebene, entsprechend dem linearen Denken, zeigt hier mit 56%. 

die höchste Präsenz.  

2.2. Der Quell-Ausfluss 

Dieser Ort befindet sich zuoberst im Quell-Delta, im steilen Gelände direkt an einem senkrecht 

emporsteigenden Felsband. Die Quelle wurde in einer tunnelähnlichen ca. 3-4 m langen Brunnstube 

gefasst. Sie führt auch nach der langen Trockenperiode reichlich Wasser. Bekanntlich fliesst dass 

Wasser nicht konstant sondern in rythmischen Bewegungen, die als pulsierend, ausdehndend-

zusammenziehend oder in Intervallen fliessend bezeichnet werden können. Das Zusammenspiel 

zwischen Quellstube, Rhythmus des Wassers und angetroffener Quellumgebung haben 

dementsprechend zu vorwiegend technischen Assoziationen geführt, die als Aspekt eines 

feinstofflichen Hintergrunds erkannt werden können. So tauchten Begriffe auf wie dumpf röhrendes 

Loch, Kanalisationstöne oder Waschmaschine.  

Der eigentliche Quellausfluss wurde aber als dynamisch, kraftvoll, energievoll, belebend und sogar 

graziös beschrieben. Dieser zentrale innere Ort repräsentiert entsprechend Lebensfülle und ist ein 

Schnittpunkt der Welten des Seelenreichs und Lebensreichs (Geburt und Tod/ Unterwelt und 

Oberwelt). Er präsentiert sich auch als Kontakt-Ort zu diesen unterschiedlichen Welten.  

Dieser zentrale Ort kann aber auch gegensätzliche Empfindungen wecken. So wurden auch folgende 

Wahrnehmungen zur Befindlichkeit der Quelle notiert: ungepflegt, vernachlässigt, unbedeutend, 

abgetrennt,verkümmert, gehemmt, düster.  

Die intuitiven Wahrnehmungen, welche sich eher auf den Grundtypus dieser Quelle beziehen oder 

seine Wesenheit beschreiben, fielen wie folgt aus: Weisse Flammen, hochwachsende Frau, grosse 

Fee, starke Wesenheiten, Nymphen, dunkle Gestalten, Heiligtum oder Geheimnis. Dazu kommen 

weitere Wahrnehmungen wie: Kindheitserinnerungen, Geburt, Dankbarkeit, sich Verschenken, 

Bescheidenheit, Feueräther, Reinheit, Wärme und auch durchaus in den Kontext passende Begriffe 

wie dunkler Aspekt, Qual und Zorn. 

Auf der Körperebene wurde verschiedenlich der Brustbereich genannt. 

Die Quelle als solches wurde als Verbindungswesen zweier Welten sehr intensiv empfunden. Dazu 

gesellt sich eine grosse Unzufriedenheit, die sich anscheinend bis zur Agression steigern kann. Das 

Thema wird sicherlich in einer weiteren Begehung aufgenommen. 

Die radiästhetischen Werte 

Von den Boviswerten ausgehend ist dies der am höchsten schwingende Ort mit 10750 BE. Auch die 

Heilqualität ist hier mit 71% am höchsten gemutet worden. In der geomantischen Schau finden wir hier 

eine Ambivalenz aber auch klare Intuitionen der Quellgöttin. Diese Intutionen dürften sicherlich in 

einem direkten Zusammenhang mit diesen Mutungs-Werten stehen. Auch die Vitalitätsergebnisse mit 

76% liegen hier entsprechend am höchsten, was ebenfalls zu erwarten war. Die spirituelle Ebene ist 

an zweithöchster Stelle mit 74%. Die astrale Eben liegt über dem Durchschnitt des Gesamt-Ortes, 

was wiederum auf die Nixen und Quell-Göttin zurückzuführen ist. Alle anderen Ebenen sind etwas 

angehoben, jedoch nicht deutlich genug um eine klare Interpretation zu erlauben. 
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2.3. Ort der starken Bäume 

Dieser ausgewählte Ort befindet sich seitlich im oberen Quell-Delta und gibt einen schönen Blick auf 

dieses frei. Dort oben stehen zwei hochgewachsene, mächtige Bäume. 

Dieser innere Ort wurde als angenehm, leicht und kraftvoll, sehr dicht, zusammen haltend und stark 

ausstrahlend empfunden. Er wurde beschrieben mit: Aufströmen zum Himmel, Tor zu anderen Welten, 

erhebend, zeitlos und eins werden mit der Natur. Das Tor oder die beiden Bäume wurden als 

Himmelssäulen, Lichtgestalten, Naturwesen übergeordneter Ebene, Baumwesen, Wächter 

wahrgenommen, die eine Ernsthaftigkeit, gehemmte Liebe, Vater-Mutter-Liebe sowie allgemein Liebe 

und Schutz ausstrahlen. 

Hier handelt es sich um den dritten mit anderen Welten verbundenen Ort innerhalb des Holon. Der 

Quell-Ausfluss ist somit der Schnittpunkt vom Jenseits und Diesseits, der Zusammenfluss der Mar mit 

dem Talbach, der Übergang und Transformation der Quellenergie in die Landschaft, eher dem 

Astralen und Pysischen zuzuordnen und der Ort der starken Bäume stellt eine intensive Verbindung 

zu den Himmelsphären oder zum Kosmos dar. Wie diese inneren Orte zueinander in Verbindung 

stehen und welche allfällige Bedürfnisse sie haben, wird Gegenstand einer weiteren Begehung sein. 

Die radiästhetischen Werte 

Dieser Ort ist insofern bemerkenswert, da er mit 71% gleich hoch in der Vitalebene schwingt wie der 

Quell-Ausfluss. Dass gleiche gilt für die astrale Ebene, die mit 58% gleich beziffert wird. Die 

Heilqualität ist gegenüber dem Gesamtort und der Quelle mit 63% deutlich tiefer aber immer noch 

bemerkenswert. Die wahrgenommene Verbindung zum Kosmos, zu einer schöpferischen Kraft zeigt 

sich auch in den höchsten Werten der spritituellen und der divinen Ebenen mit je 80%. Auch hier gilt: 

über die Radiästhesie erhalten wir klare richtungsweisende Ergebnisse. Interessant ist, dass gerade 

an diesem schöpferischen Ort die physische Wirkebene mit 57% am höchsten von allen Orten 

vertreten ist. Ist es ein Eintreten des Schöpferischen Geistes in die Materie oder saugt hier die Materie 

diesen Geist in sich auf oder wird gar an einem solchen Ort Materie erschaffen? 

Abschliessende Beurteilung 

Die erste Begehung führte zu der einhelligen Meinung, dass das Projekt durchgeführt werden kann 

und soll. Die oben aufgeführten Ergebnisse zeigen für die individuell abhängigenn Methoden eine 

insgesamt doch erstaunliche Kohärenz. Damit können auch inhaltliche Tendenzen erkannt werden. 

Wie nicht anders zu erwarten, haben sich auch zusätzliche Fragestellungen ergeben (oben im Text 

erwähnt), denen anlässlich der nächsten Begehung nachgegangen werden soll. Für den Ablauf hat 

die bisherige Erfahrung ergeben, dass die Messorte zwar beibehalten werden, dass jedoch der Ablauf 

der Begehung mehr dem individuellen Vorgehen überlassen bleibt. Schliesslich soll das Quellwasser 

bis zur nächsten Begehung auf mögliche Verunreinigungen mit Fäkalkeimen und biologischen Abbau-

produkten von Fäkalien und Urin aus der Landwirtschaft im Labor untersucht werden. In einem 

zweiten Schritt wollen wir entscheiden, wie mit dem „Kulturmüll“ im Quellbereich umgegangen werden 

soll. 


