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                     Erdmannlistein 

Radiästhesie- und Geomantieprojekt 

Erdmannlistein und Bettlerstein in Wohlen-Bremgarten am 17. Juni 2017 
 
Die imposanten Steingruppen Erdmannlistein und Bettlerstein im weiträumigen Waldgebiet 
zwischen Wohlen und Bremgarten im Aargau waren Ziel unserer diesjährigen Forschungs- und 
Feldarbeit. Mit einem Reisebus fuhren wir, eine 22 Personen starke Gruppe, bei ideal sonnigem 
Wetter und doch angenehm frischen 20°C gut gerüstet in jenen Wald und waren beeindruckt 
von der imposanten Grösse und Wucht des Steinriesen. Beim Anblick dieser Steingruppe stellt 
sich die Frage nach dem Sinn und Zweck einer solchen Anlage. Wer hatte sie errichtet und 
wann wurde diese Anlage gebaut? War sie Teil eines Gesamtsystems einer Technologie subtiler 
Energie oder von landschaftsgebundenen Strukturen oder diente sie anderen Zwecken, von 
denen wir mit unserem naturfremden Hightechwissen keine Ahnung mehr haben? Uns bleibt 
nichts als unsere Pendel, Ruten, Tensoren, unser Einfühlungsvermögen und unsere Fähigkeit, 
Dinge aus dem Erinnerungsspeicher des morphogenetischen Feldes abzulesen oder, anders 
ausgedrückt, uns in die so genannte „Anderswelt“ zu begeben, um an Informationen zu 
gelangen. 
  
Mit seinen 6m Höhe ist der Erdmannlistein der markanteste Megalith in diesem mit 
unzähligen Steinen und Steingruppen übersäten Wald. Seine 60 Tonnen schwere Deckplatte 
ruht auf zwei grossen aufrecht im Boden stehenden Granitblöcken, ein tausende von Jahren 
altes Wunder des Gleichgewichts. Knapp neben seiner östlichen Seite steht eine weitere 
aufrecht in der Erde aufgerichtete Steinplatte von etwa 1,50m Höhe, die so ganz nebenbei in 
der gesamten Steinformation eine aussergewöhnliche Rolle spielt. So beobachtete der Hobby-
Archäoastronom Georg Brunner im Jahr 2005 zum ersten mal während der Tag- und Nacht-
Gleiche im Frühling ein Lichtphänomen, hervorgerufen durch Sonnenstrahlen, die durch die 
Öffnung zwischen den drei Steinen des Erdmannlisteins auf diese nebenstehende Steinplatte 
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fallen. Dort erscheint dann wie auf einer Leinwand der Kopf eines Wolfes oder Hundes. Im 
Prinzip wäre er auch während der Tag-und-Nacht-Gleiche im Herbst zu sehen, die umstehenden 
Bäume, deren Laub im frühen Herbst noch zu dicht ist, lassen die Sonnenstrahlen jedoch nicht 
hindurch. Im weitern Verlauf des Textes werden wir diesen Stein Wolfsstein nennen. 
 
Ergänzt wird diese Formation von zwei weiteren länglichen und wesentlich kleineren Steinen 
nordwestlich und südöstlich in etwa 20 bis 30m Entfernung vom Erdmannlistein, die durch die 
Lücke zwischen dem Erdmannlistein und dem Wolfsstein miteinander verbunden sind, also 
durch diese Spalte hindurch in einer Linie sichtbar sind.  
 

 
 
 
Mindestens zwei sehr grosse flach in der Erde liegende Steinplatten befinden sich ebenfalls in 
direkter Umgebung zum Koloss. Wie diese ganze Anlage ursprünglich ausgesehen mag, bevor 
die Jahrtausende Schicht um Schicht Erde darüber gedeckt haben, ob diese in der Erde einge-
betteten Steine Platten sind oder riesige Blöcke, das alles bleibt im Moment noch Spekulation. 
Wir beschränkten uns bei unseren ersten Erforschungen auf den Erdmannlistein, den Wolfsstein 
sowie die beiden Steine im NW und SO.  
In Bezug zu den umstehenden Bäumen möchte ich, ausgehend vom Wolfsphänomen und 
vielleicht auch weiteren astronomisch genutzten Einstrahlungen, zum Überdenken geben, dass 
bei der Erstellung dieses Monuments sehr wahrscheinlich keine Bäume gestanden haben. 
Prinzipiell fällt auf, dass hier und überall in der direkten Umgebung von Megalithen sich der 
Baumwuchs zurückhält. Und wir wissen, dass es nicht die Arbeit der Forstwirtschaft ist, die den 
Baumwuchs verhindert. 
 
Um das gewaltige Projekt innerhalb eines Tages einigermassen bewältigen zu können, teilten 
wir, die beiden Leiter, die 20 Teilnehmer in 5 Gruppen ein. Jede Gruppe nahm sich primär einen 
der 4 Steine bzw. Steinformationen vor. Die 5. Gruppe konzentrierte sich auf Koordinaten sowie 
dem Auffinden von Adernsteinen und wandte sich Fragen zu, die den Erbauern, ihrer Absicht, 
ihrer Baumethode sowie den Zeitraum der Errichtung beleuchten sollten. Alle Gruppen konnten 
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radiästhetisch wie geomantisch arbeiten. Es blieb aber jedem frei, seine Methode zu wählen 
sowie weitere Untersuchungen an den anderen Steinen innerhalb des vorgestellten Planes 
vorzunehmen. 
 

 
Lageplan Erdmannlistein  

 

Radiästhetische Untersuchungen 
 
Die Boviswerte im unmittelbaren Umfeld des Erdmannlisteins liegen bei 11’000 – 12’000 auf 
der westlichen Seite, östlich 7’200, südlich bei 14’500 und nördlich bei 12’000, direkt oben auf 
der Deckplatte gemessen bei 14’400. Am Wolfsstein wurden zwischen 10’500 und 12’500 BE 
gemessen. Höher liegen die Werte mit recht unterschiedlichen Ergebnissen von 14'500 – 24’000 
BE bei der kleinen Steinformation im NW. Die Messungen am südöstlichen Stein waren so 
unterschiedlich, dass ich darüber keine Aussagen machen kann und möchte. Das Wesen des 
Steins wird uns da vielleicht doch mehr Auskunft geben können als Zahlen. Zahlen ohne Bezug 
sagen wenig aus, und was ein jeder unter Bovis-Einheiten versteht oder wahrnimmt, scheint 
doch recht individuell zu sein. Es ist ja nicht ganz unerheblich, ob wir terrestrische, seelische 
oder kosmische Schwingungen messen. Ist man in seiner Fragestellung nicht ganz präzise, 
können wie nebenbei andere Schwingungen mit einfliessen. 
 
Die Kompass-Ausrichtung des Erdmannlisteins verläuft in NW-SO-Richtung und nimmt damit 
Bezug zum Winter-und Sommer-Beginn, ebenso die beiden aussen stehenden Steine, die durch 
die Spalte zwischen dem Erdmannlistein und dem Wolfsstein sichtbar miteinander verbunden 
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sind. Der Deckstein des Erdmannlisteins hat an seiner westlichen Seite eine auffallend durch-
gängig sauber-gerade Linie, die künstlich gemacht wirkt, und in exakter 2,5°N-S-Richtung 
verläuft, parallel zur Ausrichtung des Wolfssteins. Ihre Lage verläuft in einem schrägen Winkel 
vom Himmel zur Erde, wie eine Rinne, ein Leiter oder eine Bahn.  
Der ehemalige Präsident unseres Vereins Jean-Jacques Rohrbach stellte uns in seinem 
hochinteressanten Vortrag auf der gemeinsamen Anreise unter anderem Erich Neumanns 
Forschungen über die Feinkrafttechnik vor. Er berichtete, dass alle sakralen Gebäude diese 
Abweichung vom exakten 0°N, 90°O, 180°S und 270°W haben. Der Grund hierfür ist die 0-
Energie-Qualität der exakten Richtungen. Diese geringe Verschiebung vom exakten Pol um bis 
zu 5° ermöglicht erst die Energetisierung eines Raumes.  
 
Beim Messen terrestrischer Strahlungen wurden das Globalgitternetz 70x100m gefunden, 
Wasseradern, Ley- bzw. Drachen-Linien, Öffnungen in der Erde wie Höhle und Spalte, sowie ein 
Blinder Brunnen. Am Wolfsstein wurde das Blitzgitter genannt, an der NW-Steinformation eine 
Wachstumslinie. Um all diesen Informationen und Pendelergebnissen ein lebendiges Bild zu 
geben, und dies hier ist nur ein zusammenfassender Überblick der häufigsten Aussagen, erlau-
be ich mir, Forschungsergebnisse mit einzubeziehen, die Jean-Jacques Rohrbach und ich in vier 
Vorbegehungen gemacht haben.   
Dass die Anlage ein Globalgitter mit einbezieht, ist sehr wahrscheinlich. Die Linie zwischen den 
äusseren Steinen im NW und SO, die quer durch die Spalte zwischen dem Erdmannlistein und 
dem Wolfsstein verläuft, ist eine Ley-Linie, mit Sicherheit ist sie Kommunikationsträger zwischen 
diesen Steinen. Wie weit sie darüber hinaus reicht, wäre eine weitere Forschungsarbeit, die 
grössere Räume und weitere Steinformationen dieses Gebietes und vielleicht auch weiterer 
Gebiete mit einbezieht.  
Der Sage nach wohnten Erdmännlein unter dem Erdmannlistein, was durchaus auf eine Höhle 
oder Spalte unter diesem Steingebilde hinweisen kann. Die Menschen der Umgebung brachten 
ihnen stets Speisen, bis junge Männer Steine hinein warfen und sie quälten, worauf sie ver-
schwanden. Wo hinein warfen sie die Steine, stellt sich die Frage, wenn zwischen den 
Trägersteinen des Erdmannlisteins heute nur Erde liegt? Der Lauf der Zeit, heranrückende 
Bäume und Wälder, Erosion, und Menschen haben gefüllt, was einst leerer Raum war. Leider 
haben die Menschen noch nicht aufgehört, dort Dinge hinzuwerfen, auch Müll wurde gependelt.  
Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die ersten Erdleute wieder zurückgekehrt sind seit 
unserer ersten Vorbegehung, die wir mit einer Lichtheilung abschlossen. 
Da mehrfach auf Wasseradern und einen Blinden Brunnen hingewiesen wurde, die sich zumin-
dest in sehr grosser Tiefe befinden müssen, da die Steinformation auf einem Moränenkamm des 
Reussgletschers steht, möchte ich auch auf die Forschungsergebnisse hinweisen, die Gerhard 
Pirchl machte und an die uns Jean-Jacques Rohrbach in seinem Vortrag ebenfalls heran führte. 
Pirchl entdeckte in ca. 20 bis 30 cm Tiefe lange gerade Reihen mit polarisiert verlegten, ocker-
farbenen Steinen aus gelblichem Gneis, die er Rätiasteine nennt. Aneinandergelegt bilden sie 
Steinadern, die sich alle an einem Punkt unter Sakralbauten wie Kirchen, Menhiren, Steinkreisen 
etc. sternförmig verbinden und ein Kraftfeld erzeugen. Dieses von ihnen ausstrahlende Kraftfeld 
wird von Radiästheten immer wieder mit Wasseradern verwechselt. Das bedeutet, dass die 
Kraftfelder und Schwingungsfrequenzen der Rätiasteine und der Wasseradern gleicher Natur 
sind. Unter Allignements sind sie in parallelen Reihen unter den Steinen angelegt. Pirchl nennt 
diese künstlich angelegten unterirdischen Steinformationen Adernsteine, ihren Verbindungs-
punkt Adernstern. Interessant ist auch, dass Pirchl genau die gleichen Steine in Carnac, in 
Stonehenge, im Rätikon, von wo er den Namen ableitete, in Chartres, in Kathedralen und 
Domen bis nach Moskau und unter unzähligen weiteren sakralen Orten gefunden hat. Ohne 
Hinzunehmen dieser Informationen werden wir die wahre Baukunst und Fähigkeiten unserer 
Altvorderen nie ermessen können. 
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Beim behutsamen Graben am Bettlerstein haben wir dann tatsächlich solche Steine gefunden. 
Einige dieser Punkte wurden am Erdmannlistein von Teilnehmern mit dem Pendel entdeckt. 
Bekannterweise ist ein Blinder Brunnen Wasser, das mit enormem Druck nach oben steigt, die 
Erdoberfläche aber nicht durchbricht. Handelt es sich nun wirklich um Wasser oder könnte die 
aufsteigende Energie eines Adernsterns dafür verantwortlich sein?  
Der Wolfsstein wurde mit einem Blitzgitter, das man auch Gitter der Beredsamkeit oder der 
Medialität nennt, in Zusammenhang gebracht. Das Erscheinen des Wolfkopfes weist durchaus 
auf einen „sprechenden“ Stein, einen Empfänger und Teiler von Information hin. 
An der nordwestlichen Steinformation wurde eine Wachstumslinie gemutet, was, nehmen wir 
die geomantischen Wahrnehmungen hinzu, die nachstehend betrachtet werden, durchaus 
passend ist. 
 
Auf der Suche nach kosmischen Einstrahlungen wurden eine Vielzahl an Sterneinflüssen 
angegeben, jedoch keine Übereinstimmung mehrerer Angaben ausser Sirius und Orion. Um 
echte Schlüsse zu ziehen, ist es notwendig, erst das ganze Gebiet aller Megalithanlagen im 
Wald kennen zu lernen. Da wir während der Vorbegehungen schon echte und hochinteressante 
Hinweise entdeckt haben, werden wir diese Forschungsarbeit im Wald Wohlen-Bremgarten auch 
zukünftig weiter führen. Und da Jean-Jacques die Schwingung für Sirius gependelt hat, der uns 
auch als Hundsstern bekannt ist und im Sternbild Canis Major das Auge des Hundes ist, möchte 
ich doch das interessante Sternen-Bild hinzufügen, das sich wie ein Abbild der dreigliedrigen 
Steinformation des Erdmannlisteins und der beiden Steine im NW und SO zeigt. Hinzu kommt 
unser Wissen, dass Sirius aus zwei Sternen gebildet wird, aus Sirius A und Sirius B. 
Erdmannlistein und Wolfstein? 

 

 
 
Fragen zu Entstehung und Zweck der Anlage, wann, von wem und auf welche Weise diese 
Steine errichtet wurden, gaben wieder mehr Übereinstimmungen.  
Als Entstehungszeit wurde mehr als 100 000 Jahre zurückliegend gemutet und damit in die 
Altsteinzeit verlegt, was die üblichen Angaben der Archäologen von etwa 3500 v.Zt. bei weitem 
übersteigt. Welche Völker wirklich in der Lage waren, solche Megalithe mit einfachem Natur-
material als Werkzeug zu errichten, bleibt in unserer modernen Geschichtsschreibung wohl eher 
fragwürdig. Umso interessanter ist das Ergebnis der Teilnehmer über die Bautechnik, die 
grossteils doch Levitation bzw. Telekinese mit dem Pendel muteten. Sehr übereinstimmend 
wurden primär als Zweck des Baus zeremoniale Kulte sowie Verankerung eines energetischen 
Schutzfeldes angegeben, aber auch Astronomische Anlage, was in der Regel in Zusammenhang 
mit sakralen Bauwerken steht und energetischer Transformator, was wohl eher für neue 
gedankliche Möglichkeiten sorgt. In diesem letzterem Zusammenhang ist recht interessant, dass 
am NW-Träger des Erdmannlisteins rechtsdrehende Erdenergie, plusgepolt, am SO-Träger 
linksdrehende Feuerenergie, minusgepolt und am Deckstein reiner Äther bzw. feinstoffliche 
Schwingung gemessen wurde. So könnte die Anlage ähnlich einer Batterie oder eines Energie-
transformators funktionieren, vielleicht sogar, um Freie Energie zu erzeugen?                                                                                                                                                                                                
Auch Opfer- und Ritualplatz wurde angegeben, möglicherweise auch erst so umgenutzt in nach-
folgenden Zeiten des zunehmenden Kali Yuga.  
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Als massgebliches Bauvolk wurden vorkeltische Stämme genannt, was einen grossen Spielraum 
lässt, sowie die Bewohner von Atlantis und auch, dass er nicht von Menschen errichtet wurde. 
Bleiben wir gespannt. 
 
Geomantische Betrachtungen 
 
Als wir die erste Vorbegehung zum Erdmannlistein unternahmen, spürte ich nicht wie ge-
wohnt bei solchen und auch geringeren Kolossen diese intensive Energie und Ausstrahlung des 
Steins. Wir stellten fest, dass der Megalith unter einem Bann lag, ausgehend von einem stark 
verwachsenen Baum, der in etwa 3m Abstand an der westlichen Kante des NW-Trägersteins 
steht. Da wir bei der ersten Begehung in Begleitung dreier weiterer begabter Geomanten 
waren, konnten wir den Bann eindämmen und die ursprüngliche Energie wieder einigermassen 
anheben, was ich dann in den nachfolgenden Vorbegehungen auch spüren konnte. So gab es 
dann bei den Teilnehmern am Tage des Vereinsausflugs unterschiedliche Wahrnehmungen. Die 
einen spürten Anziehungskraft, extreme Ruhe, Zufriedenheit und Geborgenheit, fühlten sich gut 
geerdet, empfanden Liebe und Freude. Das Herzchakra wurde gestärkt und sie fühlten sich 
nach unten und oben hin geöffnet. Auch fühlten sie sich herzlich eingeladen zu verweilen und 
ein gemütliches Beisammensein mit anregenden Gesprächen, Fest und Tanz zu geniessen, ein 
starkes Gemeinschaftsgefühl erfüllte sie.  
Andere spürten noch etwas von dem Bann in Zusammenhang mit dem Baum, spürten einen 
Druck im Bauch. Nach wie vor lag der Konflikt noch in der Luft, wenn auch gemildert. Das löste 
auch ein Gefühl der Traurigkeit bei einigen aus. Im Gespräch mit dem Erdmannlistein bei der 
Vorbegehung teilte dieser mit, dass er von einem Geistlichen gebannt wurde, mit Weihwasser 
und Weihrauch, was alle damaligen Begleiter jeder auf seine Weise so wahrnahmen und 
bestätigte. Der Geistliche wurde energetisch in den Baum gebannt. Einer der damaligen 
Begleiter, der auch bei diesem Vereinsausflug zugegen war, fühlte sich von dem 
„Verwachsenen“ im Baum gerufen, der ihm mitteilte, dass er der materialisierte Geist eines 
christlichen Geistlichen sei, der seit der Befreiung viel Leid durch das Aufkommen unterdrückte 
Gefühle erfahren habe, aber froh sei, jetzt frei zu werden. Er trägt viele Narben, sein rechtes 
Auge ist ausgebrannt, Risse in der Stirn rühren daher, dass er nicht selbst denken durfte, er 
blutete aus dem Kopf. Doch kehre jetzt seine Ruhe wieder zurück.  
Jemand empfand, dass der Baum sich nicht so wohl fühlt, dass er kämpft. Er wurde aber auch 
als Hüter, Bewahrer und Beschützer genannt, mit BE von 1200 und der terrestrischen Strahlung 
eines Meteoriten. Auch scheint es jemandem, dass er anfangs gehindert wurde, zu wachsen, 
sich grundsätzlich gut anfühlt, aber viele Verletzungen erfahren hat. Das innere Bild eines 
Krokodils lässt auf Ur-Ur-Urzeiten, Zeiten der Meere, zurückblicken, auf Reptilienkraft, so ein 
weiterer Einblick. Eine Symbiose zwischen dem Baum und dem Erdmannlistein wurde wahr-
genommen, wobei dem Baum die Aufgabe zukomme, die Energie des Steins zu mildern. Auch 
als Frauenkopf wurde das im Baum gut sichtbare Gesicht wahrgenommen. Verschieden Aussa-
gen, verschiedene Blickwinkel, die sich doch in gewisser Weise gegenseitig bestätigen. 
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 Zwei Ansichten des verwachsenen Baumes              und das rückseitige „Gesicht“ des Wolfssteins 
 
Äussere Bilder geben wieder, was dahinter verborgen ist, so wie wir auch im Gespräch mit 
Menschen durch die äussere Erscheinung zum wahren Sein des Menschen, zu seiner Geistseele 
durchdringen. In diesem Zusammenhang gibt das äussere Bild des Erdmannlistein eine Menge 
an Informationen, durch das wir Zugang haben zu seinem Geist und seinem Wesen. 
 

 
 

Betrachtet man diese äussere Form des Megalithen, so zeigt sich ein riesiger, nicht zu über-
sehender Löwenkopf mit Mähne, es könnte auch ein Hund sein mit der Kopfbedeckung der 
Pharaonen, ganz ähnlich der ägyptischen Sphinx, nach SW blickend. Schliesst man die Lücke 
zum Wolfsstein und den Wolfsstein mit ein, haben wir die ganze Form einer Sphinx. Auch eine 
Pyramidenform wurde durch die Stellung der Steine gesehen. Bei genauerem Hinsehen 
entdeckt man links neben dem Löwen/Hund ein zweites grosses weibliches Feengesicht, nach 
Süden blickend (s.S.8). Je nach Blickwinkel hat es sogar katzenhafte Züge (s.o.). Die dritte 
grosse Gestalt ist das nach SO blickende Gesicht des Erdmanns, dem Namensgeber dieses 
Megalithen. Von Westen aus betrachtet erkennt man einen nach Norden blickenden Krieger. 
Diese Wahrnehmungen sind Tore, die man nutzen kann, mit der Anders- oder Feenwelt in 
Kontakt zu treten, oder mit der Geistseele bzw. dem Lichtkörper eines Felsen, Steins, Baumes, 
Vogels …. 



 
 

 
Postfach CH-4002 Basel · www.pendelbasel.ch 

PC 40-12050-2 Raiffeisenbank Birsig 4104 Oberwil · IBAN CH 86 8077 4000 0045 2326 9 · BIC RAIFCH22774 

8 

   
 Sphinx, Blick nach SW, Fee nach S     Erdmann, Blick nach SO            Krieger, Blick nach N, im Vorder- 
                                                                                                     Grund Wolfsstein, Totenschädel 
 
In Zusammenhang mit der Anwesenheit von Naturwesenheiten wurden die heimkehrenden 
Erdleute wahrgenommen, nicht grösser als 30, höchstens 50cm, die sich noch auf dem Heim-
weg befinden, einige sind schon angekommen. Bei einigen Erdleuten war noch Skepsis zu 
spüren, Angst vor der Härte und Strenge des „Löwen Herrschaft“, des einen strafenden 
gerechten Gottes, so die Wahrnehmung eines Teilnehmers.  
Feenvölker, Hochelben, Engels- und Lichtwesen wurden genannt, eine Landschaftsdeva, 
schlichtweg die Anwesenheit hoher Lichtgestalten. Auch die Anwesenheit der Göttin, weiss und 
schwarz, wurden genannt. Nehmen wir weitere Aussagen über Eingebungen und Gefühle hinzu, 
stossen wir auf Transformation, Wandlung, was der schwarzen Göttin entspricht, ebenso wie 
die Einladung in die geistige Welt einzutauchen sowie Zugang ins Erdreich, ins Innere der Erde 
zu haben. Häufig wird auch Stärke, Kraft, Stabilität, Wohlfühlen und lebendige Gemeinschaft 
genannt, was der weissen Göttin näher liegt. Vielleicht haben wir oft zu fixierte Vorstellungen 
von der dreifachen Göttin, die ein und das selbe ist. Oder zeigt sich auch hier ein Hinweis auf 
die beiden Sirius? Die Anwesenheit eines Pan, eines Troll und Zentaur wurden ebenfalls 
genannt.   
 
Der Wolfsstein wurde als intensive weiche, dichte Energie wahrgenommen, kühl und doch 
zutraulich. Auf seiner westlichen Seite, der Seite, auf der sich das Wolfsphänomen zeigt, wurde 
beim Berühren mit der Hand eine starke unruhige elektrische Kraft wahrgenommen, die im 
oberen Bereich des Körpers spürbar wird, nachhaltig, auch nach dem Entfernen der Hand 
bleibend, sich einprägend. Auch ein Durchströmen durch den Arm, das ein Flattern in der 
Herzgegend und am Kehlkopf auslöst und heftiges vibrierendes Bewegen der Augenlider 
erzeugt. Vom Herz bis zum Kopf fliesst intensive vibrierende Energie in den Körper. Auf der 
Rückseite, der östlichen Wand, ist die Energie eher pulsierend und wird im ganzen Körper 
empfunden. Auf dieser Seite ist auch der echsenhafte Totenschädel sichtbar. 
Er wird als Schutzstein für den Erdmannlistein wahrgenommen, und auch als Hüter des alten 
Wissens. Er schützt Hals, Kehlkopf und Kopf. Er wird auch als Beschützer seines Kraftgebers 
genannt (wer auch immer das sein mag), spendet Energie und Geborgenheit. Aber auch als 
Schatten des Löwen wurde er gesehen.  
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Projektionsseite des Wolfsteins, der Wolf erscheint unten links       Jemand entdeckte einen Wolf im Stein 
 
Als Halter des Gleichgewichts mit dem Pentagramm nach unten als inneres Bild führt er 
Menschen in ihr Gleichgewicht zurück. Er transformiert, beim Erscheinen des Wolfsphänomens 
muss er sterben, Umwandeln von hell auf dunkel und von dunkel auf hell, so seine Aussage.   
Er vermittelt Ruhe, und von Traurigkeit, Angst, Scham, Verbissenheit und Treue, Ruhe, Gebor-
genheit bis zur Seeligkeit ist er Träger grosser Weisheit und intensiver Gefühlsfähigkeit. Ein 
sirrender feiner Klang liegt in den Ohren.  
Erdwesen und Hochelben stehen ihm bei. Ein etwa 1,50cm grosser Wichtel in dunkler Kutte   
mit Kapuze, der seinen täglichen Sitz am verwachsenen Baum hat, hütet diesen Stein, achtet 
auf seinen Schutz und empfängt seine Botschaften.  
 

                 
Die Öffnung im Erdmannlistein, die das Licht während der Tag-und-Nachtgleiche auf den Wolfsstein wirft 
und das Phänomen des Wolfskopfes hervorruft und die Seitenansicht aus Süden des Wolfssteins 
 
 
 
Der Wolfs- oder Hundekopf, der hier an den Frühlings- und Herbstpunkten durch die Öffnung 
im Erdmannlistein auf diesen Stein projiziert wird, knüpft auch namentlich an den Sirius, den 
Hundsstern an.  
Der Hund steht in jeglicher Mythologie aller Völker in Bezug zur Unterwelt, was mit dem Unbe-
wussten oder Jenseits in Verbindung steht, oder der Anderswelt, wie die Kelten jenes 
Verschwinden aus dem sichtbaren Raum nennen. Der Höllenhund Cerberus, „Geist der Hölle“, 
bewacht die Unterwelt der griechischen Unterweltsgöttin Hekate. Garm ist der Begleiter der 
germanischen Unterweltsgöttin Hel. In der walisischen Mythologie bedeutet der Name des 
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Hundes Dormarth „Torwächter“ oder „Tor des Todes“. Auch die babylonsiche Schicksals- und 
Heilsgöttin Gula wird von einem Hund begleitet. Der ägyptische Totengott Anubis erscheint mit 
dem Kopf eines Schakals, die vedische Herrin der Totenhunde Saramama ist eine Göttin in 
Hundegestalt und Athena tritt  in ihrer Funktion als Totengöttin ebenfalls in Hundegestalt auf. 
Die Reihe liesse sich weiter fortsetzen. Hier wird in der Regel von Hunden gesprochen und 
nicht von Wölfen. Der Hüter und Begleiter ins Totenreich der Göttin, denn meist ist er Göttinnen 
beigestellt, weist auf den verschlingenden und auflösenden Aspekt der Schöpfung hin, aber 
auch auf das Weibliche, Mondhafte, die Nachtseite und Übergänge, Tod – Wandlung – Geburt.   
In der Zeit der Patriarchalisierung wird der nordische Gott Odin von zwei Wölfen begleitet, deren 
Namen Freki, der Gefrässige und Geri, der Gierige lauten. In der wilden, ursprünglichen und 
undomestizierten Art des Wolfes ist er mit Gier, Getriebenheit und Triebhaftigkeit verbunden, 
wie uns die alten Märchen vom Wolf und dem Rotkäppchen oder den sieben Geisslein 
erzählen. Nach der Befreiung aus dem Wolfsbauch werden ihm Wackersteine eingenäht, unver-
dauliche Materie, die ihn unweigerlich in die Tiefe des Brunnens, einer Pforte zur Unterwelt, 
hinab ziehen. Ins Jenseits, zur Wandlung und Läuterung? Der graue Wolf, der Graue oder das 
Grauen, der Hüter des Schattenreiches, ist Sinnbild für Urängste, der Fenriswolf der Edda, 
(fen=Sumpf) jenes Ungetüm, das am Weltenuntergang den höchsten Gott Odin verschlingen 
wird. Ragnarök, die in Prosa verfasste Vorausschau dieses Weltuntergangs der Kelten und 
Germanen, erzählt auch von Managarm, dem Mondhund, der den Mond verschlingen wird. 
Dieser Aspekt verweist wieder auf das Unbewusste in Zusammenhang mit dem Mond, unserem 
Nachtgestirn, auf die dunkle Seite der Seele. Wird am Ende der Zeit alles Unbewusste gänzlich 
verschlungen, um neu und um alle alten Verwicklungen bereinigt eine neue Zeit mit reinem 
lichtvollem Bewusstsein hervor zu bringen? Jeder erwachende Mensch für sich und die ganze 
Menschheit ? 
Die Verbindung, die der Mensch mit dem Wolf, dem Urhund, eingegangen ist, dass er ihn als 
erstes Tier domestizierte und an seine Seite gerufen hat, als seinen persönlichen Begleiter und 
Hüter von Haus, Hof und Vieh, lässt vermuten, dass er um diese Zusammenhänge wusste. Der 
Hund wurde sein Beschützer und Begleiter in der Tiefe der (kosmischen) Nacht, sein 6. Sinn in 
der den Sehsinn einschränkenden Finsternis, sein Hüter und Gefährte beim Übertritt in den 
jenseitigen Bereich des Todes.  
 
Da die Wetterverhältnisse während der Tag-und-Nacht-Gleiche im März ungünstig waren, 
konnte ich leider keine Fotos von der Wolfs-Lichterscheinung machen.  
 
Die Steinformation, die sich im NW befindet, strahlte grosse Anziehungskraft aus, denn 
viele Teilnehmer wandten sich ihm zu. Setzte man sich in den östlichen Steinkreis, mit dem 
Rücken angelehnt an den auffälligen Kreis im Stein, spürte man extreme Ruhe, Entspannung, 
Angenommensein, Zuhausesein, Liebe, Herzlichkeit, Frieden und Freude. Auf Grund seiner 720 
Seelenschwingungen, die Jean-Jacques Rohrbach hier gemessen hat, kann man ihn als Seelen-
stein bezeichnen. An den beiden Steinen direkt am Hauptstein hat er 720 GS, Geistschwing-
ungen, gemessen. Die anderen Steine wiesen alle Rechtsdrehung auf. Ein energetischer Ort.   
 

   

720 GS 
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Rasch kommt man in einen meditativen Zustand, fühlt sich zentriert und zugleich weit und 
erhoben, ist ganz tief bei sich und nimmt dennoch entfernt und intensiv wahr, was drum herum 
geschieht und gesprochen wird. Wohlsein, Ruhe, auch Glücksgefühle. Hier kann einem nichts 
passieren, einfach da sein, im Moment und verbunden mit der Allseele. 
Sitz der Königin, wurde genannt, und Bilder aus keltischen Zeiten mit Druiden, die hier Königs-
weihen vornehmen, stellten sich ein. Auch Ratgeben, Unterrichten, mit darum herum sitzenden 
Zuhörern, Fragestellern, Schülern zeigte sich. Und Hochzeitszeremonien, die hier geschlossen 
wurden, die sich auch in den Bildern eins roten Herzens und einer roten Rose im pulsierenden 
Wechsel zeigten, auch als Mann und Frau in liebender Geste, sowie in dem Satz „hier habe ich 
auf dich gewartet“. Geburten in diesem östlichen Kreis fanden statt, eine Helferin, die aber nicht 
half auf moderne Art heutiger Hebammen, sondern die einfach ruhig hinter dem Stein im durch 
Steine gekennzeichneten Viereck stand und wartete, um notfalls einzugreifen und den 
Schutzraum zu halten. In diesem Viereck stand auch der Druide bei der Königsweihe.  
Aber auch ganz entgegengesetzte Bilder und Gefühle wurden wahrgenommen, Verlassenheit 
und Bilder von Erstechen, Aufspiessen, entsetzliches Schreien, Quälen und Morden, das 
Ausüben von Ritualen sowie das Waten in Sumpf und Morast.  
Manche sahen Bergketten, die Krete eines Bergmassivs sowie verschiedene Fische. 
 

                    
                  Das Viereck aus Steinen hinter dem NW-Stein und unten rechts ein grosses Herz 
 

   
 
Persönlichkeitsentwicklung und Einweihungsriten wurden hier vollzogen. Frauen und Männer, 
angehende Druiden?, sassen hier sieben Tage und sieben Nächte, ohne Nahrung, und nicht 
jeder überstand diese Prüfung. Aus christlicher Sicht wurde dieser „heidnische Unsinn“ 
bekämpft, was auf einen Zusammenhang mit dem Geistlichen im verwachsenen Baum hinweist. 
In diesem heidnischen Zusammenhang wurde er als „Stein der Arbeit“ bezeichnet, der der 
Bildung der eigenen Grösse und Individualität diente. Auch stärke er den Mut, etwas Grösseres 
anzupacken, so ein weiterer Teilnehmer. Anfängliche Unsicherheit wandelte sich in Sicherheit. 
Dazu das passende Bild einer Teilnehmerin: Die Perle kehrt ins Herz zurück. Perlen entstehen 
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bekanntlich durch Verunreinigungen oder Fremdkörper in der Muschel, durch Schmerz. So 
fanden sich auch heilende Eigenschaften: Bauchschmerzen, die jemand hatte, verschwanden in 
diesem Kreis, und Wärme breitete sich im Bauch aus.  
Mit dem Rücken an den Kreis gelehnt blickt man gen Osten, der aufgehenden Sonne entgegen, 
dem Neuen, dem neuen Morgen, dem Frühling und Erblühen der aus dem Winterschlaf 
erwachten Natur, dem neuen Leben. 
Die Verbindung zum gegenüber liegenden Stein im SO wurde erkannt in der Weise, dass hier, 
am Seelenstein, Themen bearbeitet und an den Stein im SO weiter geleitet werden (Ley-Linie) 
„In letzter Zeit werden viele Themen nicht mehr richtig bearbeitet und gelangen so ungelöst in 
den Kosmos zurück“, so die Erkenntnis eines Teilnehmers an diesem Stein. 
Auch eine Verbindung zum verwachsenen Baum wurde wahrgenommen, und dass diese 
Verbindung die Weichheit ausmache. Eine sehr weite Verbindung zur Teufelsburde und dem 
Jolimont im Bernbiet wurde ebenfalls genannt. 
Ein Helferlein wurde hier für eine Person entdeckt, ein erdig-luftiges Wesen mit ein wenig 
Feuer. Auch Hochelben überwachen diesen Platz, die Rote Göttin, oder der Grossen Göttin 
Aspekt in Zusammenhang mit Hoch-Zeit, Zeugung und Geburt? Der wilde Mann und ein Pan, 
der bekannterweise ein erotisches männliches Naturwesen ist, und sogar ein Drache wurden 
benannt. Auch, dass direkt am Stein keine Naturwesen seien, sondern weiter in der Umgebung 
des Waldes. Es wurden auch Erdbeerpflanzen und Elfen im NW des Waldes entdeckt.  
 
Der einzeln stehende Stein im SO ist kleiner und kantiger als der rundliche NW-Stein und 
fällt durch eine Rinne auf, die sich gut zum darauf sitzen eignet. Er steht mit 720 feinstofflichen 
Schwingungen auf einem 0-Schwingungsfeld, so die Messungen von Jean-Jacques, und hat 
kosmische Dimensionen. Tatsächliche werden hier sehr feine, weiche Energien wahrgenommen, 
leichte sanfte Vibrationen durchströmen den ganzen Körper und energetisieren das Sonnen-
geflecht. Er wirkt beruhigend, alles Negative wird genommen und ins Positive gewandelt, 
negative Gedanken finden positive Wege.  
 

   
 

Der Blick von diesem Stein zum NW-Stein wirkt leicht, beflügelt, wird als Lichtkanal aus dem 
Kosmos wahrgenommen, als Eingang für Informationen aus dem Kosmos, die an den NW-Stein 
gesendet werden. Dort sollen sie bearbeitet und zurückgesandt werden zum Stein im SO.  
Aus umgekehrter Richtung, vom NW- zum SO-Stein, wurde ein leichtes Unbehagen empfunden. 
Und Traurigkeit, da die Verbindung jetzt schwächer ist als sie in früheren Zeiten schon war. So 
gehen viele Themen und Aufgabe unverarbeitete zum Kosmos zurück, denn hier, am SO-Stein, 
befindet sich auch der Ausgang, die Rückinformation zum Kosmos. Dieses Informations-
austauschfeld wurde als gelblich-weisser Strahl, als abwechselnd links-rechts schwingende 
Wellen, einer DNA ähnlich, wahrgenommen. Eine gebeugte mittelgrosse Fee beobachtet und 
überwacht diesen Wechselvorgang der Energien. 
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Ein weiteres inneres Bild zeigte den Stein als Wächter, der nur Einlass gewährt, wenn man sich 
richtig und angemessen verhält. Der Wächterstein, der alles wacht und alles überblickt.  
Eine Landschaftsdeva wurde genannt, die aber immer einen grossen Landschaftstempel über-
spannt, zu dem dieser Stein gehört, ebenso wie die hier an diesem Stein genannte Weisse 
Göttin, die erhält, hegt, alles beinhaltet und vorbereitet wie der Kern den ganzen Baum.  
Auch hier wurde wieder auf einen Zentaur hingewiesen. Stellen wir die unmittelbare Verbindung 
mit dem Zentauren Chiron, Halb Mensch, Halb Pferd, dem verletzten Heiler und grossen Lehrer 
der antiken griechischen Mythologie her sowie mit der Qualität des erst 1977 entdeckten 
gleichnamigen Planeten, schliesst sich wieder der Kreis zum Bann, mit dem dieser Ort belegt 
wurde und abgeschwächt noch ist. Die Form der Verletzung ist ein Nicht-sein-dürfen, sein 
Potential nicht ausdrücken dürfen, ein Unterdrücken und Unterbinden seiner Bestimmung. 
Gleichzeitig besteht aber auch das Bedürfnis und die Notwendigkeit nach Sein, nach Ausdruck, 
Heilung und Erlösung. Nur für diesen Ort? Oder für unsere Zeit und die ganze Erde? Astrologen 
wissen, dass die Entdeckung eines Planeten immer mit der bewussten Aktivierung und Frei-
setzung seiner Kräfte zusammen fällt. 
 

    
 
Nach angemessener Mittagspause am Erdmannlistein wanderten wir die 10 bis 15 Minuten zum 
in exakt südlicher Richtung liegenden Bettlerstein. 
 
Radiästhetische und geomantische Untersuchungen am Bettlerstein    
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Der Bettlerstein ist eine grosse leicht schräg in der Erde steckende Granitplatte mit einem in 
entgegengesetzter Richtung ebenfalls schräg gestellten niedrigeren zweiten Stein. Formal 
erinnert der niedrigere Stein an einen Rutschstein.  
Unterhalb und parallel zur grossen Platte liegt ein langer Stein in der Erde, auf den man sich gut 
stellen kann, die Schräge schützend über sich. Auf diesen Stein gestellt ergibt sich eine Art 
Rundum-Sicht, sowohl auf weitere Steinformationen im Waldgebiet, mit denen man in Kommu-
nikation treten kann, wie auch das Sprechen vor direkten Zuhörern. Gleich hier wurden auch 
Adernsteine gefunden. Erspürt wurde nach links Richtung Norden ein starker Strahl, in dieser 
Richtung befindet sich der Erdmannlistein. Geradeaus, Richtung Osten, wurde ein mittlerer 
Strahl, nach rechts, Richtung Süden, wurde keine Strahlung mehr fest-gestellt. 
Die Boviswerte lagen etwa bei 12´500, kosmische Schwingungen wurden keine gemessen. Der 
grosse aufrecht schräg stehende Stein hat eine rechtsdrehende Schwingung, der kleinere mehr 
liegende eine linksdrehende. Die untere Kante der grossen Platte verläuft auf der Nord-Süd-
Achse.  
In Bezug auf Erbauer und Zeit der Errichtung wurden ähnliche Ergebnisse erzielt wie beim 
Erdmannlistein, was nicht verwundert.  
 

     
Grosse Platte und Vorleger           Die kleinere Platte, Rutschstein?          Das Auge in der grossen Platte 
 
Seit Generationen ist der Bettlerstein ein Versammlungsort von Zigeunern, auf die sich wohl 
dessen Name bezieht. Dieses fahrende Volk hat noch viel altes Wissen bewahrt und nutzt so 
genannte Null-Punkte, auf denen sie ihre Lagerfeuer entzünden, da von diesem Punkt aus der 
ganze Umraum durch ein Feuer nachhaltig stark erwärmt wird.  
 
Die geomantischen Wahrnehmungen am Bettlerstein waren sehr unterschiedlich. Einige fühlten 
sich behütet, beschützt, entspannt und wie zu hause, konnten ausatmen und hatten das Gefühl, 
angenommen zu sein in weicher lieblicher Atmosphäre. Andere empfanden den ganzen Platz 
als unruhig, spürten negative Stimmung und Druck auf den Schultern, empfanden ihn als 
energieraubend. Auch stellten sich unangenehme und beunruhigende Bilder ein. Jemand 
spürte ein Tor mit engem Eingang im Spalt zwischen den Steinen.  
In der oberen Mitte der grossen Platte wird ein Auge entdeckt, womit sich Überblick, Sehen 
verbindet, den Rundum-Blick nochmals thematisierend. Denn genau dort drunter, auf der 
vorgelegten Steinplatte, steht es sich gut für diese Art des inneren Sehens in entfernte Räume. 
Geschichtlich ist das Auge mit dem Horus-Auge verknüpft, das weit über die Ägypter in 
atlantischen Ursprung hinweist. Diese ganze Wand ist voll von Zeichen, teils mit Kohle 
zeitgenössischen Künstlern zuzuschreiben, teils dringen Gravuren und Bildspeicher aus alten 
Zeiten hindurch. So zeigen sich Saurier, Delfine, Echsen… 
Weitere Steinformationen finden sich östlich vom Bettlerstein wenige Meter im leicht anstei-
genden Wald. Auch hier hält der Baumwuchs zu den grösseren Megalithen Abstand, lässt ihm 
Raum, ebenso wie am Bettlerstein. Ein Sitzstein, ruhig, beschaulich, entspannend, mitunter 
meditativ mit Blick auf den Bettlerstein aus wunderbar zurückgezogener Position (Bild links 
S.15).  
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Auf gleicher Höhe südlich von diesem Sitzstein findet sich ein kleiner Steinkreis mit etwa 1m 
Durchmesser. Ein grösserer Stein lädt zum Sitzen innerhalb des Kreises ein (Mitte und Bild 
rechts). Hier kommt man in kosmische Verbindung, empfängt kosmische Informationen, vor 
allem was Heilkräuter und Heilkunde betrifft. Jemand mutete hier die Schwarze Göttin. 
Einseitigerweise wird ihr vorrangig der Todesaspekt zugeschrieben, doch Transformation ist der 
wesentlichste Teil jeder Heilung. Insofern sehr passend. 
 
Auf den am Bettlerstein aufgestellten Bänken ruhten sich einige Teilnehmer nach dem inten-
siven Vormittag aus, andere waren noch immer höchst unternehmungslustig und entdeckten 
weiter oberhalb dieses kleinen Steinkreises weitere sehr interessante Steinformationen auf einer 
flachen Anhöhe. Ein grosser Stein, gute 3qm Fläche auf 1,40m Höhe, mit einer Sitzposition wie 
ein Sattel wurde gefunden und mit Trittsteinen, die das Hinaufklettern erleichtern. Dahinter in 
einer Reihe von jeweils mehreren gleichen Metern Abstand wurden weitere vier Steine entdeckt. 
Fast spielerisch wurde fleissig experimentiert, wozu diese Steine einladen, was sie hervor 
bringen und wozu sie genutzt wurden oder noch heute werden können.  
 
Wir beliessen es dabei, den Tag hier an diesem Ort ruhig und mit nicht allzu grossen Heraus-
forderungen mehr ausklingen zu lassen, jeder auf seine Weise, nachdenklich, reflektierend, 
verarbeitend, weiter aktiv forschend oder einfach sich erholend. Zum gemeinsamen Abschluss 
lud der Verein alle Teilnehmer in ein Restaurant zu Kaffee und Kuchen ein, bevor wir uns auf 
die Heimreise machten und planmässig in Münchenstein ankamen.  
Nach diesem erfüllenden Tag und diesen vielen Informationen möchte ich mich bei all denen 
bedanken, die sich Zeit genommen haben und innere Präsenz und Kraft bewiesen, so vielen 
Wahrnehmungen Raum zu geben und sie mit uns zu teilen. Wir werden weiter an diesem 
Projekt arbeiten und freuen uns auf jeden, der uns auch in Zukunft unterstützen und begleiten 
wird sowie auf all diejenigen, deren Interesse durch unsere Arbeit geweckt wurde.  
               
   
                                                                                                               Tatjana Willaredt 
 


