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Kapitel Wünschelrute und Pendel  
 
Einleitung  
Praktisch jeder Mensch ist, nach einer gewissen Zeit der Einarbeitung und des 
Lernens, fähig mit einer Rute oder einem Pendel zu arbeiten. Je feinfühliger er die 
Umwelt wahrnimmt, desto präziser werden seine Pendel und Rutenergebnisse. Bei 
diesem Vorgang werden Schwingungen, die den Pendler oder Rutengänger 
beeinflussen, mit einem sensiblen Instrument verstärkt. Hochfeinfühlige Menschen 
haben keinen Verstärker nötig. Bei ihnen genügt der eigene Körper als Instrument. 
Als das am besten energieleitende Holz für Rutengänger haben sich die Äste des 
Haselnussbaums erwiesen. Es weist eine hohe Durchlässigkeit auf und schwingt sich 
rasch auf die gesuchten Energieströme ein. Mit ihm und allenfalls in Verbindung mit 
einem Pendel, dazu die nötige Konzentration auf das Problem und mit einem 
Quäntchen Geduld kann Erstaunliches bewirkt werden. Ich habe versucht, in diesem 
Kapitel mit wenigen Worten meine Erfahrungen dieser Techniken zu Erklären und mit 
Beispielen zu Untermauern, so dass jeder in der Lage sein müsste diese Technik zu 
Erlernen.  

 

Allgemeines zum Rutengehen und Pendeln  
Schon immer hat sich der Mensch Fähigkeiten gewünscht, feinstoffliche Energien zu 
fühlen und nutzbar zu machen. Neben der Suche nach Wasser und Bodenschätzen 
wurde mittels der Wünschelrute oder des Pendels auch der geeignete Platz für 
Häuser, Ställe und andere Gebäude gesucht. Denn aus jahrhundertlanger Erfahrung 
wusste der Mensch, dass an bestimmten Plätzen Einflüsse wirksam sind, durch die 
der Mensch schlecht schläft, die Kühe weniger Milch geben, die Bäume Misswuchs 
zeigen und schlechte Ernteerträge bringen und eine Berücksichtigung dieser 
Einflüsse war meist relativ leicht zu bewerkstelligen, es genügte, die Anordnung der 
Gebäude ein wenig zu verändern, um diesen Störungen auszuweichen. Radiästhesie 
kann ungefähr mit Strahlungsfühligkeit, Strahlungsmessbarkeit übersetzt werden. 
Das Suchen dieser Energien mit einer Rute wird meist Muten genannt.  
 

Pendel aus Messing 
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Bild zeigt Rutengänger im Altertum um 1700 n.Cr 

 
Wurde allerdings im Zuge zunehmend sachlicheren Denkens auf diese Aspekte mehr 
und mehr vergessen, besinnt man sich in den letzten Jahren wieder verstärkt der 
Tatsache, dass die Wahl des Ortes für vielerlei Einflüsse auf den lebenden 
Organismus, wie Mensch, Tier und Pflanze ausschlaggebend ist. Allerdings blühte 
gleichzeitig damit auch ein Wildwuchs an sogenannten Fachleuten, die sich die 
allgemein vorherrschende Meinung zunutze machen, dass nur bestimmte Menschen 
in der Lage sind, diese Einflüsse festzustellen und dagegen Abhilfe zu schaffen, was 
in Anbetracht der sehr begrenzt vorhandenen Bauflächen notwendig wurde, weil eine 
beliebige Änderung der Gebäudegrundrisse vor allem im urbanen Bereich kaum 
möglich ist. Dieses verstärkte Bewusstsein in Hinblick auf Anpassung der 
Lebensweise und umstände an natürlichere ökologischere Verhältnisse ist jedoch 
meist eindimensional also darauf gerichtet, dass die gutgemeinte Absicht, wie einen 
Bauplatz von einem Rutengeher untersuchen zu lassen, lediglich darauf abzielt, 
Störzonen zu finden und diese zu beseitigen wobei sich leider viele der konsultierten 
Rutengeher gegen entsprechendes Honorar anbieten, eine Beseitigung der 
energetischen Störungen vorzunehmen oder ihnen auszuweichen. Eine 
gesamtheitliche Betrachtung radiästhetischer Phänomene muss jedoch 
berücksichtigen, dass es eine örtliche Strahlungssituation Wasseradern, 
Verwerfungen, Gitternetze und vieles mehr gibt. Dann gibt es Wechselbeziehungen 
zwischen energetischen Systemen, also so dass es auch geistige Energien, wie 
Denken und Handeln gibt. Die Anwendungsmöglichkeit der Radiästhesie geht weit 
über die Wasser und Störzonensuche hinaus wobei der Begriff der Störzone nur im 
Zusammenhang mit der Beurteilung eines Ortes als Schlafplatz zutrifft. 
Wechselbeziehungen feinstofflicher Art bestehen immer und überall zwischen 
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organischer und nichtorganischer Materie und daraus ergibt sich eine unendlich 
Grosse Fülle von Erkenntnissen und Anwendungsmöglichkeiten, die allerdings den 
Bereich des real messbaren übersteigen, sich allerdings in ihrer Wirkung letztlich 
selbst beweisen.  
 

Relativität und Intensität  
Zuerst müssen wir uns von der Absolutheit der Begriffe lösen. Im alltäglichen 
Sprachgebrauch gelten Begriffe, wie heiss, kalt, sauer, süss, lang und kurz, als 
eindeutig und beschreiben einen Zustand oder eine Eigenschaft, scheinbar 
zweifelsfrei. Allerdings ist jede dieser Eigenschaften nie alleine für sich eindeutig 
determiniert. Denn jeder dieser Begriffe beschreibt ein subjektiv beurteilbares Niveau 
einer Eigenschaft, also ist die Aussage, dass man soeben sehr schnell mit dem Auto 
fährt nur dann richtig, wenn man den Vergleich mit einer viel langsameren Fahrt als 
bekannt voraussetzen darf und so wird uns auch die Ungenauigkeit deutlich, wenn 
wir von kaltem Wetter und hohen Bergen sprechen. Alle diese Eigenschaften sind 
nur in ihrer Relativität zu ihrem Gegenteil zu sehen. Denn keine der radiästhetisch 
mit der Wünschelrute gemessenen Eigenschaften ist gut oder schlecht, positiv oder 
negativ. Ausschlaggebend ist immer die Betrachtungsweise und die Intensität. Also 
wird eine Energiezone, die an einer Kultstätte zu finden ist, für Meditation oder 
Rituale förderlich, jedoch als Dauerschlafplatz ungeeignet sein. Sehr deutlich kommt 
diese Relativität im Symbol des Yin Yang zum Ausdruck. Die grösste Breite des roten 
Feldes bedingt die schmalste Breite des weissen Feldes und umgekehrt und jeder 
der scheinbaren Gegensätze trägt den Kern der anderen Polarität in sich. Energien 
sind überall vorhanden und wirksam, die energetische Qualität eines Ortes ist jedoch 
immer von der Summe der Parameter abhängig. Insofern ist die Betrachtung 
einzelner Strahlungen aus dem Bündel aller an einem Ort wirksamer Strahlungen 
falsch und irreführend. In diesem Zusammenhang sei nochmals davor gewarnt, die 
Ergebnisse von professionellen Rutengehern, die darauf verweisen, eine Vielzahl 
einzelner Gitternetze aufspüren zu können, allzu ernst genommen. Die Intensität ist 
ein weiteres Kriterium bei Beurteilung eines radiästhetischen Phänomens, 
vergleichbar mit der Dosis eines Medikaments und darin ist auch die Ursache zu 
finden, warum sehr viele radiästhetische Untersuchungen widersprüchlich 
erscheinen. Denn letztlich ist das radiästhetische Messinstrument nicht die 
Wünschelrute, sondern der Mensch und die Sensitivität des Menschen ist sehr 
verschieden. Demnach wird eine geringe Energieintensität von vielen noch nicht 
wahrgenommen, die von anderen bereits als eine deutlich vorhandene Störzone 
beschrieben wird.  
 

Geschichte  
Es reichen die schriftlichen Quellen, die auf den Einsatz der Strahlenfülligkeit des 
Menschen zum Auffinden und Lokalisieren verschiedenster Dinge hinweisen, weit 
zurück. Bereits in der Bibel wird berichtet, wie Moses mittels eines Stockes Wasser 
aus dem Berg laufen liess. Zweifellos wurde damit der Vorgang der Wassersuche 
mittels einer Rute angedeutet. Ungefähr 150 n. Chr. ordnete Kaiser Yü in China an, 
dass vor Bau eines Hauses die Geister zu befragen seien. Das Mittelalter, wie im Bild 
oben zu sehen war dem Einsatz der Radiästhesie absolut aufgeschlossen, allerdings 
war diese Tätigkeit offiziell nur bestimmten Leuten vorbehalten und auch nur auf die 
montanistische Arbeit beschränkt. Die Darstellung zeigt Rutengeher bei der Arbeit. 
Offenbar handelt es sich dabei um die Suche nach Bodenschätzen. Allerdings ist im 
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Hintergrund des Bildes auch eine Energielinie dezent eingezeichnet, die auf eine 
Stadt im Hintergrund zuführt. Diese Linie hat nichts mit den gesuchten 
Bodenschätzen zu tun und deutet einen weiteren Bereich der Radiästhesie die 
Geomantie an, der jedoch wesentlich komplexer zu betrachten ist. Der erfolgreiche 
Einsatz der Wünschelrute und des Pendels ist durch Berichte aus Jahrhunderten 
belegt, aber selbstverständlich ist auch die Zahl falscher Mutungen, ungenauer 
Ergebnisse und kostspieliger und erfolgloser Brunnengrabungen unendlich gross. 
Trotzdem soll das falsche Ergebnis nicht die Richtigkeit des Phänomens in Frage 
stellen. Zahlreiche Experimente auch in jüngster Zeit bestätigen die Fähigkeit des 
Menschen, diese vorerst nicht näher bestimmten Energien zu spüren oder eine 
Reaktion auf deren Vorhandensein zu zeigen, wie Prof. Dr. Otto Prokop dessen Buch 
Wünschelrute Erdstrahlen und Wissenschaft, ich under anderem für Studienzwecke 
gelesen habe. Unzählig sind die verbürgten Berichte über die vielen unbekannten 
Rutengeher, für die es selbstverständlich war und ist die genaue Lage für die 
Brunnengrabung radiästhetisch zu bestimmen. Dass damit auch meistens noch Tiefe 
des Wasserverlaufes und manchmal auch Wasserqualität sehr genau Auskunft 
gegeben werden konnte, erscheint in heutiger Zeit bei oberflächlicher Betrachtung 
kaum glaubhaft.  
 

Rutengehen  
Nachdem der Umgang mit Rute und Pendel von einem gewissen geheimnisvollen 
Nimbus umgeben ist, wird auch allgemein behauptet, dass eine besondere 
Veranlagung Voraussetzung ist, um auf bestimmte Energien zu reagieren. Dies 
machen sich auch zahlreiche kommerziell interessierte Rutengeher zu nutze und 
verkaufen ihre Tätigkeit, oft um teures Geld., wie sich jedoch zeigt, ist eigentlich jeder 
dazu in der Lage, zumindest auf bestimmte Energien anzusprechen und einen 
Rutenausschlag oder eine Pendelbewegung hervorzurufen. Diese Fähigkeit kann mit 
weiterer Praxis in vielen Fällen verbessert werden, allerdings sind dem, individuell 
sehr unterschiedlich, auch Grenzen gesetzt. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, 
dass man sich selbst mit dem Phänomen vertraut macht und selbst eine Sprache mit 
dem Instrument vereinbart. Es wird leider oft eine bestimmte Methode oder ein 
bestimmtes Verhalten der Rute als einzig zielführend dargestellt und das ist absolut 
unrichtig. Jeder Rutengeher kann seine eigene Methode entwickeln und diese wird 
auch dann zu den verlässlichsten Ergebnissen führen. Gerade in diesem Bereich soll 
so wenig, wie möglich von der Methode anderer übernommen werden, die 
Vertrautheit mit der eigenen Einstellung ist absolut wichtig. Ebenso muss der 
Meinung entgegengetreten werden, dass das Material von Rute und Pendel 
ausschlaggebend für das Ergebnis der radiästhetischen Arbeit ist. Die Materialfrage 
ist nur insoferne relevant, als das Instrument dem Rutengeher sympathisch sein 
muss, also ein, aus welchem Grunde auch immer, positiver Bezug soll gegeben sein. 
Ansonsten ist dem Einfallsreichtum in der Materialfrage keine Grenze gesetzt. Die 
Materialien der Ruten reichen von der V förmigen Weidenrute über Kunststoff und 
Metallruten bis zur Springrute Rutenarten. Auch die übrigen Umstände unter denen 
eine Mutung stattfindet, sollen individuell angenehm und positiv empfunden werden. 
Vielleicht mag bei einem Rutengeher die Wetterlage oder Jahreszeit von Bedeutung 
sein, ist bei einem anderen die Arbeit unter Beisein von anderen Personen störend 
und andere wiederum kommen zu den besten Ergebnissen, wenn sie eine kleine 
Probe des zu suchenden Materials in der Hand halten. Trotzdem liegt der 
radiästhetischen Arbeit eine wesentliche Überlegung zu Grunde. Sobald der 
Rutengeher dem energetischen Einfluss des gesuchten Objektes oder Materials 
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ausgesetzt ist, soll ein Reflex eintreten, der sich in gewünschter Form äussert also 
dass die Rute nach oben oder unten ausschlagt, oder mehrmals dreht, der Pendel 
nach links oder rechts kreist, die Einhandrute auf und ab schwingt und vieles andere 
mehr. Wichtig ist nur, dass von vorne herein die Reaktion festgelegt wird. Man muss 
also für sich eine Konvention festlegen, die jedoch so einfach, wie möglich sein soll. 
Es genügt festzulegen, dass sich die Rute beim Überschreiten einer Wasserader 
senkt.  
 

Die Rute  
Wie bereits erwähnt, ist die Form und das Material der Rute grundsätzlich 
bedeutungslos, weil das eigentliche Messinstrument der Mensch ist. Rute und 
Pendel dienen lediglich der Sichtbarmachung der körperlichen Reaktion, also einer 
feinen Muskelanspannung, die während des Einflusses der betreffenden Strahlung 
eintritt, also als Zeiger. Trotzdem ist der Erfolg sehr abhängig davon, wie sehr das 
Instrument dem Rutengeher sympathisch ist. Weit verbreitet ist die V förmige 
Gabelrute aus elastischem, frischem Weidenholz, Kunststoff, Federstahldraht und 
vieles andere mehr. Die Rute wird entweder im Untergriff mit nach oben geöffneten 
Handflächen Daumen nach aussen in die Hände genommen oder mit dem Obergriff 
Handflächen nach unten, Daumen nach innen. Dabei wird mit den Händen durch 
Druck auf die Innenseite eine Spannung auf die Rute gelegt, so dass sie gespannt 
und in einem labilen Gleichgewicht gehalten werden kann, also dass es mit einer 
sehr kleinen Bewegung gelingt, die Rute nach oben oder unten drehen zu lassen. 
Eine selten gebräuchliche Form der Rute ist die sogenannte Springrute. Diese Rute 
besteht aus einem etwas stärkeren Stab, der in der Mitte halbiert ist. Man hält nun 
mit beiden Händen diese 2 Hälften in der Mitte fest aneinandergepresst und es 
genügt eine kleine Muskelzuckung, dass diese Rute in ihre beiden Hälften 
auseinanderspringt. Es kann jedes Material und jede Form gewählt werden. Ich 
bevorzuge V förmige Weidestäbe Durchmesser 8 - 15 mm, weil diese immer 
gleichbleibend elastisch sind. Im Handel wird eine grosse Anzahl verschiedenster 
Ruten angeboten, wobei die Auswahl lediglich vom persönlichen Geschmack 
bestimmt wird.  
 

Der Pendel  
In Abweichung zur sonstigen Rechtschreibung wird in der Magie und Radiästhesie 
das Pendel mit männlichem Artikel also der Pendel bezeichnet. Es wird auch vom 
siderischen Pendel gesprochen. So unterschiedlich die Arbeitsweise mit Rute und 
Pendel ist, so beruhen beide Methoden auf demselben Prinzip der unwillkürlichen 
Muskelanspannung bei Einfluss einer bestimmten Energie. Beim Pendel wird eine 
Pendel oder Kreisbewegung durch winzigste ungewollte Bewegung der Hand in eine 
andere Bahn gebracht., wie mit einer einfachen strichförmigen auf und Abbewegung 
begonnen. Die Reaktion auf den gesuchten Einfluss bringt den Pendel aus dieser 
Grundschwingung und es werden aus der Strichbewegung Kreise im Uhrzeigersinn 
damit wird angezeigt, dass eine Reaktion auf den gesuchten Einfluss stattgefunden 
hat. Auch hier ist vor Beginn der Arbeit eine Sprache für sich selbst zu vereinbaren. 
Als Pendel können, wie bei der Rute, alle Materialien dienen und die Instrumente 
reichen vom geschliffenen Bergkristall an einem Goldkettchen bis zur Münze, 
Allerdings bietet die Rute gegenüber dem Pendel bei der Arbeit im Gelände den 
Vorteil, dass während des Gehens zu viele Bewegungen des Körpers auf den Pendel 
übertragen werden und sich die Rute bei grösseren zu untersuchenden 
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Grundstücken und Flächen stabiler verhält. Der Pendel wiederum ist bei 
Untersuchungen in Wohnräumen und am Tisch sensibler. Abgesehen davon spielt 
auch bei der Wahl zwischen Rute und Pendel die Sympathie gegenüber dem 
Instrument eine grosse Rolle und sehr viele Radiästheten und Magiere, wie auch ich, 
benutzen ausschliesslich nur ein Instrument.  
 

Zusammenfassung  
Der Mensch ist das Instrument, Rute oder Pendel sind nur Zeiger. Die Wahl der Form 
oder des Materials des Instruments ist ausschliesslich vom subjektiven Gefühl des 
Betreffenden abhängig. In welcher Form Rute oder Pendel antworten ist 
ausschliesslich davon abhängig, welche Sprache man für sich selbst festlegt, wie bei 
Auffinden des Gewünschten zu antworten ist  
 

Erste Versuche  
Um nun mit ersten Mutungsversuchen mit der Rute zu beginnen, wäre es natürlich 
günstiger, mit einem Rutengeher arbeiten zu können, aber auch alleine kann man 
seine ersten Versuche machen. Zuerst versuche einfach, Dich bequem und 
entspannt an einer Stelle hinzustellen, wo Du dich ungestört fühlst. Zuschauer sind in 
dieser ersten Phase eher störend. Du hälst die Rute leicht gespannt, wie oben 
beschrieben, mit ungefähr abgewinkelten Armen in Bauchhöhe vor dich, so dass sie 
sich in einem labilen Gleichgewicht befindet und vielleicht sogar die Rutenspitze 
leicht tänzelt und nun versuch einmal, einen Rutenausschlag ganz bewusst 
hervorzurufen. Also mit leichter Bewegung und Anspannung der Hände die Rute zu 
einem gleichmässigen Heben oder Senken zu bringen. Du solltest vorher unbedingt 
für dich festlegen, wie sich die Rute auf später gestellte Fragen bewegen soll und 
diesen künstlichen Rutenausschlag übst Du mehrmals und Du wirst merken, dass er 
immer unbewussten funktioniert und nun gehst Du einmal durchs Zimmer oder über 
die Wiese, wo Du dich eben befindest und suchst ein Muster am Teppich aus und 
nimmst Dier vor, dass sich die Rute beim Überschreiten des Musters nach ihrem 
vorgefassten Wunsch bewegt und wenn es beim Überschreiten des ausgewählten 
Teppichmusters, den Trittplatten im Garten, dem festgelegten Streifen auf der Wiese, 
wirst Du also einen Rutenausschlag erhalten notfalls erzwingen und wieder übst Du 
das. Immer beim Überschreiten dieses Bereiches wirst Du einen Rutenausschlag 
haben. Die Rute soll beim Betreten der Zone zügig steigen oder sich senken und 
beim Verlassen dieses Bereiches wieder in die Ausgangsposition zurückgehen. Du 
wirst feststellen, dass diese Rutenausschläge zunehmend unbewusster eintreten, 
wichtig ist jedoch, dass Du dich immer auf die vorgefasste Zone konzentrierst und 
dabei denkst, was eintreten soll und wenn Du das Gefühl hast, dass der Ausschlag 
fast ohne Dein Zutun zustande kommt, dann ist der Einstieg in die Radiästhesie 
bereits gelungen. Solltest Du mit dieser ersten Übung nicht zu diesem Ziel 
gekommen sein, so ist das kein Problem. Du lässt es vorerst damit bewenden und 
versuchst es an einem der nächsten Tage wieder. Es kann eine Reihe von 
Einflüssen geben, die sich negativ auswirken können. Zu allererst solltest Du dich 
völlig ruhig und entspannt an den Versuch heranwagen und es sollte niemand 
anwesend sein, der nicht das nötige Verständnis für dieses Thema hat.  
Wenn Du dich für das Pendeln entschlossen hast, dann beginn mit einer ersten 
Übung. Dabei setzt Du dich entspannt zu einem Tisch und wartest ein wenig, bis Du 
erst einmal zur Ruhe gekommen bist. Danach stellst Du den rechten Arm mit dem 
Ellenbogen auf den Tisch senkrecht auf und lässt aus deiner Hand den Pendel locker 
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an einem Faden oder Kettchen ca. 5 - 10 cm, den Rest in der Hand behalten 
herunterhängen. Der Pendel hängt ruhig über ein Blatt Papier, auf das Du mit der 
Hand eine Art Windrose, ca. 15 cm Durchmesser gezeichnet hast. Nun bringst Du 
den Pendel in strichförmige Bewegung und lässt ihn über der Linie 1 auf und 
abpendeln. Nun konzentrierst Du dich auf die andere Richtung und nimmst Dier vor, 
dass der Pendel langsam die Pendelbewegung in die Richtung 2 ändern soll und 
nach einigen Augenblicken wird sich diese neue Pendelrichtung auch einstellen. 
Diese Übung machst Du mit allen Bewegungsarten und Richtungen. Also Rechts und 
Linkskreise, Strichbewegungen und wenn es Dier gelingt, je nach Konzentration 
einen Wechsel der Bewegung hervorzubringen, dann ist der erste Schritt in die 
Radiästhesie erfolgreich absolviert.  
 

Weiterentwicklung  
Die anfangs willkürlich erzeugte Rutenbewegung wird sich mit zunehmender Übung 
in eine unwillkürliche Bewegung wandeln. So wird sich die Rute in festgelegter Weise 
nicht nur bei Annäherung an die gegebene Zone in gewohnter Weise bewegen, 
sondern auch bei geschlossenen und verbundenen Augen. Um dies zu überprüfen, 
ersuchen wir eine Begleitperson, einen von einer anderen Seite mit verbundenen 
Augen auf die Zone heranzuführen und es wird sich ebenso der Rutenausschlag bei 
Erreichen einer der Grenzen der Zone zeigen. Je nach Sensitivität wird sich das 
Ergebnis der Mutung bei verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich zeigen. 
Ebenso wird bei intensiver radiästhetischer Arbeit die Reaktion im Laufe der Arbeit 
träger, das heisst, es wird bei sensitiven und noch wenig ermüdeten Menschen der 
Rutenausschläge bereits eintreten, wenn die Spitze der Rute die Zone überragt, bei 
trägerer Reaktion oder bereits ermüdeten Menschen wir der Rutenausschlag erst 
dann eintreten, wenn man sich ungefähr mit der Wirbelsäule über dem Ufer der Zone 
befindet. Die sehr unterschiedliche Empfindlichkeit ist auch die Ursache für die oft 
sehr unterschiedlichen Ergebnisse der Mutungen von verschiedenen Radiästheten.  
 

Rutenfähigkeiten an verschiedenen Orten  
Es eignen sich für die ersten Experimente nahezu alle Objekte. Neben der 
Überprüfung der Fühligkeit an Wasseradern oder unterirdischen Wasserrohren 
können die verschiedensten Gegebenheiten herangezogen werden. Die günstigste 
Methode wird die sein, anfangs zu versuchen, die Strahlung des dann später zu 
suchenden Objektes abzunehmen, also bewusst sich auf das Objekt mit der Rute zu 
konzentrieren und dabei die Vorstellung zu haben, sich dessen energetischen 
Eigenschaften zu merken. Benutzer der Lecherrute ermitteln und markieren die 
Einstellung auf der Rute, bei der sie einen Ausschlag für das betreffende Objekt 
erhalten. Natürlich verleitet das Erlebnis der ersten Reaktion der Rute sehr oft dazu, 
sich von Beginn an zu überschätzen und sich an Aufgaben heranzuwagen, die das 
Können und die Erfahrung bei weitem übersteigen. Konsequente Arbeit und ständig 
kritische Selbstkontrolle der Ergebnisse ist unerlässlich. Es hat sich auch als sehr 
günstig erwiesen, anfangs die Mutungsergebnisse mit einem zweiten Rutengeher zu 
vergleichen, wobei von Beiden jeweils alleine gearbeitet und eine Skizze angefertigt 
werden soll, da nachträglich nur mündlich besprochene Ergebnisse nur allzu leicht zu 
Kompromissergebnissen von Feststellungen führen, die ursprünglich sehr weit 
voneinander entfernt lagen. Eine grosse Fehlerquelle ist die Voreingenommenheit. 
Oft zwingt der optische Eindruck des zu untersuchenden Geländes zu einer Meinung, 
die jedoch keineswegs den Tatsachen entsprechen muss. Vor allem der Anfänger 
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wird durch vorweg gegebene Hinweise sehr leicht das finden, was man vorgibt. Also 
wird eine Wasserführung an der Stelle gefunden, an der sie angegeben wird, auch 
wenn dies nicht den Tatsachen entspricht.  
 

Praktische Arbeit  
Um nun im Gelände mit der Rute zu arbeiten, ist ein gewisses Instrumentarium 
erforderlich. Neben einer geeigneten Rute besser zwei und einem Pendel ist die 
Mitnahme von einem Skizzenblock, verschiedenen Markierungspflöcken und 
eventuell einem Massband anzuraten. Die Markierungspflöcke sollten zu mehreren in 
je ungleichen Farben sein, um gegebenenfalls eine Unterscheidung der 
verschiedenen Zonen, wie Wasser, als Verwerfung markieren zu können. Das 
Gelände wird serpentinenförmig abgeschritten und bei jedem Überqueren der 
betreffenden Zone wird eine Markierung gesetzt. Dadurch ergibt sich ein gut 
nachvollziehbarer Verlauf der Zonen. Nach Erfassung der Gegebenheiten kann aus 
der angefertigten Skizze eine Beurteilung der Situation erfolgen.  
 

Fehlerquellen  
Körperliche und geistige Tagesverfassung, Beeinflussung durch äussere Umstände 
Zuschauer, schwierig zu begehendes Gelände und Voreingenommenheit 
hingewiesen. Ein wesentliches Unsicherheitsmoment ist die Beeinflussung durch 
Zuschauer, die oft während der Arbeit einen Beweis der Rutenfähigkeit wollen, was 
durch die Anspannung des Erfolgsdruckes zu völlig falschen Ergebnissen führen 
kann.  
Die übliche radiästhetische Arbeit umfasst die Untersuchung eines vorgegebenen 
Geländes Bauplatz. Dabei wird ein möglichst komplettes Gesamtbild der 
herrschenden Energiezonen und Strahlungsverläufe gezeichnet. Dabei wird oft die 
Qualität des Rutengehers an der Quantität des Strahlunsspektrums gemessen, das 
er zu finden imstande ist. Diese Meinung je mehr Zonen jemand findet, umso besser 
ist sein Mutungsergebnis ist jedoch m.E. nur bedingt richtig. Denn es ist der Mensch 
und die Natur einer unübersehbaren Fülle von natürlichen und technischen 
Strahlungen ausgesetzt, deren Gesamtheit niemand wirklich erfassen kann. So ist 
die genaue Kenntnis aller auf einem Bauplatz aufzufindenden Gitterkreuzungen und 
Wasseradern noch ohne Bedeutung, wenn dabei zum Beispiel eine Konzentration 
von Radar und Richtfunkstrahlungen unbeachtet bleibt. Es finden erst wenige 
Rutengeher zu der wesentlich komplexeren Sicht der Dinge, die nicht ein 
unvollkommenes Bild von einzelnen Zonen zeichnet, sondern die Verhältnisse in 
ihrer Gesamtheit betrachten. Also lediglich den Gesamteinfluss von und auf einen 
bestimmten Ort zu beurteilen. Es ist ja nur die Frage zu beantworten, ob ein 
bestimmter Platz als Schlafplatz geeignet ist, egal aus welchen einzelnen Einflüssen 
sich die Gesamtwirkung ergibt. Dass diese Methode natürlich einer gesamtheitliche 
Betrachtung bedarf ist einsichtig. Vielleicht ist der Vergleich mit der Magie und der 
Homöopathie zulässig, wo auch der Mensch und die auf ihn einwirkenden Einflüsse 
und Gewohnheiten in ihrer Gesamtheit betrachtet werden und nicht einzelne 
Laborwerte, die ja nur einen winzigen Teilausschnitt des Gesamten zeigen. Trotzdem 
ist die Erlernung der Rutenreaktionen in herkömmlicher Art unerlässlich, wobei viele 
bereits ohne besondere Einübung sofort zu guten Ergebnissen kommen können.  
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Grundsätzliches zum Pendeln im im Vorfeld  
In der Fachsprache der Radiästhesie Ruten und Pendellehre wird der Begriff der 
Pendel benutzt im Gegensatz zu das Pendel im mathematisch physikalischen 
Bereich. Grundsätzlich kann man alles erpendeln, aber besonders der Anfänger 
sollte nicht meinen, dass er hiermit ein Allheilmittel in der Hand hat. Halten Sie sich 
als Anfänger fern von aller Zukunfts und okkulten Pendelei, leider ist es nicht so, 
dass der Pendel auf jede Frage die einzig richtige Antwort erteilt. Grosse 
Bedachtsamkeit und vor allem Selbstkritik sind für eine ernsthafte Arbeit mit dem 
Pendel unerlässlich. Es darf niemals nur darum gehen, sich mit seinem Tun 
interessant zu machen. Die helfende Kraft wird dann ausbleiben, ja sich sogar gegen 
den Pendler richten und nur Verwirrung stiften. Seien Sie eindringlich gewarnt, nicht 
mit grossartigen Erfolgen beeindrucken oder sogar auf Andere Einfluss nehmen 
wollen. Nur allzu leicht begeben Sie sich mit solchem Ansinnen in den Sog der 
Schwarzen Magie. Nicht nur der Pendler selbst, sondern auch die zu unkritischen 
und leichtgläubigen Anderen werden damit geistigen Gefahren ausgesetzt, aus 
denen es sich später nur schwer herausarbeiten lässt. Bei Fragestellungen, die 
grössere Konsequenzen nach sich ziehen, sollten Sie Kontrollfragen stellen und 
darüber hinaus Kontroll oder Ergänzungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen 
astrologische, graphologische, schriftpsychologische und auch fachkompetente 
Beratung. Verlassen Sie sich nicht auf den Pendel als einzige Erkenntnisquelle, 
wenn Sie schwerwiegende Entscheidungen treffen oder entsprechenden Rat erteilen 
müssen.  
 

Ursache der Pendelbewegung  
Pendeln ist eine uralte Menschheitserfahrung, die bereits in altägyptischen Schriften 
dokumentiert wurde. Jedoch erst jetzt, durch die Erkenntnisse der modernen 
Kernphysik, lässt sich dieses Phänomen erklären. Man weiss um das atomare 
Geschehen im Innern der vermeintlich toten Materie und kann davon ausgehen, dass 
alles erkennbar Existierende schwingende Energie ist. Diese Thematik weiter 
auszuführen, würde den Rahmen in diesem Kapitel überschreiten, dies habe ich aber 
sehr detaliert, in meinen Buch der Magie und über die Magie, im Kapitel der 
Metaphysik beschrieben. Unsere gesamte Umgebung ist eingehüllt von 
Schwingungen verschiedenster Art. Auch unser Körper, so, wie er lebt und was in 
ihm und um ihn geschieht, unsere Gefühle und Gedanken sind Erscheinungen 
schwingender, fliessender Energie, wie es im EEG sehr deutlich wird. Wir nehmen in 
der Pendellehre folgenden Gedanken als Arbeitsgrundlage. Das Pendelphänomen 
hängt ab von energetischen Einflüssen, also von elektro magnetischen Feldern, 
Radioaktivität und atmosphärischen Richtstrahlen. Das eigentliche Aufnahmeorgan 
für das, was die Pendelbewegung bewirkt, ist unser Körper oder die Einheit von 
Körper Seele Geist. Der gehaltene Pendel reagiert auf die allerfeinsten Energie 
Schwingungs veränderungen und macht sie, wie eine Anzeigenadel sichtbar. Der 
Pendel ist quasi ein Instrument der Seele, mit dem das Unsichtbare für den Verstand 
erkennbar wird. Nach Meinung etlicher Pendelexperten liegt der Motor der 
Pendelbewegung im Schnittpunkt der aufeinander prallenden Energien der Hand und 
des Objekts.  
 

Der Pendel als Werkzeug, Pendelformen und materialien  
In der Regel werden längliche konische Pendelformen benutzt, aber auch hufeisen 
oder birnenförmige Pendelkörper mit auslaufender Spitze. Für magisches Pendeln 
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eher etwas für Fortgeschrittene werden Spiralpendel empfohlen, die einen besonders 
leicht reagierenden Ausschlag für transzendentale Schwingungen haben. Das 
gebräuchlichste Material für den Pendelkörper ist Messing, beliebt sind aber auch 
Silber, Gold, Kupfer, Bernstein oder Bergkristall, je nach Arbeit mit dem Pentel. 
Astrologie Kundige können analog ihres Sonne, Mond oder Aszendenten Zeichens 
das ihnen gemässe Pendelmaterial bestimmen. Da, wie oben beschrieben, jedoch 
nicht der Pendel, sondern der Mensch selbst das Instrument ist, das die 
Schwingungen aufnimmt, ist es laut Experten Aussage gleichgültig, welche Art von 
Pendel benutzt wird. Folglich können Sie mit allem pendeln, was ein Gewicht von ca. 
20 Gramm hat und am Ende zugespitzt ist. So können Sie sich aus einem dicken 
Zimmermannsnagel oder einem starken Drahtende selbst einen Pendelkörper 
basteln. Für den Pendelfaden nehme man einen glatten Seiden oder Leinenfaden 
oder auch ein feingliedriges Kettchen. Die Länge des Fadens sollte 12 - 16cm 
betragen bei schweren Pendelkörpern bis 25 cm. Probieren Sie individuell aus, 
welche Länge Ihnen am besten in der Hand liegt. Empfohlen wird, alle 2 - 3 cm ein 
Knötchen in den Faden zu machen und am oberen Ende ein 8 mm langes Zündholz 
Stäbchen einzuknoten. Dann kann Ihnen der Pendel bei lockerer Handhaltung 
zwischen Daumen und Zeigefinger nicht durch sein Eigengewicht herunterfallen. Der 
Pendel gibt Ihnen die Verbindung zu allerfeinsten Schwingungen. Er ist also etwas 
höchst Individuelles und sollte ausschliesslich von Ihnen selbst benutzt werden. Ist er 
doch einmal in fremde Hände gekommen, halten Sie ihn längere Zeit unter 
fliessendes Wasser, um die Aufladung mit fremden Schwingungen zu neutralisieren.  
 

Pendel befragen  
Das Pendel gehört aller Wahrscheinlichkeit nach zu den ältesten Instrumenten, mit 
denen Menschen Verborgenes aufspüren und in die Zukunft blicken. Richtig befragt, 
gibt es Antworten, indem es Entscheidungen sichtbar macht, die unbewusst schon 
längst getroffen worden sind, aber bisher noch nicht ins Bewusstsein gelangt sind. 
Das Pendel ist dabei, wie eine Verlängerung des Unterbewusstseins. Es nimmt 
dessen Schwingungen auf und übersetzt sie in sichtbare Bewegung. Auch Sie 
können die Kraft des Pendels für sich nutzen und damit Ihr Leben bereichern. 
Pendeln hat weder mit Spirituismus noch mit Geisterbeschwörung zu tun. Es ist auch 
kein Instrument der Schwerzen Maige, sondern eine einfache, aber sehr vielseitig 
einsetzbare Möglichkeit, eigene übersinnliche Seelenkräfte wirksam werden zu 
lassen. Mit zielgerichter Konzentration lassen sich mit dem Pendel viele lebensfragen 
beantworten, verborgene Fähigkeiten und viele Lebensfragen beantworten, 
verborgene Fähigkeiten und Talente entdecken, charakterliche Stärken und 
Schwächen fest stellen.  
 

Pendel anfertigen und benutzen  
Die Herstellung eines Pendels ist sehr einfach. Wenn Sie keines der im Handel 
angebotenen Geräte kaufen wollen, nehmen Sie am besten Ihren Ehering oder einen 
anderen persönlichen Gegenstand und ziehen durch ihn ein langes Haar oder einen 
Faden. Manche Menschen pendeln mi Halsketten, Edelsteinen oder Silbergewichten. 
Halten Sie das Pendel so, dass Sie beide Enden ohne Knoten und Schlingen 
zwischen Daumen und Zeigefinger halten können. Wenn Sie einen Gegenstand 
auspendeln, legen Sie ihn auf eine graue, quadratische oder runde Filzunterlage von 
ca. dreissig Zentimetern Durchmesser. Setzten Sie Ihren Ellenbogen auf die 
Unterlage und halten Sie das Pendel etwa drei Zentimeter über den von Ihnen 
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auszupendelnden Gegenstadn. Sie konzentrieren sich völlig entspannt und 
unverkrampft auf Ihr Pendelobjekt, auf das, was Sie vom Pendel erfahren wollen. Die 
Fragen werden erst gestellt, wenn das Pendel völlig ruhig schwebt.  
 

Umgang mit dem Pendel  
Das Pendel kennt kein Entweder Oder. Es braucht präzise Fragen, auf die es eine 
Antwort gibt. Fragen Sie es mehrmals, um sicherzugehen, dass Sie die Antwort 
richtig verstanden haben. Sie müssen aber wissen, dass jeder Pendler seine eigene 
Pendelsprache hat. Der Umgang mit dem Pendl ist im Grunde genommen ganz 
einfach. Es kann sich in Kreisen, Ellipsen oder in geraden Linien bewegen. Diese 
Sprache müssen Se lernen. Dazu gehört allerdings einige Übung. Lernen Sie Ihr 
Pendel kennen., wie bewegt es sich, wenn Ja gemeint ist, und, wie bei Nein. Sie 
werden schon nach kurzer Zeit feststellen, welche Pendelbewegung zu welcher 
Aussage gehört.  
 

Pendelbewegungs Zuordnungen  
Ein im Uhrzeigersinn weit ausschwingender Kreis ist ein positiv und bejahendes 
Zeichen. Das Pendel stimmt Ihnen zu, Pläne lassen sich jetzt gut verwirklichen. 
Gehen Sie einen neuen Weg mit Mut und Zuversicht an.  
 
Dreht sich das Pendel kreisförmit entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn, ist Vorsicht 
angebracht. Vorhaben sollten neu überdacht werden. Es bedeutet ein Ja mit 
Einschränkungen.  
 
Schwingt das Pendel in gerader Linie von rechts nach links, ist das, wie ein 
Kopfschütteln, ein eindeutiges klaren Nein auf eine gestellte Frage.  
 
Schwingt das Pendel in gerader Linie vom Körper weg und wieder auf ihn zu, 
müssen Sie zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal pendeln, damit Sie eine klare 
Aussage erhalten.  
 
Eine Ellipse zeigt an, dass die Frage noch nicht reif zur beantwortung ist.  
 

Antworten des Pendels  
Die Bewegunggen des Pendels geben Ihnen Antworten auf viele Fragen, wenn Sie 
gelernt haben, sie richtig zu deuten. Formulieren Sie Ihre Fragen so dass das Pendel 
mit Ja oder Nein antworten kann.  
 

Das Pendel führt Sie zu Glück und Liebe  
Besorgen Sie sich ein Foto der Person, um die es Ihnen geht.  
 
Sie stimmen sich mental auf diese Person ein, rufen sich alles in Erinnerung, was sie 
mit Ihnen verbindet und führen dabei im Geiste ein Gespräch mit ihr.  
 
Haben Sie sich gedanklich auf die Person eingestellt, nehmen Sie das Pendel in die 
Hand. Sie lassen es zunächst schwingen, ohne die Kreisbewegungen zu 
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beeinflussten. Dann richten Sie es auf die Mitte des Fotos aus und beginnen von 
neuem, das Pendel schwingen zu lassen.  
 

Dabei memoriern Sie die Worte, wie folgt.  
Ich liebe dich so, wie du bist.  

Ich bin für dich da, 
wann immer du mich brauchen solltest.  

Meine Gedanken sind bei dir.  
 
Das wiederholen Sie so lange, wie Sie sich gut dabei fühlen, doch nicht länger als 
eine halbe Stunde. Danach lassen die Energien erfahrungsgemäss nach.  
 
Diese Übung können Sie jeden Tag durchführen. Am besten eignen sich dazu die 
frühen Abendstunden, wobei der Körper nichtt mit schwerer Nahrung belastet werden 
sollte.  
 

Auspendeln eines Fotos  
Möchten Sie wissen, ob Ihr Partner Sie noch liebt, Ihnen treu ist oder Ihnen 
verziehen hat, dann besorgen Sie sich ein Foto Ihres Partners. Konzentrieren Sie 
sich auf die Fragen, die das Pendel Ihnen beantworten soll. Halten Sie das Pendel 
über das Foto Ihres Partners und lassne Sie es längere Zeit darüber kreisen. DAnn 
stellen Sie sich innerlicht die Frage, die Sie beantwortet haben möchten. Bei dieser 
Übung sollten Sie möglichst einfache Fragen formulieren. Ist mein Partner mir treu. 
Wird er mich verlassen. Findet er die Beziehung zu mir noch aufregend. Anhand der 
Pendelbewegung erfahren Sie, wie es um Ihre Partnerschaft bestellt ist. Diese Übung 
sollten Sie dreimal ausführen, mit einem Zeitabstand von mindestens drei Tagen, um 
möglichst klare und objektive Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten. Leiten Sie Ihre 
gedankliche Energie in das Pendel und gestatten Sie ihm, die Schwingungen Ihrer 
Gedanken sichtbar zu machen. Ihr Unterbewusstsein weiss meist schon viel eher 
und viel präziser, wie es um Ihre Partnerschaft bestellt ist.  
 

Pendeln über den Händen  
Wenn Sie ergründen wollen, ob und, wie Sie und Ihr Partner zusammen 
harmonieren, müssen Sie beide je eine Hand nebeneinander legen. Dann halten Sie 
das Pendes dazwischen, stimmen sich geistig ein und beobachten die Ausschläge 
des schwingenden Pendels.  
 

Auspendeln einer Landkarte  
Möchten Sie in Urlaub fahren, wissen aber noch nicht wohin, nehmen Sie sich 
Landkarten der von Ihnen bevorzugten Reiseländer und pendeln Sie Ihre 
mutmasslichen Reiseziele aus. Gehen Sie ebenso vor, wenn Sie aus beruflichen 
oder persönlichen Gründen in eine andere Stadt umziehen müssen und nicht wissen, 
ob Sie sich dort wohl fühlen könnten. Sie wollen eine neue Wohnung oder ein Haus 
kaufen und wissen nicht so recht, ob Sie das Richtige gefunden haben, dann 
pendeln Sie über dem Bauplan des Objektes oder über einer Fotografie von ihm. 
Das Pendel gibt Ihnen Auskunft darüber, ob Sie sich in der neuen Umgebung 
geborgen fühlen und zufrieden sein können.  
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Die Zukunft  
Das Pendel kennt die Neigungen und verborgenen Talente jedes Menschen. 
Deshalb kann es auch den richtigen Beruf für Sie oder für ander wählen. Die Wahl 
des Berufes ist, neben einer harmonischen Partnerschaft, für ein glückliches und 
ausgefülltes Leben sehr wichtig. Schliesslich verbringen Menschen, die im 
Arbeitsprozess stehen, oft mehr Zeit am Arbeitsplatz als zu Hause. Wenn Sie nicht 
wissen, welchen Berufsweg Sie einschlagen sollen oder welche Talente und 
Fähigkeiten in Ihnen schlummern, dann fragen Sie das Pendel.  
 

Stellen Sie ganz einfache Fragen.  
Soll ich meine Stelle wechseln 
Soll ich mich umschulen lassen 
Soll ich den Wohnort wechseln 

Soll ich weiterführende Kurse besuchen 
 
Das Pendel kann und will Ihnen nichts aufzwingen oder vormachen. Es sagt durch 
seine Bewegungen das, was Ihr Unterbewusstsein längst weiss. Schreiben Sie nun 
auf verschiedenfarbige Kärtchen die Berufe, die Ihrem Können und Ihren Neigungen 
entsprechen. Diese Tätigkeiten pendeln Sie dann auf die gleiche Weise aus. Machen 
Sie das dreimal hintereinander. Dann legen sie eine Pause von drei Tagen ein und 
pendeln nochmals. Der Beruf, bei dem das Pendel mehrmals positiv ausschlägt, ist 
für Sie der richtige.  
 

Auspendeln von Talenten und Fähigkeiten  
Mit dieser einfachen, aber sehr wirkunsvollen Pendelübung können sie sich 
Eigenschafen zulegen, die sie bald oder in naher Zukunft haben möchten. Schneiden 
Sie sich ein Stück Papier im Postkartenformat zurecht und schreiben Sie auf jedes 
Blatt eine Eigenschaft, wie, Selbstbewusstsein, Stärke, Mut, Ausdauer und Toleranz. 
Halten Die das Pendel über die von Ihnen erstrebte Eigenschaft, lassen Sie es um 
das ausgewählte Wort kreisen, atmen Sie tief ein und aus und stellen Sie sich dabei 
vor, dass Sie schon jetzt im Besitz der von Ihnen gewünschten Fähigkeiten sind. 
Pendlen Sie mindestens einmal in der Woche. Üben Sie sehr konzentriert, sehr 
intensiv und sehr beharrlich. Sie werden bald feststellen, wie die erstrebten 
Eigenschaften und notwendigen Energien in Ihnen aktiviert werden.  
 

Pendel in der Magie  
Haben Sie bereits etwas davon gehört, dass es transzendentale 
Schwingungszustände gibt, wie auch natürlich Strahlungsvorgänge und auf diese 
reagiert ein Pendel. Das siderische Pendel war als Zauberring schon im Altertum 
bekannt und wurde zu Wahrsage Zwecken benutzt. Es war eng verwandt mit der 
Wünschelrute, mit der ja heute noch Wasser Adern, Boden Strahlungen und Öl 
Vorkommen gesucht werden. Auch heute noch schreibt man dem Pendel die 
wundersamsten Eigenschaften zu. In der Hand des Könners ist das Pendel das 
ideale Instrument zum Stellen von Diagnosen. Die Diagnose Möglichkeiten will ich an 
dieser Stelle nur kurz ansprechen Prüfung von anorganischen Stoffen, wie Metalle, 
Chemikalien und dergleichen, um deren Zusammensetzung zu ermitteln, Echtheits 
Prüfung von Edelsteinen und Halbedelsteinen, Zuträglichkeitsprüfung von Nahrungs 
und Genussmitteln sowie Medikamente, wieweit sie dem menschlichen oder dem 
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tierischen Organismus zuträglich sind diese Prüfungen überlasse man aber den 
Fachleuten.  
 

Beziehung von Mensch zu Mensch  
Wir prüfen Sympathie und Antipathie, von Freundschaft und oder Partnerschaft, die 
Übereinstimmung in geistiger, seelischer und sexueller Hinsicht zwischen Liebenden, 
das alles kann das Pendel verraten. Die Charakterveranlagung ist auch mittels 
Pendel festzustellen. Ähnlich der Wünschelrute zeigt auch das Pendel 
Bodenstrahlungen, Reizstreifen und der Gleichen. Vielleicht müssen Sie Ihr Bett 
umstellen, wenn Sie nachts nicht schlafen können, weil unter Ihrem Haus bestimmte 
Bodenstrahlungen oder Wasseradern existieren. Nach den beiden letzten 
Weltkriegen wurde anhand eines Pendels oft auch der Tod oder das Vermisstsein 
von Soldaten durch die Angehörigen ermittelt. Sie werden sich fragen, wie sich alle 
diese Anwendungsgebiete erkennen lassen, woher das Pendel seine Antriebskraft 
empfängt. Der Esoteriker spricht in der Regel von drei Kräften, die die 
Pendelbewegung verursachen.  
 
1. Die Strahlungskräfte, die in allem Organischen, wie Anorganischem wirksam sind, 

 
2. Die Psychodynamik des Unbewussten und die Kraft des Gedankens, 

 
3. Die Kräfte der Transzendenz.  

 
Dem praktisch arbeitenden Esoteriker ist das Pendel ein unentbehrliches Hilfsmittel. 
Leider ist nicht jeder Mensch pendelfähig. Man muss doch schon eine Portion 
Sensitivität und Fingerspitzengefühl besitzen. Frühere Magier, die selbst nicht 
pendelfähig waren, erzogen sich hierfür ein geeignetes Medium. So müssen Sie sich 
am Beginn nicht unbedingt ein Pendel anschaffen, Sie können, wie schon oben in 
meinem Kapitel erwähnt, einen Ehering oder anderen Gegenstand der glatt aus Gold 
oder Silber ist benutzen, mit einem Faden verbunden, der 20 - 30 cm lang ist. Diesen 
Faden nimmt man zwischen Daumen und Zeigefinger und bringt das Pendel in die 
gewünschte Schwingung. Sie können so auch durch Pendeln feststellen, ob für Sie 
das Tragen von Gold oder Silberschmuck gesundheitlich besser ist, indem Sie zwei 
entsprechende Schmuckstücke auspendeln. Hierdurch bekommen Sie dann auch 
eine Auskunft darüber, warum Silberschmuck bei Ihnen schwarze Streifen hinterlasst 
und warum Sie keine Ohrringe tragen können, die nicht aus einem bestimmten Metall 
gefertigt sind. Um nun mit dem Pendel arbeiten zu können, kürze die Schnur durch 
Umwickeln eines Fingers soweit, dass sie die ungefähre Länge Deines Unterarmes 
hat und das Pendel bei aufgestütztem Ellenbogen frei über der Tischoberfläche 
hängt. Halte die Schnur locker zwischen Daumen und Zeigefinger und warte, bis das 
Pendel vollständig ruhig ist. Drei Grundbewegungen sollte man vor der ersten 
Fragestellung für sich selbst aus Pendeln. 1. Ja eine Kreisbewegung 2. Nein eine 
Links Rechtsbewegung 3. Vielleicht eine Links Rechts Diagonal Bewegung Stelle 
nun eine einfache Frage, auf die Antwort Ja oder Nein heissen muss bin ich ein Auto. 
Warte ruhig, bis sich das Pendel von selbst in Schwingung versetzt. Achtung. Die 
Bewegungen für Ja Kreis und Nein links rechts können auch vertauscht sein, Du 
kannst ebenso gut für ein Nein den Kreis bekommen, dann ist die Links 
Rechtsbewegung bei Dir ein Ja deshalb ist es so wichtig, die für Dich geltenden 
Bewegungen vor einer spezifischen Fragestellung aus zu Pendeln. Das Pendel, der 
verlängerte Arm unserer intuitiven Fähigkeiten, findet bei richtiger Fragestellung auch 
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die wahren Antworten. Von ausschlaggebender Wichtigkeit für die Genauigkeit der 
Antworten ist die Fragestellung. Keine Verneinung innerhalb des Fragesatzes Keine 
mehrteiligen Fragesätze jeden Teil als einzelne Frage formulieren. nicht. Wann und 
wo treffe ich XY und wird er mich oder wohin ausführen sondern Treffe ich XY 
morgen. Wird es in der U Bahn sein. Wird er mich zum Essen einladen. Sollte ein 
Vielleicht kommen, lohnt es sich, die Frage um zuformulieren denke dann darüber 
nach, ob es wirklich die Frage ist, die Du stellen willst oder möchtest Du eigentlich 
etwas ganz Anderes wissen. Merke. das Pendel gibt die Antwort nicht auf die nach 
aussen postulierte, sondern die in Deinem Inneren tatsächlich existente Frage sei 
also ganz ehrlich zu Dir selbst. Das richtige Pendeln ist eine Kunst für sich sehr 
schwierig ist hierbei die eigenen Emotionen heraus zuhalten und offen für die 
wirkliche Antwort zu sein. Stelle Dir vor, Du hast Angst, krank zu sein und stellst dem 
Pendel die Frage. Habe ich Krebs. Nun werden Deine Emotionen Dich 
wahrscheinlich die ganze Zeit denken lassen Oh, bitte, lass die Antwort NEIN sein, 
ich wünschte, die Antwort wäre NEIN. Mit ziemlicher Sicherheit wird das Pendel mir 
dann auch die gewünschte Antwort geben nämlich NEIN, selbst wenn die Wahrheit 
JA heisst. Eine gute Methode, sich vor diesem Irrtum zu schützen ist, zur 
Überprüfung einer Antwort noch die Frage Ist das die Warheit zu stellen und auch 
diese Frage aus zu Pendeln. Ist die Antwort Nein haben uns unsere Emotionen ein 
falsches Ergebnis bereitet und Du musst von vorne beginnen. Ein erprobtes Schema 
zur Vermeidung von Irrtümern auf Ja Nein Fragen ist Folgendes. Stelle Deine Frage 
in Gedanken und denke daran. alle Fragen werden wörtlich genommen. Dann nimm 
das Pendel. Sage zu Dir selbst. Dies ist, was ich tun will .Stell die Frage Kann ich 
Auspendeln Ja Nein Stell die Frage Darf ich Auspendeln Ja Nein Stell die Frage Bin 
ich bereit. Auspendeln Ja Nein Stell jetzt Deine ursprüngliche Frage. Denke. Ich 
frage mich, was die Antwort wohl sein wird. Ich frage mich, was die Antwort wohl sein 
wird. Die Antwort. Stell die Frage Ist dies die Antwort. Falls auf 9. ein NEIN kommt, 
gehe zurück zu 6. Wenn Du für jede Frage diesen Prozess anwendest, wird die 
Wahrscheinlichkeit erhöht ein korrektes Ergebnis zu erzielen. Ein guter Pendler 
verbringt viel Zeit damit, die Frage richtig zu formulieren und das Ergebnis zu 
überprüfen Wer sich viel mit Astrologie beschäftigt, wie ich sie in meinem Buch 
vorstelle und eine gute Affinität zu den Planeten und den ihnen zugeordneten 
Energien und Entsprechungen hat, kann das Pendeln auch vom astrologischen 
Aspekt aus angehen. Dabei werden die Rollen, die wir als Menschen spielen von den 
11 bekannten Planeten dargestellt, mit denen sich die Astrologen beschäftigen. Von 
den ersten sieben, sind fünf die sichtbaren Planeten. Merkur, Venus, Mars, Jupiter 
und Saturn. Die beiden anderen sind Sonne und Mond. Diese Planeten 
repräsentieren die Rollen, die wir spielen, die sichtbare Weise, wie wir wichtige 
Aspekte von uns selbst ausdrücken. unseren Wesenskern, unsere Gefühle und 
Gedanken, unser Liebesleben, unsere Art der Selbstbestätigung und, wie wir mit 
unserer Energie umgehen. Ausser den 7 Planeten, die für das blosse Auge sichtbar 
sind, gibt es noch die unsichtbaren Planeten. Diese repräsentieren die weniger 
offensichtlichen Aspekte unseres Selbstausdrucks. Chiron, Uranus, Neptun und 
Pluto. Die vier äusseren Planeten handeln von weniger greifbaren Dingen. Sie führen 
uns zu Schlussfolgerungen oder lösen uns von der Vergangenheit und stehen in 
Verbindung mit veränderten Bewusstseinszuständen, Transzustand und Erneuerung. 
Auf dem Planetendiagramm werden verschiedene Möglichkeien beschrieben, wie 
eine Veränderung herbeigeführt werden kann, sei es durch Reflexion oder durch 
Denken, durch Liebe oder durch die Tat. Das Diagramm beantwortet Fragen wie., wie 
kann ich am besten mit Person X umgehen oder Welche Rolle muss ich annehmen 
um die Situation für alle Beteilligten am besten zu lösen. Da keiner der Planeten zu 
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irgendeinem Zeitpunkt seine volle Kraft erlebt, ist es am besten, das Diagramm zwei 
oder dreimal aus zu Pendeln, um auch zu sehen, ob es noch Nebenrollen gibt. 
Denke an die Angelegenheit, die Dir jetzt in Deinem Leben zu schaffen macht. 
Formuliere die Thematik klar. Trachte ehrlich nach einer Lösung. Halte das Pendel 
über den Mittelpunkt des Planetendiagramms und frage so etwas wie. Was muss ich 
tun, um die Lösung dieser Angelegenheit zu bewirken. Welche Art von Energie kann 
ich am besten einsetzen oder. Welche dieser Planeten Energien muss ich im Auge 
behalten, da er einer Lösung entgegenwirken könnte. Siehe, was das Pendel zu 
sagen hat. Es gibt viele Erklärungen für die Wirkungsweise des Pendelns. 
Kosmische Strahlung, elektromagnetische Felder unseres Körpers und oder unseres 
Planeten. Welche Betrachtungsweise man auch immer wählt bei richtiger 
Anwendung funktioniert das Pendel als Mittler zwischen unserem Bewusstsein und 
dem Unbewussten. Es gibt uns Rat und Antwort auf unsere Fragen, hilft uns bei der 
Selbsterkenntnis und in schwierigen Lebenssituationen.  
 

Nochmals zur Handhabung des Pendels  
Die gebräuchlichste Art des Pendelgriffs ist das lockere Halten des Fadenendes 
zwischen Daumen und Zeigefinder der rechten Hand Linkshänder können mit der 
linken Hand arbeiten. Benutzen Sie ein Querhölzchen, liegt das auf der oberen Seite 
der Finger ganz leicht eingeklemmt. Es kann auch ein Ring an das obere Fadenende 
geknotet werden, der bei Ermüdungserscheinungen über den Zeigefinder geschoben 
werden kann. Die unbeteiligten Finger der Pendelhand bleiben locker oder an den 
Zeigefinger angelegt. Der Ellenbogen sollte fest auf der Unterlage aufgestützt sein 
beim Pendeln im Stehen auf einem entsprechend hohen Möbel abgestützt sein. 
Oberkörper und Hand sollten so ruhig, wie möglich gehalten werden. Es wird 
empfohlen, auch die andere Hand locker geöffnet mit Unterarm und Ellenbogen auf 
der Unterlage ruhen zu lassen. Jede unnötige Spannung im Körper soll vermieden 
werden. Von einigen Pendlern wird allerdings geraten, die unbeteiligte Hand mit 
gespreizten Fingern auf den Rücken zu legen oder seitlich hängen zu lassen. Sie 
sollten es für sich selbst nach eigener Erfahrung ausprobieren.  
 

Techniken beim Pendeln  
Grundsätzlich trägt jeder die Fähigkeit des Pendelns in sich. Allerdings muss aus der 
Fähigkeit eine Fertigkeit werden und dafür sollten Sie sich Zeit nehmen und Geduld 
üben. Auch hier muss man sich von den einfachen Aufgaben zu den schwierigen 
vorarbeiten. Verkrampftes Erfolg haben wollen läuft jedem vertrauenswürdigen 
Ergebnis zuwider. Ganz wichtig ist die innere Voraussetzung. Der Pendler muss sich 
selbst gegenüber zutiefst ehrlich sein. Er darf nichts anderes wollen, als die Wahrheit 
um der Wahrheit willen zu finden. Halbherzigkeit oder ein Nur mal so Probieren führt 
ganz sicher zu keinem Erfolg. Die ganze persönliche Kraft muss aktiviert werden, um 
eine innere Sammlung aufzubringen, die sich nur auf die gestellte Frage richtet. 
Jeder Nebengedanke, jede Verspanntheit, Zeitdruck, Ungeduld oder Zweifel 
schwächen und stören das Ergebnis. Erwarten Sie nie etwas Bestimmtes, hegen Sie 
keine Vorurteile oder vorgefassten Meinungen. Jeder Wunschgedanke irritiert. 
Lediglich die Frage wird in Gedanken präzise gefasst. Es kann ganz wesentlich zur 
inneren Sammlung beitragen, die Pendelfrage nicht nur zu denken, sondern langsam 
und leise vor sich hin zu sprechen. Beginnen Sie als Anfänger mit Ihrer Pendelpraxis 
unbedingt alleine ohne Zeugen und schliessen Sie Beeinflussung durch fremde 
Schwingungen starke Willensimpulse, Zweifel, Kritik aus. Wenn Sie genügend 
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Erfahrungen gemacht haben und später für einen anderen pendeln, verweisen Sie 
darauf, dass der andere sich gedanklich neutral verhält. Er darf den Pendel nicht mit 
dem Blick fixieren, sondern soll sich nur auf seine Frage nicht auf sein 
Wunschergebnis konzentrieren. Gependelt wird in der Mitte eines Raumes, nicht zu 
nahe an grossen, senkrechten Flächen Wände, Schrankwände. Metallgegenstände 
sollten Sie aus der unmittelbaren Umgebung entfernen, wie Schmuck, den Sie am 
Körper tragen oder Schachteln und Dosen in der Tisch Schublade. Es gibt in der 
Literatur noch vielerlei verschiedene Hinweise auf förderliche Pendelbedingungen, 
wie der Hinweis, den Blick nach Süden zu richten, sich tagsüber der Sonne und 
nachts dem Mond zuzuwenden und nur bei zunehmendem oder Vollmond zu 
pendeln. An dieser Stelle hilft nur persönliches Ausprobieren. Es ist also an der Zeit, 
mit eigenen Erfahrungen zu beginnen. Erproben Sie zunächst Ihre Pendelfähigkeit. 
Benutzen Sie einen Pendel, wie oben beschrieben und halten Sie ihn über Ihre linke 
Hand. Verharren Sie ruhig und entspannt, bis der Pendel ausschlägt. Das kann bis 
zu einer Viertelstunde dauern. Nun müssen Sie als erstes feststellen, welche 
Pendelbewegungen was bei Ihnen bedeuten. Dabei gehen wir von folgenden 
eindeutigen Bewegungen aus, von und zum Körper senkrecht, quer vor dem Körper 
waagerecht, Linksdrehung, Rechtsdrehung. Nehmen Sie also den Pendel und stellen 
Sie folgende Fragen.  
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Die sieben CHAKRAS des Menschen 
 
 
 
      Kronenchakra 
      Sahasrara 
 
 

Stirnchakra 
 Ajna 
 
 
 
Kehlkopfchakra 
Vishuddha 
 
 

Herzchakra 
 Anahata 
 
 

Sonnengeflechts 
Chakra 

 Manipura 
 
 

Milzchakra 
 Svadhistana 
 
 

Wurzelchakra 
 Muladhara 
 
 
 
 

Wenn mir der Pendel mit ja antwortet, welche Bewegung macht er dann.  
 

Wenn mir der Pendel mit nein antwortet, welche Bewegung macht er dann.  
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Wenn der Pendel aussagt nicht zu beantworten, welche Bewegung macht er dann.  
 

Was eventuelle andere Figuren aussagen, müssen Sie über Kontrollfragen mit dem 
Pendel klären Bedeutet diese Figur dies oder das.  

 
Nach und nach werden Sie wahrscheinlich feststellen. Je weiter und stärker der 
Pendel ausschlägt, desto eindeutiger und intensiver die Antwort. Die Intensität der 
Aussage lässt sich auch ermessen durch Abzählen der Schwingungen oder 
Drehungen, bis der Pendel wieder zur Ruhe kommt. der Pendelbewegung seine Zeit 
brauchen. Lassen Sie sich nicht verleiten, die allerersten Schwingungen durch noch 
so feine Handbewegungen zu verstärken.  
 

Grundlegende Pendelversuche  
Zunächst liegen leider noch Unklarheiten und Unsicherheit vor Ihnen, aber die 
Einarbeitungsphase als Anfänger kann Ihnen niemand abnehmen. Trotz aller 
Anleitung muss jeder seinen individuellen Weg gehen, wenn er vom Einfachen zum 
Komplizierten vordringen will. Lassen Sie sich von tatsächlichen oder vermeintlichen 
Misserfolgen nicht entmutigen. Üben Sie sich im Fragen und wiederholen Sie 
bestimmte Versuche immer wieder und zu verschiedenen Tageszeiten, bis Sie über 
persönliche Erfahrungen verfügen. Die Kunst des Fragens ist für eine zuverlässige 
Pendelaussage von allergrösster Bedeutung. Es gilt, die Fragen vom Allgemeinen 
zum Besonderen in logischer Konsequenz fortzuführen. Entscheidend ist bei jeder 
Frage die eindeutige und unmissverständliche Formulierung. Eine unklare oder 
falsch gestellte Frage hat natürlich auch eine verworrene oder falsche Antwort zur 
Folge. Pendeln darf nicht zum Ratespiel werden. Eine immer anzuwendende 
Methode ist die, nur in Gedanken eine eindeutige Frage zu formulieren, auf die das 
Pendel mit Ja Nein antwortet. Wenn die Fragen folgerichtig aufgebaut sind, kommen 
Sie allein auf diesem Wege zu guten und klaren Ergebnissen. Bei leicht 
überschaubaren Zusammenhängen macht man sich ein sternförmiges Strichschema. 
An jeden Strich schreibt man ein mögliches Antwort Stichwort. Nun halten Sie den 
Pendel über den Mittelpunkt des Schemas, konzentrieren sich und warten ab, in 
welche Richtung der Pendel ausschlägt. Ergeben sich aus dieser Pendelantwort 
wieder verschiedene Möglichkeiten, notieren Sie ein neues Schema.  
 
Beispiel aus dem Kapitel Gesundheit.  
Man fragt sich vielleicht. Was begünstigt mein derzeitiges körperliches Befinden. Nun 
zeichnen Sie ein Strichschema mit mehreren Strahlen von einem Mittelpunkt weg 
und schreiben an jedes Strichende eine therapeutische Massnahme, wie 
Wasseranwendungen, äussere Massnahmen, Kreislaufanregung, Bestrahlung, 
seelische Hilfe, Einnahmen oder Einreibungen. Wir nehmen an, der Pendel schlägt 
aus in Richtung äussere Hilfen. Wieder notieren Sie ein Strichschema, diesmal mit 
den Stichworten. Tragen von Steinen, Tragen von Metallen, Bandagen und 
Änderung der Bettposition. Wenn jetzt der Pendel ausschlägt in Richtung Tragen von 
Steinen, wissen Sie bereits, wie Sie weiter vorgehen. Richtig, Sie zeichnen wieder 
ein Strichschema und notieren die Namen von Steinen, die Sie kennen, wie Jade, 
Achat, Granat, Bergkristall, Amethyst und Aquamarin. Merke. Es ist empfehlenswert, 
einen Strich nicht konkret zu benennen, sondern quasi offen zu lassen für eine 
Pendelantwort, die man nicht in Erwägung gezogen hat. Für komplexere 
Fragestellungen wird mit sogenannten Pendeltafeln gearbeitet. Eine ganze Reihe 
von gängigen Tafeln finden Sie im Buchhandel, im Laufe der Zeit werden Sie aber 
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auch Ihre eigenen Aufstellungen machen und vieles individuell ergänzen oder 
differenzieren. Bevor ich Ihnen die wichtigsten Pendeltafeln und Versuche vorstelle, 
sei noch einmal betont. Stellen Sie bei der Pendelarbeit immer wieder Kontrollfragen. 
Ist das Ergebnis xy richtig. Ist es wirklich die beste Lösung für xy. Gibt es ein 
anderes, besseres Verfahren für xy. So und ähnlich sollten Sie sich angewöhnen, 
nach einigen Antwortschritten ein Ergebnis zusammenzufassen und nochmals 
bestätigen zu lassen. Bei Pendelergebnissen von entscheidender Bedeutung sollte 
man die Kontrollfragen ruhig auch ein paar Stunden später oder am darauffolgenden 
Tag stellen. Eine besonders für den Anfänger wichtige Tafel ist die der Fehlerquellen. 
Erscheint Ihnen ein Ergebnis zweifelhaft oder direkt falsch, lohnt es, nach der 
Ursache zu fragen. Bleiben Sie, wie eingangs gesagt, immer aufmerksam und 
selbstkritisch. Der Pendel als solcher macht die wenigsten Fehler. Fertigen Sie sich 
also eine Pendeltafel mit sternförmig angeordneten Stichworten bezüglich möglicher 
Fehlerquellen. Mein Modell soll lediglich ein Vorschlag sein, Sie selbst werden nach 
einigen Versuchsreihen Ihre individuelle Aufstellung finden. Ich ordne zwölf 
Stichworte im Kreis herum an, jedes ans Ende eines vom Mittelpunkt kommenden 
Strahls, wie unklare Frage, falsche Alternative, allgemein nicht disponiert, nicht 
genügend konzentriert, fehlendes Vertrauen, vorgefasste Meinung, negative 
Zielsetzung, Egoismus oder Eitelkeit, vermessene Fragestellung, kein ernsthaftes 
Anliegen, zu hoch für persönliches Niveau, störender Einfluss von aussen.  
 

Die zweite wichtige Pendeltafel ist die 100% Skalierung  
In vielen Fällen brauche ich individuelle Grössenordnungen. Diese Tafel gibt die 
Möglichkeit, einen mess und vergleichbaren Bezug herzustellen zwischen totalem 
Fehlen 0% und dem Höchstmass 100%. Auch wenn 0% und 100% in allgemeinen 
Lebensfragen eher theoretische Grössen sind, geben sie uns einen festen und klaren 
Massstab, auf den wir uns aussagekräftig beziehen können.  
 

Fertigen Sie sich also eine zweite Tafel  
Zeichnen Sie ein Kreis Schema und teilen Sie es in 20 Segmente Erklärung erfolgt 
im Anschluss. Dabei beginnen Sie auf der linken Seite und gehen im Uhrzeigersinn 
weiter. Die obere Hälfte des Kreises mit 10 Segmenten ist die Skala von 0% bis 
100% 0% und 100% liegen sich also rechts und links auf der Kreisbahn gegenüber. 
Die untere Hälfte ist der Bereich 100% bis 200%. 200% fällt wieder mit 0% 
zusammen. Mit der erweiterten Einteilung bis 200% arbeiten wir bei Fragestellungen, 
in denen ein gegebener Zustand gleich 100 gesetzt wird.  
 

Die Frage  
Wenn mein Krankheitszustand vor einer Woche gleich 100% war, wie gross ist die 
gesundheitliche Störung heute im Verhältnis dazu. Wenn nun der Pendel auf 50% 
geht, wissen Sie, dass sich Ihr Zustand gebessert hat, aber noch nicht gut ist. Geht 
der Pendel auf 100%, zeigt er eine weitere Verschlechterung Ihres Zustands an.  
 

Die A B Schema Tafel  
Mit solch einer Tafel lassen sich Entweder Oder Fragen bearbeiten ohne Umwege 
über Zwischenfragen. Wichtig ist dabei die ganz klare und zweifelsfreie Formulierung 
der beiden Möglichkeiten. Um keinen Zweifel zu lassen, bewährt es sich, dann noch 
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einmal in knappster Form zu wiederholen. Ist es in Anbetracht aller Umstände, die 
von Bedeutung sein können, besser für A oder für B zu entscheiden. Wiederholung. 
Was ist günstiger, Lösung A oder B. Versäumen Sie zum Abschluss nicht die 
Kontrollfrage. Halten Sie den Pendel über A oder B, je nach Antwort des Pendels 
und fragen Sie. Ist A oder ist B in Anbetracht aller dabei wichtigen Umstände wirklich 
die beste Lösung. Darauf hin sollte der Pendel Ja sagen. Antwortet er mit Nein, muss 
ein Fehler gesucht werden. Probieren Sie es ein anderes Mal erneut. Bei 
Zusammenhängen, die wir nicht bis ins Letzte überschauen, ist es wichtig, folgende 
Formulierung in die Frage einzubauen. In Anbetracht aller Umstände oder sogar mit 
dem weiteren Zusatz auch solcher, die mir nicht bekannt sind. Wir kurzsichtigen 
Verstandesmenschen begreifen oft erst sehr viel später, welche Faktoren an einer 
Entwicklung oder Situation beteiligt sind und noch eines sei angefügt. Schliessen Sie 
jede Pendel Befragung mit einem Gedanken oder Wort des Dankes ab. Nur der 
Egoist ist undankbar. Erfahrene Praktiker raten dem Anfänger, zunächt mit dem 
Auspendeln anorganischer Stoffe zu beginnen, also mit Metallen, Mineralien, 
Chemikalien und dann auch Lebensmittel und Arzneien. Jedes Element und jede 
Verbindung von Elementen lässt den Pendel in ganz bestimmter Richtung 
ausschlagen und zwar auf einer Tabelle, die der Dynamische Kreis genannt wird. 
Dieses Kreisschema können Sie sich mit einiger Ausdauer durch wiederholte, 
übereinstimmende Ergebnisse selbst erpendeln. Der Nullpunkt und zugleich 360 
Grad Punkt liegt oben, die Gradeinteilung verläuft entgegen dem Uhrzeigersinn. 
Legen Sie das Pendelobjekt in den Kreismittelpunkt und erfragen Sie die Gradzahl 
des betreffenden Stoffes. Notieren Sie die Pendelausschläge und überprüfen Sie sie 
immer wieder. Schliesslich können Sie Ihre Versuchsreihe mit dem bekannten 
Dynamischen Kreis vergleichen.  
Gold entspricht 0 Grad, Silber 45 Grad, Kupfer 120,5 Grad, Zinn 125 Grad, Platin 135 
Grad, Blei 150 Grad, Eisen 157,5 Grad, Phosphor 175 Grad, Jod 310 Grad, Brom 
355 Grad,Diamant 5 Grad, Opal 260 Grad, Bergkristall 267,5 Grad, Achat 275 Grad, 
Onyx 280 Grad, Topas 290 Grad, Aquamarin 300 Grad, Smaragd 302,5 Grad, Rubin 
312 Grad, Türkis 315 Grad, Saphir 322,5 Grad,Reis 100 Grad, Honig 135 Grad, 
Kochsalz 260 Grad.  
 

Für landwirtschaft  
Die Bestimmung des Geschlechts von Eiern. Nach einschlägigen Erfahrungen 
schlägt der Pendel über männliche Objekten Kreise, über weiblich Ellipsen. Halten 
Sie den Pendel über das Hühnerei, das Sie zuvor unter fliessend Wasser gehalten 
haben und stellen Sie die Frage nach dem Geschlecht. Erfahrungsgemäss werden 
Sie folgendes Ergebnis erzielen, befruchtetes Ei, männlich. Kreisebefruchtetes Ei, 
weiblich. Ellipsen, meist senkrecht stehend unbefruchtetes Ei Pendelstillstand 
schlechtes Ei schräggestellte Ellipsen oder Querstriche.  
 

Erfassen der Persönlichkeit  
Wie kann uns der Pendel helfen, sowohl uns selbst als auch Menschen unserer 
Umgebung zu erkennen und zu verstehen. Noch einmal sei betont, dass es unter gar 
keinen Umständen unser Anliegen sein darf, mit unseren Pendelergebnissen, den 
anderen besser manipulieren oder über ihn urteilen zu können. Es geht beim 
Pendeln immer darum, Hintergründe zu begreifen und damit den Dingen zu einer 
positiven Entwicklung zu verhelfen. Wollen Sie sich und dem anderen gerecht 
werden, so sollten Sie zunächst die Frage nach der Lebenskraft oder Lebensenergie 
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stellen. In welchem Masse kann derzeit darüber verfügt werden. Je höher das Mass, 
desto grösser die innere Freiheit, die seelische Belastbarkeit und die körperliche 
Gesundheit. Benutzen Sie die 100% Skala und setzen Sie die höchst mögliche 
Lebensenergie gleich 100%. Wenn der Mensch überhaupt lebenstüchtig sein soll, 
muss der Mindest Grundwert bei ungefähr 50% liegen. Konzentrieren Sie sich auf die 
Person, um die es geht. Im allgemeinen wird die Pendelantwort schwanken zwischen 
60% eher schwach und 95% auffallend stark. Die zweite Grundgegebenheit, über die 
man sich zunächst klar werden sollte, ist die Gefühlstiefe, über die eine Person 
verfügt. Je tiefer ein Gefühl, desto nachhaltiger und zählebiger ist es, um so schwerer 
auch auszuräumen oder zu überwinden. Gehen Sie vor, wie bei der Frage nach der 
Lebensenergie. Der mittlere Durchschnitt ist bei ca. 65% anzusetzen. In gleicher 
Weise können Sie vorgehen, wenn Sie Einblick haben wollen in seelisch geistige 
Grundgegebenheiten oder die interlektuelle Situation. Wenn Sie diese beiden Punkte 
erfasst haben, dann können Sie sich der Frage des menschlichen Miteinander 
widmen. Dabei hat das Mit einander auskommen nicht nur zwischen Mann und Frau 
Bedeutung, sondern in allen Formen der Beziehungen, sei es auf beruflichem, 
familiärem, nachbarschaftlichem oder freundschaftlichem Sektor.  
 

Vorgehensweise mit der 100% Skala  
Wie hoch ist die Übereinstimmung bei den Partnern X und Y. 50% wäre das 
Minimum, bei dem man immerhin von einem Auf einander zugehen sprechen kann. 
Unter 50% kann von ausreichender Übereinstimmung kaum die Rede sein. Bei 75% 
darf von einer durchschnittlichen Partnerschaft gesprochen werden, bei der zwar 
Spannungen auftreten, die aber verkraftet werden.  
 

Auspendeln von Sympathie Antipathie  
Legen Sie Ihre linke Hand in 10 cm Abstand neben die rechte der betreffenden 
Person. Dabei liegen sich die Hände gegenüber, entweder Handflächen nach unten 
und Daumen oder Fingerspitzen zueinander gewandt, oder entsprechend mit den 
Handinnenflächen schalenförmig nach oben. Die rechte Hand hält den Pendel über 
den Zwischenraum zwischen den beiden Händen. Fragen Sie., wie stehen wir 
zueinander.  
 

Achtung  
Nichts wünschen, befürchten oder erwarten. Wenn Sie sich nicht von Emotionen frei 
machen können, sollte ein unbeteiligter Dritter die Beziehung auspendeln. In der 
Regel sind bei dieser Art der Fragestellung folgende Pendelausschläge zu erwarten. 
Kreise. je grösser der Bogen, der die Hände umschliesst, desto stärker die 
gegenseitige Sympathie. Ellipsen werden als mässiges Verstehen gewertet, je 
langgezogen schmaler, desto ungünstiger. Verbindungsstriche von Hand zu Hand 
weisen auf lose Beziehungen hin. Trennstriche verweisen auf fehlende 
Verständigungsmöglichkeiten und Antipathie. Wechseln die Ausschläge und gehen 
sie vielleicht von einer Form in die andere über, ist mit Störungen im harmonischen 
Beziehungsablauf und einem Wechselbad der Gefühle zu rechnen. Wechselnde 
Pendelausschläge sind immer verdächtig. Fragen Sie im Anschluss nach der 
Beständigkeit der Beziehung und versäumen Sie nicht, wie oben bereits erwähnt, 
Kontrollfragen zu stellen. Ist der Beziehungspartner nicht anwesend. Dann legen Sie 
Foto, Handschrift oder einen persönlichen Gegenstand der betreffenden Person 
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neben Ihre Hand gehen Sie in gleicher Weise vor. Geht es um die Erhellung einer 
Liebesbeziehung, dann reicht die Frage nach Sympathie oder die Alternative er liebt 
mich er liebt mich nicht nicht aus. Seien Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst und 
gehen Sie psychologisch differenzierend vor Fragen Sie der Reihe nach ab.  
 

Die Seelische und die geistige Bindung eines Paares  
Prüfen Sie die Bindung der Frau an den Mann und umgekehrt. Vielleicht gibt der eine 
alles, während der andere nur geistiges Verstehen oder Sexus entgegen bringen 
kann. Mit allen Kombinationen muss hier gerechnet werden. Bedenken Sie dabei 
aber auch, dass Diskrepanzen oder Störungen vorübergehender Natur sein können. 
Stellen Sie immer die Frage nach der Dauer und der Tiefe von Disharmonie oder 
Übereinstimmungs Mangel. Der leider vergängliche Liebesrausch veranlasst heftige, 
stossende Pendelausschläge. Bei einer seelisch tief empfundenen Erotik wird der 
Pendel anhaltend harmonisch, ruhig kreisen.  
 

Eine Vergleichspendelung  
Eine Vergleichspendelung können Sie mit zwei Fotos anstellen oder einem Foto, auf 
dem beide Partner nebeneinander abgebildet sind. Bei gegebenem geistigen 
Verstehen schlägt der Pendel von Kopf zu Kopf aus, bei einem erotisch seelischen 
Zusammenklingen von Herz zu Herz oder von Solarplexus zu Solarplexus 
Nervenzellgeflecht der Magengegend und bei leidenschaftlich sexueller Spannung 
von Geschlechtszentrum zu Geschlechtszentrum. Seien Sie sich unbedingt darüber 
im klaren, dass Sie hiermit in völlig unbewusste Seelenzustände Einblick nehmen. 
Besonders, wenn sich Probleme und Trennungen anzeigen, seien Sie doppelt 
vorsichtig in Ihrer Aussage Kein Thema für den Anfänger. Es kann wichtig sein, 
etwas zu den Stadien der Liebesverbindung zu erkunden. Alle Gefühle unterliegen 
Veränderungen. Fragen Sie also unter Zuhilfenahme der 100% Skala. Wenn das 
gegenwärtige Beziehungsniveau gleich 100% ist, wie war die Beziehung früher und, 
wie wird sie sich in Zukunft verändern. Stellen Sie besonders für Prognosen immer 
wieder Kontrollfragen und schweigen Sie im Zweifelsfalle lieber, als dass Sie sich zu 
einer folgenschweren Aussage hinreissen lassen.  
 

Medizinisches Pendeln  
Gleich eingangs sei auch hier noch einmal mit aller Nachdrücklichkeit an Ihr 
Verantwortungsbewusstsein appelliert. Üben Sie Selbstkritik bis ins letzte Detail, 
denn jetzt kann es um das Leben schlechthin gehen. Studieren Sie zunächst an 
einer grossen Anzahl gesunder Personen das Verhalten des Pendels und notieren 
Sie Ihre Beobachtungen. Sie dürfen die Phase des Experimentierens erst verlassen, 
wenn eine ganze Reihe sich wiederholender Ergebnisse Ihre Aussage unter Beweis 
stellt. Für den Anfänger wäre es empfehlenswert, seine Ergebnisse mit denen eines 
erfahrenen Pendlers zu vergleichen. Wir gehen davon aus, dass der Mensch eine 
körper geist seelische Einheit ist. Besteht innere Harmonie, kann die Lebensenergie 
frei fliessen, der Mensch ist gesund. Verliert er dieses innere Gleichgewicht, diese 
Harmonie, die ihn in seiner Mitte hält, wird auch der Energiefluss im Organismus 
gestört, das Krank sein beginnt. Diese Störung im Fluss der Lebensenergie zeigt der 
Pendel unmissverständlich an. Es kann von grossem Wert sein, den Pendel bereits 
vorbeugend zum Einsatz zu bringen. Er zeigt durchaus schon geraume Zeit vor dem 
äusserlich erkennbaren Ausbruch einer Krankheit die Störung des Energieflusses 
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und damit die latente Gefahr. Natürlich darf niemand seine innere Freiheit preisgeben 
und nur noch gebannt auf den Pendel starren in der ständigen Angst, eine 
Erkrankung könnte sich ankündigen. Beginnen Sie also Ihre persönlichen 
Erfahrungen mit dem Erpendeln eines gesunden Körpers. Versäumen Sie auch hier 
nicht, erst einmal die Frage nach der Lebensenergie zu stellen. Halten Sie dazu den 
Pendel über den Solarplexus, die Herz oder die Scheitelgegend. Beim Gesunden 
werden gleichmässig grosse Kreisausschläge zu beobachten sein. Mit der 100% 
Skala lässt sich die Aussage dann weiter differenzieren. Ein wichtiger, 
richtungsgebender Hinweis kann bereits die Chakren Pendelung sein. Chakren sind 
Energiezentren, die alle Schichten des Menschen als Körper Seele Geist Einheit 
durchstrahlen in der esoterischen Denkweise werden sie als Schwingungszentren 
des sogenannte Ätherkörpers gesehen. Wir arbeiten hier mit den sieben 
Hauptchakren, die aus medizinischer Sicht in engem Zusammenhang stehen mit 
dem Nervengeflecht und den Drüsen.  

 
1. Wurzelchakra Muladhara männliche weibliche Keimdrüsen  

2. Sakralchakra Svadistana Nebennierendrüsen  
3. Solarplexus oder Magenchakra Manipuraka Sonnengeflecht, Bauchspeicheldrüse  

4. Herzchakra Anahata Thymusdrüse  
5. Hals oder Kehlkopfchakra Vischudha Schilddrüse, Nebenschilddrüse  
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6. Stirnchakra Adjn Hirnanhangdrüse  
7. Scheitelchakra Sahasrara Zirbeldrüse  

 
Chakren werden als rotierende Wirbel beschrieben, die dem Menschen Kraft aus 
dem Immateriellen zuführen. Ein Chakra kann Störungen im Befinden anzeigen, 
indem es überladen ist oder einen Energiemangel zeigt. Pendeln Sie direkt über dem 
Körper und stellen Sie die Drehrichtung fest oder benutzen Sie ein Kreisschema mit 
der entsprechenden Einteilung. Fragen Sie. Welches der sieben Chakren hat bei XY 
die meiste Energiean zweiter Stelle,ist am schwächsten. Setzen Sie dann fort mit der 
100% Skala und fragen Sie nach der Energie Wertigkeit., wie üblich sind 100% der 
höchstmögliche Entwicklungsgrad. Zeigt der Pendel mehr als 100%, liegt eine 
Überfunktion vor. Fertigen Sie eine Aufstellung Ihrer Beobachtungen, wenn Sie nun 
systematisch daran gehen, die Organe einer liegenden Versuchsperson zu 
erpendeln. Dabei halten Sie den Pendel direkt über die entsprechende Körperregion. 
Erfragen Sie für jedes Organ und jeden Körperteil den spezifischen Ausschlag.  
 

Pendel Diagnostik  
Sie sollten jetzt bereits über einige Erfahrungen hinsichtlich der Art der 
Pendelausschläge verfügen. Pendelausschläge sind sehr individuell, so dass Sie sie 
auch für sich persönlich erarbeitet haben sollten. Verlassen Sie sich nicht auf 
vorgegebene Verallgemeinerungen wie. Rechtsdrehungen gleich gesund, 
Linksdrehungen oder Ellipsen gleich krank. Die einfachste Vorgehensweise ist die Ja 
Nein Fragestellung über jedem Organ oder Körperteil.  
 

Achtung  
Sollten Sie ein sehr sensibler Pendler sein, dürfen Sie sich nicht beunruhigen, wenn 
Sie selbst Unbehagen oder sogar Schmerzen verspüren in einer Körperregion, die 
sich beim anderen als krank oder gestört erweist. Alles ist schwingende, fliessende 
Energie. Leiten Sie dieses Übermass an Spannungsenergie ganz bewusst mit der 
Ausatmung über Ihre Füsse in den Boden ab. Eine andere Möglichkeit bietet das 
indirekte Pendeln, das einer Ferndiagnose gleichkommt. Hierzu nehmen Sie ein 
möglichst grosses Foto mit der Abbildung der ganzen Person und gehen genau so 
vor, wie bei einer vor Ihnen liegenden Person. Führen Sie den Pendel von 
Körperzone zu Körperzone und erfragen Sie den Pendelausschlag. Sie können auch 
mit dem linken Finger die jeweils betroffene Region auf dem Foto antippen. Liegt 
Ihnen lediglich die Handschrift des Betreffenden vor, verfahren Sie in folgender 
Weise. Halten Sie Ihre linke Hand knapp über die Schrift und pendeln Sie mit der 
rechten über einer anatomisch exakten Darstellung des Menschen. Stellen Sie bei 
jedem Organ oder Körperteil die Ja Nein Frage nach der einwandfreien Funktion. 
Solange Sie Anfänger sind, sollten Sie die Ergebnisse der einen Methode mit denen 
der anderen vergleichen. Eine muss die andere bestätigen, ansonsten müssen Sie 
auf Fehlersuche gehen.  
 

Der erfahrene Pendler  
Der Erfahrene Pendler vermag auch allein aus der Vorstellungskraft heraus zu 
pendeln. Hierzu muss er sich kraft seiner Konzentration auf den Patienten einstellen. 
Wenn er die nötige geistige Verbindung hergestellt hat, pendelt er über sorgfältig 
erarbeiteten Tafeln. Diese Vorgehensweise will gründlich geübt sein. Sie sollten sich 
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erst heranwagen, wenn Sie bereits über einige Erfahrung verfügen. Dann allerdings 
bietet diese Methode einige Vorteile. Der Betroffene braucht nicht anwesend zu sein 
und Sie brauchen nicht unmittelbar am Körper des Patienten zu arbeiten, was 
gelegentlich durchaus zu Peinlichkeiten führen kann. Ausserdem kann der 
Fragesteller eine dritte Person sein. Wenn Sie in der eben beschriebenen Weise 
vorgehen wollen, sei zuerst wieder auf die 100% Skala verwiesen. Erfragen Sie den 
Grad der Gesundheit in seiner allgemeinsten Form., wie hoch ist der 
Gesundheitsindex von XY. 65% ergibt ein durchschnittlichen Wert, 25% ist das 
absolute Minimum 100% ist das theoretische Höchstmass. Als nächstes fragen Sie. 
In welchem Prozentsatz ist die Lebensenergie von XY fehlgesteuert. Bei einer 
Anzeige von 10% muss mit einer Erkrankungsgefahr gerechnet werden, so dass Sie 
ggf. mit der Suche nach Dispositionen fortsetzen müssen. Wenn Sie nach 
Pendelaussage nun davon ausgehen müssen, dass eine Gefährdung oder Störung 
im Körper vorliegt, stellt sich jetzt die Frage a nach der Lokalisation und b nach der 
Art der Störung. Dazu brauchen Sie zwei Tafeln mit Kreisschema, auf der einen Tafel 
sind die Namen menschlicher Organe und Organsysteme angeordnet Haut, Muskeln, 
Sehnen, Knochen, Gelenke, Blut und Nervensystem. Auf der zweiten Tafel zeigen 
Sie die möglichen Arten von organischen Störungen, wie Infektion, Über oder 
Unterfunktion, Alterserscheinung, gutartige Geschwulst, bösartige Geschwulst, 
Vergiftung, Allergie und psychisch bedingt auf. Weiterführende Erkenntnisse liefert 
Ihnen nun die ausserordentlich wichtige Frage nach der hintergründigen Ursache der 
Symptomatik. Nur so lässt sich eine auf Dauer wirkungsvolle Therapie einleiten. 
Benutzen Sie dafür ein weiteres Kreisschema mit Stichworten wie, seelisch bedingt, 
Überanstrengung, Bewegungsmangel, Ernährung, geopathische Belastung und 
streuender Infektionsherd, als Pendeltafel. Wahrscheinlich wird das Stichwort, das 
Sie erhalten, weitere Fragen aufwerfen. Buch der Magie und über die Magie. Zeigt 
der Pendel auf Ernährung, nehmen Sie eine weitere Tafel zur Hand, nun mit 
Stichworten, wie Kohlehydrate, Fett, Eiweiss, Kochsalz, Vitamine und Mineralien. 
Stellt sich die Frage nach der sexuellen Potenz, so gehen Sie in gleicher Weise vor. 
Stellen Sie sich auf die betreffende Person und deren Sexualorgane ein, benutzen 
Sie Foto oder Handschrift oder pendeln Sie direkt über dem Unterleib. In aller Regel 
gelten waagerechte Striche, aber auch Kreise beim Mann und Ellipsen bei der Frau. 
Versäumen Sie nicht, die Kontrollfrage zu stellen. Der stillstehende Pendel weist auf 
Impotenz oder Frigidität, so dass Sie nun nach körperlichen und seelischen 
Ursachen forschen müssen. Zu einer vereinfachten Vorgehensweise hier der 
Vollständigkeit halber einige Faustregeln., wie bereits mehrfach betont, müssen Sie 
diese aber in jedem Falle sehr gründlich mit Ihren individuellen Erfahrungen 
vergleichen und gegebenenfals differenzieren. Alles Gesunde lässt den Pendel 
gleichmässige, ruhige Kreise anzeigen. Entzündliche Stellen schleudern den Pendel 
geradezu zur Seite. Nicht funktionsfähige Organe bringen den Pendel zum Stillstand. 
Verkalkung zeigt der Pendel in zitternden Dreieckbewegungen mit Unterbrechungen. 
Nervosität ergibt bis zum Stillstand immer kleiner werdende Querstriche. Üben und 
experimentieren Sie, probieren Sie mit Geduld und Ausdauer.  
 

Lehre im Bezug auf geologische Gegebenheiten  
In diesem Bereich wird nicht nur mit dem Pendel, sondern auch mit der Rute 
gearbeitet. Seit altersher geht man mit einem gegabelten Haselzweig der 
Wünschelrute auf die Suche nach Wasseradern oder Bodenschätzen., wie der 
Pendler so muss auch der Rutengänger zunächst individuell die Figuren seiner 
schlagenden Rute kennenlernen, ehe er differenzierte Aussagen machen kann. Hier, 



Kleines Buch der Pendeltechniken 
Bücher der Magie und über die Magie 

27 

wie da gilt als entscheidende Grundvoraussetzung höchstes 
Konzentrationsvermögen unter Ausschaltung jeglicher störender Beeinflussung von 
aussen, wie von innen. die Gedanken auf das Suchobjekt fokussiert, schreitet der 
Rutengänger abwartend durch das Gelände. Die derzeit übliche Rute ist kein 
Haselzweig mehr, sondern ein dünner Stahldraht, der zu einem schmalen V gebogen 
ist mit ca. 30 cm Schenkellänge Es ist aber fast jedes Material verwendbar, das beim 
Biegen Spannung entwickelt. In der Regel werden die Drahtenden in Brusthöhe im 
Untergriff gehalten, daher von unten gefasst, so dass die Enden die Daumenspitzen 
berühren. Die V Spitze zeigt vom Körper weg. Nun müssen die Drahtenden so weit 
auseinander gezogen werden, dass es zu einem labilen Spannungsgleichgewicht 
kommt Das anfängliche Überschnappen des gespannten Drahtes wird sich nach 
einigem Üben legen. Nachdem Sie mit einem Kompass die Nord Süd Linie 
ausgemacht haben, gehen Sie mit gespannter Rute genau quer zu dieser, ganz 
langsam Schritt für Schritt. Es heisst, der Rutengänger müsse über eine höhere 
Sensitivität verfügen als der Pendler. Wer sich also für geeignet hält, sollte sich im 
Rutengehen versuchen, andernfalls bleiben Sie beim Pendeln, auch hiermit erhalten 
Sie Aufschuss über sogenannte Bodenstrahlung. Hat sich durch entsprechendes 
aufmerksames Üben Ihre Aufnahmefähigkeit für diese Dinge erhöht, können Sie 
auch Aufenthaltsorte und Wohnräume auf schädliche Reizstrahlen untersuchen. Man 
spricht von sogenanten geopathischen Belastungen, daher Schwingungen, die aus 
der Umwelt auf uns einströmen und die mit Krankheitsentstehung, Schlaflosigkeit, 
Niedergeschlagenheit oder Burn out Empfindungen in Zusammenhang gebracht 
werden. Je sensibler der Mensch in seinen vegetativen Reaktionen, desto 
eindrücklicher die Symptomatik. Man darf nach sehr vielen Versuchsreihen davon 
ausgehen, dass sich die Befindlichkeit bessert wenn wenn diese geopathisch 
gestörten Bereiche gemieden werden und dafür ungestörte aufgesucht werden. Ich 
kann Ihnen hier nur punktuell die bekanntesten Störfaktoren nennen.  
Das globale magnetische Gitternetz umspannt den gesamten Erdball. Für unsere 
geographische Position liegen die magnetischen Spannungslinien der Nord Süd 
Richtung etwa 2m auseinander, die der Ost West Richtung etwa 2,5m. Jede 
Spannungslinie ist etwa 20cm breit. Besonders geopathisch wirksam sind die 
Kreuzungspunkte dieser Linien. Unterirdische Wasseradern oder Wasserläufe, im 
Besonderen deren Überschneidungen in seltenen Fällen trifft man auch auf 
Wasseradern ohne geopathische Wirkung. Verwerfungen der Bodenzustanden oder 
Wechsel von verschiedenen Gesteinsschichten. Die Wirkung steigert sich durch 
Wasserläufe. Unterirdische Hohlräume, Erzadern und Elektrische oder sonstige im 
Boden liegende Leitungen. Wenn Sie mit der Rute arbeiten wollen und, wie oben 
beschrieben, beginnen, haben Sie bald die Nord Süd Linien festgelegt. Wenn Sie 
weiter im rechten Winkel dazu arbeiten, erhalten Sie die Ost West Linien und damit 
einen Ausschnitt aus dem Gitternetz. Störungen zwischen den Linien und ihren 
Kreuzungspunkten sind unterirdische Wasserläufe oder Bodenverwerfungen. Mit 
dem Pendel können Sie dann Ihr Rutenergebnis kontrollieren. In der Regel schwingt 
sich der Pendel in die Spannungslinie ein und wechselt dann in eine Linksdrehung. 
Anschliessend in eine Rechtsdrehung und dann wieder in die Richtung der 
Spannungslinie. Über einer Wasserader oder einer Bodenverwerfung dreht der 
Pendel sofort nach links. Über einem ungestörten Platz behält der Pendel die gerade 
Richtung bei. Bekanntermassen gibt es jedoch nicht nur geopathische Störfelder, 
sondern auch Orte mit gesteigerter positiver Energieaufladung, regelrechte natürliche 
Energiezentren. Aus Überlieferungen ist ersichtlich, dass bis vor etwa 300Jahren 
allgemein verbreitet war, solche Energiefelder für bestimmte Zwecke ausfindig zu 
machen und von geopathisch gestörten Plätzen zu unterscheiden. Die Standorte von 
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Kirchen und Klöstern aber auch von Befestigungsanlagen wurden nicht von ungefähr 
gewählt. Man wusste um die Kraft stimulierender Energiefelder und machte sie sich 
ganz gezielt zunutze. Auch heute noch können wir beobachten, dass sehr sensible 
Menschen gern immer wieder denselben, ganz speziellen Ort aufsuchen, sei es in 
der freien Natur, sei es zu Hause. Für den Einzelnen liegt der Wert darin, die Energie 
dieses Ortes zur Kräftigung in den eigenen Organismus aufzunehmen. Sie werden 
sich bei einer sonst ermüdenden Tätigkeit kaum erschöpft fühlen und länger 
durchhalten, als Sie es von einem anderen Arbeitsplatz her kennen. Aber Achtung. 
Für einen längeren Aufenthalt in solch einem Energiezentrum muss seine Kraft 
relativ schwach sein. Auch hier gilt die alte Weisheit. allzuviel ist ungesund. Sehr 
stark aufgeladene Orte empfindet man nach einiger Zeit als Belastung, kann also 
höchstens 15Min. dort verweilen, dann stellt sich bereits das Empfinden ein, neue 
Kräfte getankt zu haben. Um mit der Rute solche Orte der Kraft ausfindig zu machen, 
muss man sehr talentiert und sensibel sein und über grosse Erfahrung verfügen. 
Einfacher ist es hier, mit dem Pendel zu arbeiten. Entweder Sie pendeln über einer 
Karte oder Skizze, oder Sie pendeln vor Ort. Üblicherweise beschreibt der Pendel 
eine eindeutige Rechtsdrehung, entsteht auch ein Wechsel zwischen Rechtsdrehung 
und Stillstand. Je stärker die Drehbewegung, desto intensiver der Energiestrom.  
 

Nochmals meine warnenden Hinweise  
Gehen Sie nicht mit überspannten Erwartungen an die Dinge heran. Fangen Sie mit 
einfachen Fragestellungen an und nähern Sie sich langsam Schritt für Schritt den 
schwereren. Pendeln Sie nicht in die Zukunft. Der Pendel würde Sie nur verwirren 
und an der Nase herumführen. Machen Sie sich nicht in falscher Weise abhängig 
vom Pendel. Er kann uns in hilflosen Situationen die entscheidende Hilfe geben, 
dennoch bleibt jeder eigenverantwortlich für sein Tun und Lassen. Um zu 
entscheiden, ob Sie einkaufen oder spazierengehen sollten, brauchen Sie den 
Pendel nicht. Lassen Sie sich nicht verleiten, anderen etwas vorzupendeln. Pendeln 
ist kein Gesellschaftsspiel und Sie brauchen sich von Zweiflern oder Neugierigen 
auch nicht testen zu lassen. Jeder Gedanke ist eine Kraft, die die Ursache für eine 
Wirkung setzt. Pendeln Sie für andere nur aus der Motivation heraus, in Nöten und 
Hilflosigkeit zu helfen. Es darf niemals Ihr Ansinnen sein, Einfluss zu nehmen oder 
spektakuläre Anerkennung und Lob ernten zu wollen.  
 
Nochmals als Schlusswort  
Es gibt viele Erklärungen für die Wirkungsweise des Pendelns. Kosmische Strahlung, 
elektromagnetische Felder unseres Körpers und oder unseres Planeten. Welche 
Betrachtungsweise man auch immer wählt bei richtiger Anwendung funktioniert das 
Pendel als Mittler zwischen unserem Bewusstsein und dem Unbewussten. Aus 
meiner eigenen Erfahrung kann ich nur sagen das ich sehr gute ergebnisse mit 
meinen verschiedenen Pendeln Erreicht habe, ob es das Auspendeln von 
Schwangeren war zur bestimmung des Geschlechts, oder negatieve Schwingungen 
in Räumen, Magischen und sonstige Bestimmungen, diese Erfolgte ereiche ich mit 
einer genauigkeit zu bis zu 95 %. Das Pendel gibt uns Rat und Antwort auf unsere 
Fragen, hilft uns in der Magie, bei der Selbsterkenntnis und in schwierigen 
Lebenssituationen.  
 
 

Frank Henrich © 2000 Rachelshausen  
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