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Workshop Radiästhetische Phänomene 
29. und 30./ 31. August 2014 

 

 

Der diesjährige Workshop begann mit einer theoretischen Einführung Donnerstags 
abends im Leonhardsgymnasium in Basel. Nach Begrüssung und gegenseitiger 
Vorstellung der 14 Teilnehmer führte uns Stefan Isenschmid in die besonderen 
Eigenschaften des Wassers ein. H2O ist ein sehr spezieller chemischer Stoff in vieler 
Hinsicht. Diese “Eigenarten” zu kennen ist ein Muss bei der Suche nach Wasseradern. 
Desweiteren wurden Quellen, Brunnen, Hang- und Grundwasser besprochen...sowie 
Mineral-, Thermal-, Heil- und juveniles Wasser. 

Am darauf folgenden Wochenende wurde der Workshop in Arlesheim fortgesetzt. 
Theorie in einem sehr ansprechenden Yogaraum, Praxis im Dorf auf dem Alten Friedhof 
und in der Ermitage. 

Samstags mogens began Stefan Isenschmid nach einer kurzen Meditation mit der 
Theorie  zu den Globalgitternetzen. Danach durften wir die Theorie in der Praxis 
erproben. Wir begaben uns bei strahlendem Sonnenschein zum alten Friedhof in 
Arlesheim, der mitten im Dorf liegt. Dort fanden wir auf einer Wiese ein schon mit 
Schnüren gekennzeichnetes Gitternetz vor....mit Global- und Diagonallinien. Jeder 
Teilnehmer erhielt ein Arbeitsblatt. Es galt bestimmte Punkte auszutesten, mit Rute oder 
Pendel: Breite der Linien, Intensität ausgewählter Punkte auf den Linien , ebenso 
Polaritäten, Boviseinheiten und die eigene Empfindung auf diesen Stellen. Danach 
haben wir uns angeregt ausgetauscht, Messergebnisse verglichen, wahrgenommen, was 
es für Bandbreite bei den Testungen gibt, wie Unterschiede zu erklären sind, auch wie 
verschieden die individuellen Empfindungen sein können. Dann gingen wir zur 
wohlverdienten Mittagspause ins nahe gelegene Restaurant Rössli und genossen sowohl 
das Essen, als auch den anregenden Austausch untereinander.  
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Nach der Pause begaben wir uns voller Tatendrang wieder auf eine Wiese auf den Alten 
Friedhof. Dieses Mal suchten wir nach Wasseradern. Dies erwies sich als grosse 
Herausforderung, da mehrere Wasseradern vorhanden waren, deren Verlauf dem 
Anfänger doch einiges an Kreativität abverlangte. Letzten Endes verlief diese praktische 
Übung nicht wie im Vorfeld von Stefan Isenschmid gewünscht, im Nachhinein aber als 
absoluter gelungener Realitätstest, da Wasser eben eigene Wege geht und es einiges an 
Wissen, Vorstellungsvermögen und Kreativität benötigt, um dies möglichst genau zu 
muten. Im Workshop fehlte uns dazu einfach die nötige Zeit. Wir gingen zurück zum 
Yogaraum, um uns noch der Theorie der Leylinien zu widmen. Diese werden je nach 
Ausrichtung der radiästhetischen oder geomantischen Schule sehr verschieden 
wahrgenommen und beschrieben. 

Sonntag Vormittag, wieder nach einer kurzen Einstimmungsmeditation, führte uns 
Stefan Isenschmid in die Theorie der sogenannten Verwerfungen ein. Was ist eine 
Verwerfung, wo strahlt sie aus, was kann gemutet werden, was gibt es für 
Erklärungsmodelle. Wieder begaben wir uns nach der Theorie zur praktischen Übung. 
Dieses mal führte uns unser Weg allerdings bei Regenwettter in die Ermitage. Bis wir 
unseren Zielort erreicht hatten, konnten wir unterwegs immer wieder bestimmte 
Anzeichen in der Natur für Störzonen wahrnehmen. 

       

Bei einer Verwerfung angekommen, teilten wir uns in zwei Gruppen auf und jede 
Gruppe absolvierte die aufgetragenen Mutungen. Ähnlich wie bei den Globallinien 
testeten wir Breite der Zonen, Intensität, Polarität, Boviseinheiten und unser Empfinden 
auf verschiedenen Bereichen der Zone. Nach der Mittagspause, wieder im Rössli, 
setzten wir unsere Messungen bei nun stärker einsetzendem Regen fort. Auf dem 
Rückweg zum Yogaraum setzten wir unsere Wahrnehmungsbeobachtungen der Bäume 
fort. Im Trockenen angekommen, tauschten wir uns über unsere Ergebnisse aus und 
schauten uns noch Fotos von Anzeigern in der Natur an. 
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Den Abschluss bildete ein kurzes Resüme sowohl von Stefan Isenschmid, als auch von 
den Teilnehmern. Übereinstimmend konnten wir sagen, dass es ein interessanter, sehr 
lehrreicher Workshop war, sehr gut aufgebaut in Theorie und Praxis, wir mit viel Freude 
und Begeisterung geübt hatten. Zu dem Gelingen des Workshops hatte ausser dem 
grossen Wissen und der guten Vorbereitung unseres “ Lehrmeisters” die gute Stimmung 
und Zusammenarbeit aller Teilnehmer beigetragen. Die praktischen Übungen in der 
Öffentlichkeit tragen zudem dazu bei, die Gesellschaft bekannter zu machen. Mehrere 
Spaziergänger interessierten sich für unser Tun. 
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