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WAS DER AUTOR MIT DIESEM BUCH BEWIRKEN 
MÖCHTE 

Da leben wir nun in dieser, ach, so »modernen« Zeit und genießen unseren Wohl-
stand in vollen Zügen. Gerade zurückgekehrt von den Bahamas planen wir nach 
Möglichkeit gleich wieder den nächsten Kurzurlaub auf den Kanarischen Inseln. 
Der Computer hilft und berät uns dabei. Ja, der Computer, dieser seelenlose 
Helfer, ist schon viel tiefer in unser Leben eingedrungen, als wir es wahrhaben 
wollen: er schreibt, zeichnet, rechnet, plant, bucht, verwaltet uns, und - ohne daß 
wir es richtig begreifen - beherrscht er uns. 

Wir telefonieren drahtlos aus der Badewanne, von der Bushaltestelle oder vom 
Paddelboot aus. Unsere Kinder tragen die Hypothek dieser »modernen« Zeit in 
Form einer künstlichen Welt in ihre eigenen Zimmer und Klassenräume. Hier liegt 
ein biestiges Plastikspielzeug, dort ein Elektronikspiel für die verwöhnten Nach-
kommen bereit... Denen ist beigebracht worden, sie seien keine Kinder, sondern 
»Kids«. Kleine Mädchen und Knirpse schleppen ihren farbenfroh-gestylten 
Ranzen aus Chemiefasern zur Schule und sind bereits erschöpft, ehe sie überhaupt 
die Tür der Lehrstätte erreichen. Mütter wärmen das denaturierte Fertiggericht aus 
der Tiefkühltruhe in der Mikrowelle auf und bringen anschließend ihre »Kids« 
sorgenvoll zur Neurodermitis-Behandlung. Der Vater werkt derweil, gesegnet 
mit den Errungenschaften dieser Zeit, an seinem Arbeitsplatz. Im Mikrofaser-
Outfit trägt er ein Handy, Kredit-, Telefon- und Krankenkassenkarten, eine digi-
tale Funkuhr und einen elektronischen Terminplaner. In der knapp bemessenen 
Frühstückspause liest er in einem farbig gedruckten Journal den neuesten Artikel 
über Umweltgifte und Elektrosmog, nebenbei beißt er herzhaft in sein mit gen-
manipuliertem Käse belegtes Brötchen. Der Appetit stockt allerdings, sobald er 
den Aufsatz über fatale Nebenwirkungen von neuen Medikamenten überfliegt. 

Nun ja, im Herbst darf er sich sein neues linkes Hüftgelenk aus Edelstahl 
einsetzen lassen, die verchromte Ausführung mit einem High-Tech-Gegenlager 
aus polymerisiertem Kunststoff. Ein »Hoch der modernen Medizin«! - was stört, 
wird weggeschnitten und durch Kunststoff ersetzt. Hier ein Bypass, dort eine 
Herzklappe, hier die amputierte Brusthälfte, dort ein verkürzter Darm. 

Noch mehr gefällig? Nein, lieber nicht! 
Der Autor will mit diesem Buch keineswegs schulmeisterlich belehren. Er 

möchte der Leserin oder dem Leser weder etwas aufoktroyieren, noch irgendeine 
Heilslehre verkünden. Grundlage für seinen Text war die systematische, kritische 
Beobachtung unseres zeitgemäßen Lebensstils, und die Zuordnung der Ergebnisse 
zur ursprünglichen Medizin und zur Physik. Bei diesem Betrachten wurden dem 
Autor plötzlich Zusammenhänge bewußt, die er - wie wir wohl alle - zwar 
irgendwo im Grunde unseres Seins schon vermuteten, die aber durch die »moder- 
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ne« Lebensweise und unser Konsumdenken verdrängt, ja sogar unterdrückt 
wurden. Bei den folgenden Untersuchungen hatte die Wünschelrute zunächst eine 
herausragende Bedeutung, geriet aber im späteren Verlauf immer mehr durch rein 
physikalische Meßanordnungen und -ergebnisse in den Hintergrund kontinuier-
lichen Forschens. 

Der Autor möchte mit den Leserinnen und Lesern durch diese wiederentdeckte 
Welt gehen und es jeder und jedem Interessierten ermöglichen, die naturgemäßen 
Sachverhalte neu zu sehen und zu begreifen. Dann könnte sich nämlich die eine 
oder der andere vielleicht den nächsten Antibiotikastoß, die geplante Hüft-
gelenksoperation oder gar eine demnächst technisch vielleicht mögliche Gehirn-
Transplantation ersparen. 

Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt in diesem Buch, denn es zeigt den 
typischen Verlauf vernunftgemäßer Forschung. Es vermittelt zunächst einige 
grundlegende Erkenntnisse, die dann weiter vertieft werden. Neues kommt hinzu, 
verändert und erweitert das Gesamtbild, damit dieses nach und nach transparenter 
wird. Wir erarbeiten also zunächst häufig Teilergebnisse, die sich im weiteren 
Verlauf zu immer komplexeren Einsichten formieren. 

Nun ist es für Laien gewiß recht schwierig, in ein ebenso fesselndes wie subtiles 
Wissensgebiet einzusteigen, wenn wir nicht vorher die gemeinsame Ausgangs-
basis definiert haben. Deshalb muß am Beginn eine kurze Zusammenfassung des 
Standardwissens seriöser Rutengänger stehen. Es umreißt die wichtigsten The-
menkreise über das Wünschelrutenphänomen. Die weiteren Abschnitte vermit-
teln den Einblick in persönliche Forschungen und Arbeiten des Autors, die den 
physikalischen Hintergrund des Phänomens belegen. Anschließend folgt der Be-
weis, daß der Wünschelruteneffekt kein Hirngespinst einiger Psychopathen ist, 
sondern ein rein physikalisches Phänomen, dessen Basis Naturgesetze sind. Die 
Leserin und der Leser erhalten hier eine komplette Beschreibung für einen 
faszinierenden Versuch, den jede und jeder mit einfachen Mitteln nachvollziehen 
kann. Mancher Schulphysiker bekommt freilich rote Ohren, weil er den Effekt mit 
seinem anstudierten Lehrstoff kaum zu erklären vermag. Im letzten Abschnitt 
wenden wir das gewonnene Wissen auf unseren Alltag an. Wir werden begreifen, 
warum wir mitunter ein Bett nur um 30 Zentimeter zu verschieben brauchen, um 
wieder gut schlafen zu können. Wir erfahren, warum bei alten Menschen immer 
wieder gerade der Oberschenkelhals bricht, wenn sie hinfallen. Und wir lernen 
verstehen, warum den Homo sapiens der Gegenwart Schmerzen im Ellenbogen-
gelenk quälen, nur weil er die falsche Armbanduhr über dem Handgelenk trägt. 

Hinter all diesen Effekten entdecken wir gemeinsam eine übergeordnete, phy-
sikalisch ermittelbare, universale Energie, die unser aller Leben beeinflußt, ja, es 
überhaupt erst ermöglicht. Der Autor möchte auf den nächsten Seiten dazu an-
regen, daß unvoreingenommene, aber dennoch kritische Leserinnen und Leser, an 
diesem faszinierenden Geschehen in uns und um uns herum bewußt teilhaben, und 
zwar zu unser aller Nutzen. 

 
 
 



Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 / 974970 0 
Leseprobe von R.Rumland „Das WünschelrutenPhänomen“ 

AUSGANGSBASIS: DIE WÜNSCHELRUTE 

Was hat es auf sich mit dieser geheimnisvollen Rute, die in den Händen von 
»fühligen« Menschen zum hochsensiblen Indikator wird? Seit Jahrtausenden 
nutzen wir sie zur Wasser- und Erzsuche sowie zum Auffinden gesunder Schlaf-
plätze. In den letzten Jahren ist mehrfach versucht worden, dieses uralte Hilfs-
instrument, die Kunst der Rutengänger mit Hilfe von scheinwissenschaftlichen 
»Experimenten« als »Machwerk in den Händen von Scharlatanen« abzuqualifi-
zieren. Wasser, das man künstlich durch unter die Erdoberfläche verbuddelte 
Plastikrohre leitete, und das Rutengänger nicht »entdeckten«, sollte den »wissen-
schaftlichen Beweis« des Aberglaubens erbracht haben. Um derlei Aussagen ein-
ordnen zu können, unternehmen wir zunächst den Versuch, das Basiswissen seri-
öser Rutengänger zu umreißen. 

Die einfache Astgabel wird zum Meßinstrument 

Die oft gebrauchte, »klassische« Wünschelrute ist sicher der frischgeschnittene 
Haselnußzweig sowie Zweige von anderen Baumarten oder Büschen. In der Regel 
wählt man dazu ein gabelförmiges, ausreichend elastisches Stück. 

Diese Gabel hält der sensible Rutengänger mit beiden Händen vor sein Son-
nengeflecht und gibt dabei den beiden Schenkeln eine leichte Vorspannung, so 
daß die Rute eine fast instabile Lage erhält. Damit schreitet er die zu untersuchende 
Fläche ab und konzentriert sich während des Gangs geistig auf das zu suchende 
Wasser, Erdöl, die Kohle, Erze, Minerale usw. Gelangt er nun in eine Zone, in der 
dem Suchwunsch Entsprechendes verborgen liegt, dreht sich die Rute aus ihrer 
gerade noch stabilen Lage und vollführt einen sicht- und fühlbaren Ausschlag. Der 
Rutengänger weiß jetzt, daß an dieser Stelle das Begehrte auffindbar ist. 

Aber der Ausschlag für das Vorhandensein allein ist oft nicht ausreichend, denn 
man möchte auch erkunden, wieviel von dem entdeckten Wasser, Erdöl, der 
Kohle, dem Mineral oder dem Erz vorhanden ist und in welcher Tiefe es liegt. 
Beim Wasser wäre beispielsweise die Kenntnis darüber wichtig, wieviele Liter 
pro Sekunde im Boden fließen. Hierzu arbeiten in den meisten Fällen erfahrene, 
feinfühlige Rutengänger mit ihrer geistigen Programmierung. Der Betreffende 
konzentriert sich mental und stellt sich dabei eine spezifisch gezielte Frage. Sie 
wird von der Rute beim erneuten Überschreiten der Reaktionszone positiv oder 
negativ beantwortet, je nach dem, ob sie ausschlägt oder nicht. 

Ebenso kann er Zahlenwerte erfragen, etwa: »Liegt diese Wasserader tiefer als 
30 Meter?« Durch mehrmaliges konzentriertes Fragen ist es ihm möglich, den 
endgültigen Wert schrittweise einzugrenzen. 



Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 / 974970 0 
Leseprobe von R.Rumland „Das WünschelrutenPhänomen“ 

Wie können wir uns den Reaktionsablauf vorstellen? 

Betrachten wir den Vorgang einmal physikalisch: So gesehen, dürfen wir die 
Rute als eine Art Antenne für die zu messende Strahlung auffassen. Der 
Rutengänger ist ein biologischer Empfänger. Darüberhinaus ist die Rute auch 
ein Anzeigeinstrument, also ein Indikator der Anordnung. 

Weil jeder Mensch nur für Strahlungsänderungen sensibilisiert werden kann, 
benötigen wir noch ein motorisches Element, das die Rute letztlich bewegt, dies 
ist die Armmuskulatur. Die Entscheidung, ob der Muskel ausgelöst wird, trifft das 
Gehirn des sensiblen Rutengängers in Verbindung mit dem Sonnengeflecht. Im 
Sonnengeflecht liegt die Schaltzentrale für alle Steuerungsvorgänge, die unbe-
wußt ablaufen, das heißt, die nicht willentlich herbeigeführt werden. Über unser 
Sonnengeflecht nehmen wir nämlich einen Großteil jener aus Feinstteilen 
bestehenden kosmischen Energie auf, die uns belebt. 

Verschiedene Arten von Ruten 

Neben der oben beschriebenen pflanzlichen Rute, verwenden manche 
Rutengänger auch solche aus anderen Materialen. So besteht beispielsweise die 
Winkelrute aus einfachem Schweißdraht und dient als häufig benutztes 
Hilfsmittel bei Bauarbeiten, um Kabel und Rohre im Untergrund aufzuspüren. 
Der Bauarbeiter hält die winkelförmig abgebogenen Drähte in ca. 30 
Zentimeter Abstand waagerecht vor seine Brust und schreitet die fragliche 
Fläche ab. Kommt er in den Bereich einer Reaktionszone, verdrehen sich die 
beiden Schweißdrähte in seinen Händen gegeneinander und bilden miteinander 
eine gemeinsame gerade Linie. Sie zeigt die Richtung der Reaktionszone an. 
Mit ein bißchen Übung kann dieses Experiment fast jeder nachvollziehen und 
so seinen ersten »Aha«-Effekt haben. 

Ruten aus Kunststoff liefern ebenfalls gute Ergebnisse. Bei ihnen werden an 
bestimmten Stellen der Schenkel farbige Marken angebracht, um damit die 
Grifflänge für verschiedene zu suchende Stoffe zu markieren. Mit anderen 
Worten, der Rutengänger kann je nach Aufgabe und dem, was er aufspüren soll, 
mal länger und mal kürzer greifen. Diese Werte sind empirisch ermittelt worden, 
und zwar so, daß sich jeweils die optimale Empfindlichkeit des 
Gesamtsystems, Material / Rute / Mensch einstellt. Die für die 
unterschiedlichen Bodenschätze ermittelten Maße werden als »Grifflängen« 
bezeichnet. 

Eine weitere Verbesserung brachte die von Reinhard Schneider entwickelte 
und von ihm als »Lecherantenne« bezeichnete Rute. Sie ist nach der Art einer 
Lecherleitung aufgebaut. Lecherleitungen benutzt die Hochfrequenztechnik 
zum Bestimmen von Wellenlängen. Zwei parallel geführte Leiter bilden eine 
Leitung, die einseitig kurzgeschlossen ist. Am Ende der Leitung speist man das 
zu untersuchende Hochfrequenzsignal ein. Vom kurzgeschlossenen Teil aus 
bauen sich nun entlang der beiden Leiter stehende Wellen auf. Längs der 
Leitung läßt sich 
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außerdem ein Schieber verstellen, der ein Glühlämpchen trägt. Leuchtet dieses 
beim Verschieben an diskreten Stellen auf, so zeigt das die Strommaxima an. 
Zwischen dem Kurzschluß und dem Ort des ersten Aufleuchtens ergibt sich als 
Strecke die Länge, die der halben Wellenlänge der elektromagnetischen Welle 
entspricht. Sie wird als Lamda/2 bezeichnet. Lamda ist der Begriff für die Wel-
lenlänge. Verwendet man einen anderen Schieber mit einer Glimmlampe, kann 
man außerdem die Spannungsmaxima entlang der Leitung bestimmen. Die Strek-
ke zwischen dem Ort des ersten Aufleuchtens zum nächsten beschreibt ebenfalls 
den Wert der halben Wellenlänge. Strom und Spannung sind in der Regel um ein 
Viertel der Wellenlänge gegeneinander verschoben. Die Anordnung ist hoch-
resonant, wir können sie folglich auch als elektromagnetischen Schwingkreis auf-
fassen. 

Diese rein physikalische Anordnung hat Reinhard Schneider zu einer speziel-
len Rute umfunktioniert. Leitung. Kurzschluß und Schieber blieben erhalten. Am 
Einspeiseort sah er zwei Griffe vor, die unmittelbar mit den Leitungsenden Ver-
bindung haben. Die Rutenanordnung hat sich als ein äußerst präzises, hoch-
resonantes Instrument bewährt. Mit dem Schieber wählt man die zu suchende 
Wellenlänge, spannt die Rute und bewegt sie über die zu untersuchenden Zonen 
oder Materialien. Mit dieser Rute konnte überzeugend nachgewiesen werden, daß 
jeder Stoff seine spezifische Wellenlänge oder sogar mehrere Wellenlängen be-
sitzt. Sie wurden systematisch ermittelt und katalogisiert. Durch konstante Um-
rechnungsfaktoren zwischen Ergebnissen, die mit der Lecheranordnung gemes-
sen und solchen die mit der Kunststoffrute ermittelt wurden, können wir zeigen, 
daß sich eine eindeutige Übereinstimmung ergibt. 

 

Bild 1: Eine Rute, die nach dem Prinzip der Lecherleitung funktioniert
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Neben den Wellenlängen der Materialien kann mit der Lecherantenne auch die 
Polarisation, ob rechtsdrehend oder linksdrehend, ermittelt werden. Näheres über 
die Polarisation erfahren wir später. Sie wird bei Reinhard Schneider durch ein 
kleines Magnetstäbchen im linken Griff der Rute bestimmt. Je nachdem, ob der 
Nordpol des Stäbchens nach innen oder nach außen gerichtet ist, ist die Polarisa-
tion nach rechts- oder linkspolar unterscheidbar. 

Reinhard Schneider ist es außerdem zu verdanken, daß er viele technische Ver-
suchsanordnungen mit der Rute systematisch erforschte. In Experimentenreihen 
veränderte er schrittweise die verschiedenen Parameter der Anordnung und er-
mittelte die Wellenlänge und Polarisation mit der Rute. Aus den aufgelisteten 
Daten erstellte er Diagramme. Immer wieder bewies er dabei, daß sich mathema-
tisch einwandfreie Zusammenhänge ergaben, die sich als Kurvenscharen in den 
Diagrammen widerspiegeln. Und ebenso bestätigte er, daß ein »fühliger«, ge-
schulter Mensch in Verbindung mit den geeigneten Werkzeugen ein hochsensi-
bles Meßsystem bildet. 

Was kann der Rutengänger erfassen? 

Wir suchen nach Gütern dieser Erde 

Es lag schon immer im Interesse des Menschen, Mineralien und Erze in ausrei-
chender Menge zu besitzen. Deshalb war der fähige Rutengänger im Bergbau des 
Spätmittelalters ein hochgeachteter Mann, denn nur er konnte voraussagen, wo es 
lohnen würde, nach Erz zu schürfen. 

Aber es gibt noch ein anderes Gut, das für alle Erdbewohner lebensnotwendig 
ist: Wasser. Jeder Mensch, jedes Tier muß innerhalb kurzer Zeit sterben, falls dem 
Körper nicht täglich eine ausreichende Menge an Flüssigkeit zugeführt wird. 
Flüsse, Bachläufe trocknen aus, Quellen versiegen mitunter. So blieb die Suche 
nach im Boden verborgenem Wasserein uraltes Überlebensbedürfnis der Mensch-
heit. Hier dürfte überhaupt der Ursprung des Wünschelrutengehens liegen. Erst 
später suchte man auch nach Erzen oder Kohle und in den letzten Jahrzehnten 
schließlich nach Erdöl und Erdgas. 

Bleiben wir beim Wasser. Gewiß haben am Beginn menschlicher Kulturen 
lediglich Propheten, Priester, Schamanen oder Zauberer und Hexen, denen die 
Natur besondere Sensibilität verliehen hatte, mit denen sie »übersinnliche Fähig-
keiten« ausüben konnten, im Boden verborgenes Wasser aufgespürt. Sie gaben ihr 
»geheimes« Wissen und ihre Erfahrung weiter. Sie sorgten dafür, daß Jüngere sich 
die erforderliche »Fühligkeit« durch rituelle oder geistige Übungen erwarben, 
und die bewährten Fähigkeiten weitergeben konnten. Erst viel später, im Verlaufe 
physikalischer Forschungen erkannten Wünschelrutengänger, daß jede Wasser-
ader ein ganz spezielles, immer wiederkehrendes Strahlungsbild verbreitet, das 
wir jetzt als Wasserspektroid bezeichnen. 
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