
Kraftplatzwanderung  
im Pesenbachtal 
Mit einer Beschreibung der  

Wahrnehmungsübungen und Wyda 



Vorwort 
Das Leaderprojekt „Pesenbachtal- 
Wege zur Heilung“ 
 
Das Pesenbachtal, ein landschaft-

liches Kleinod in der Gemeinde Feld-

kirchen, ist das älteste Naturschutz-

gebiet des Mühlviertels. 

Das Projekt Pesenbachtal – Wege zur 

Heilung macht darauf aufmerksam, 

welchen Schatz die Natur für uns alle 

bereit hält. 

 

Sebastian Kneipp hätte mit dem  

Pesenbachtal seine wahre Freude 

gehabt. Mit dem heilsamen Wasser 

der Brunoquelle, den seltenen Heil-

kräutern am Wegesrand und der  

alles erfüllenden Ruhe und Harmo-

nie, angenehm unterbrochen vom 

Rascheln der Bäume, dem Gezwit-

scher der Vögel oder dem lustigen 

Plätschern des Pesenbaches. Ein 

wahres Paradies, das sich nur zu 

Fuß erschließen lässt.  
 

Das Pesenbachtal ist ein Kraftplatz, 

der wie kaum ein anderer die Lehre 

Sebastian Kneipps für Generationen 

bewahrt. Im Kneipp Traditionshaus 

der Marienschwestern vom Karmel 

in Bad Mühllacken wird diese alte  

Naturheillehre aus der Traditionellen 

Europäischen Medizin TEM bewahrt 

und weiterentwickelt. 

 

Mit Handlungsanleitungen bei den 

Kraftplätzen durch Mag. Wolfgang 

Strasser und Wyda Übungen aus 

der TEM möchten wir Ihnen die teils 

fast vergessene Heiltradition des 

Pesenbachtales bewusst machen.  

  Elisabeth Rabeder 
  Kneipp Traditionshaus 

  Bad Mühllacken 

 



Kraftort  
Pesenbachtal   
 
Orte der Kraft sind Plätze, die über 

besondere Energien verfügen und auf 

unterschiedlichen Ebenen von Körper, 

Geist und Seele besonders spürbar 

sind.  
Übungen und Rituale auf Kraftplätzen 

bringen uns in Kontakt mit den  

Lebens- und Heilkräften der Natur. 

Sie bieten Entspannung, verfeinern 

unsere Wahrnehmung, unterstützen 

seelische Prozesse und stärken die 

Selbstheilungskräfte.  

Wildbäche und Wasserfälle weisen 
einen vielfach höheren Anteil  
negativer Sauerstoffionen auf.  
Sie sind die eigentlichen Wirkstoff-
komponenten unserer Atemluft. 
 
Durch einen Wasserfall entstehen 
millionenfach Wassertröpfchen und 
befeuchten die Luft in seiner  
Umgebung. Eine solche Atemluft ist 
für uns bekömmlicher. 
 
Die Wellen der Wasseroberfläche  
bewegen auch die Luft an der 
Grenzfläche. Die schwingende Luft 
harmonisiert die Umgebung und wir 
empfinden dies als sehr angenehm. 
 
Gehen wir entlang eines Flusses, so 
reinigt er unsere Aura – besonders 
wenn wir flussaufwärts gehen. Wir 
bekommen einen klareren Kopf und 
viel Belastendes fällt von uns ab. 
 
Quer zum Weg fließen zahlreiche 
Wasseradern in den Pesenbach.  
Bei der Wanderung übersteigen wir 
abwechselnd Energie aufbauende 
und abbauende Zonen. Dies regt 
Körper und Immunsystem an. 
 
       Mag. Wolfgang Strasser  
       Geomant, Lebensraumberater 
       www.raumdialog.at 
   

Die Heilwirkung von 
Flüssen, Bächen und 
Wasserfällen 



Stelle dich über den Kraftpunkt.  
Versuche äußere Reize für drei  
Minuten weniger intensiv wahrzu-
nehmen, indem du die Augen 
schließt und die Ohren zuhältst.  
 
Du nimmst mehr und mehr das 
wahr, was jetzt im Augenblick  
geschieht. Du stimmst dich auf dich 
und dein DA SEIN ein. Du lässt alles 
zurück und fühlst deine Präsenz. 
 
Nach dieser Zeit der Stille sind deine 
Sinne geschärft, du nimmst äußere 
Eindrücke intensiver wahr. Du spürst 
vielleicht auch die Kraft deutlicher, 
die von diesem Platz ausgeht und 
hast einen Bezug zu dir selbst,  
zum Augenblick und zu dem Ort  
auf dem du stehst. 
 
Du kannst die Lebenskraft  
spendende Energie der Erde noch 
intensiver spüren, indem du die  
Erdenergie mit beiden Händen vom 
Kraftpunkt schöpfst und über  
deinem Kopf ausgießt.  
 
Spüre, wie die Kraft  
der Lebendigkeit über deinen Körper 
rieselt, wie das Wasser einer  
erfrischenden Dusche. 
   

Kurpark 
Wasser- und Heilkultplatz,  
Frauenkultort  
 
Am Kraftplatz befindet sich ein Erd-
Ausatmungspunkt des Organismus  
Pesenbachtal. Der Erd-Einatmungs- 
punkt liegt in Gerling am Beginn des  
Naturschutzgebietes.  
Das Herzzentrum des Tales ist der 
Kerzenstein. 
 
Geomantische Analysen deuten  
darauf hin, dass der Kurpark in  
früheren Zeiten als Ritual- und Tanz- 
platz genutzt wurde, während sich auf  
der linken Bachseite, wie heute noch 
das Kurhaus, der Heilbereich befand. 
 
Sagen weisen auf eine vorchristliche  
Heiltradition weiser und heilkundiger 
Frauen am Pesenbach hin. Die Sage  
von einem unterirdischen Gang von  
der Burg Oberwallsee zum Kneipp-
Kurhaus lässt die Vermutung eines  
Vorgängerbaus am Burgberg zu. 

Wahrnehmungsübung: 
Ankommen und  
Ruhe finden 
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Ein kleines Schwellenritual hilft dir 
und dem Ort, sich auf die Begeg-
nung einzustimmen. 
 
Übung vor der Schwelle: 
Halte vor der Schwelle, stehe still 
und entspannt. Löse dich langsam 
von deinen Gedanken. Deine Auf-
merksamkeit konzentriert sich auf 
deinen Körper, deinen Atem, die 
Luft, die Temperatur, die dich 
umgibt. Bin ich willkommen? Schlie-
ße die Augen und mache dir dein  
Anliegen bewusst. Bitte um  
Begleitung und Unterstützung. 
 
Öffne nun deine Augen und mache 
einen kräftigen und bewussten 
Schritt über die Schwelle nach vorne. 
 
Übung nach der Schwelle: 
Halte nach der Schwelle nochmals 
inne und erkläre, wer du bist und 
welche Absicht du mit deinem  
Besuch verfolgst. Bitte um einen 
Schlüssel, der dir helfen wird, die 
Geheimnisse des Ortes zu lüften. 
Öffne die Hände und warte auf ein 
Gefühl, ein Bild oder eine Einsicht. 
Bedanke dich, sei aufmerksam und 
versuche herauszufinden, wie du 
den Schlüssel in deinem  
Weitergehen verwenden kannst. 
   

Schwelle 
 
Die Begegnung mit der Kraft eines  
Ortes ist für jeden Menschen individuell. 
Finde deinen eigenen Weg und deine 
eigene Form der Annäherung,  
Begegnung und Heimkehr. 

 
Annäherung: Stimme dich bewusst 
auf deinen Weg ein, mache ein Reini-
gungsritual und überschreite die 
Schwelle. Eine Schwelle markiert den 
Übergang von einer Wahrnehmungs-
ebene in eine andere. Ziehe auch vor 
jedem Kraftort eine Schwelle und über-
schreite diese bewusst. Alles, was du 
hinter der Schwelle erlebst, ist heilig / 
heilsam und damit bedeutungsvoll. 
 
Begegnung: Suche dir den Ort, von 
dem du dich angezogen fühlst. Nimm 
die Wirkung des Ortes wahr, horche in 
dein Inneres und lausche den Botschaf-
ten. Bleibe nur solange du dich wohl 
fühlst. Wenn es dir wegen zu starker 
Energie nicht gut geht, so verlasse den 
Platz. Bedanke dich bei der Natur und 
beim Ort für das Erhaltene und mache 
ein ausgleichendes Geschenk. 
 
Heimkehr: Überschreite wieder die 
Schwelle, integriere die Botschaften in 
deinen Alltag und bringe die Vision in 
dein Leben. 

Einladung  
zu einem  
Schwellenritual 



Halte vor der Quelle, stehe still und 
entspannt. Stimme dich auf ein  
Reinigungsritual ein. 
 
Reinige Hände, Gesicht und Kopf, 
Schultern und Arme. Reinige und 
spüle Mund und Nase. Lasse  
Wasser aus der Quelle in die Augen 
laufen und benetze deine Stirn.  
 
Setze dich in Stille einige Minuten 
auf die Bank, spüre die Kühle im 
Blut, lasse alles los, Gedanken, 
Probleme, ;. Bedanke dich bei dem 
Ort und der Quelle und gehe in Stille 
und Achtsamkeit weiter. 
 
 
 
 
 
 
Diese Übung macht uns drei Felder 
der Energie bewusst.  
 
Drei Kraftfelder die wir alle haben: 
das Vitalfeld, das Emotionalfeld und 
das Mentalfeld.  
 
Stelle dich für die Übung auf den 
Kraftplatz. 

Juliusbründl 
Quell- und Heilsplatz, Reinigung 
 
Über der Quelle mit Heilwasser erhebt 
sich eine Quellfassung, deren Rück-
wand der natürliche Fels bildet. Das 
Bründl ist nach dem im Knabenalter 
am 11. August 1875 verstorbenen 
Julius Lamla benannt.  
 
Der Kraftplatz befindet sich direkt vor 
dem Bründl, der Ritualplatz an der 
Quelle. 
 
Die Julius-Quelle war der Sage nach 
möglicherweise der Eintrittsort in den 
vorchristlichen Heilbezirk.  
Nach rituellen Handlungen am so  
genannten Augenbründl, die sich als 
Augenwaschen teilweise bis heute 
erhielten, könnte der Weg zur Bruno-
Quelle Teil der Heilhandlung gewesen 
sein. Der Abschluss der Heilbehand-
lung erfolgte durch den Gebrauch des 
Wassers an der Bruno-Quelle. 

Einladung  
zu einem  
Reinigungsritual 
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Wyda: Erspüren der 
drei Kräfte 



Wyda 
Die Druidenfaust 
Bei der Druidenfaust werden die 
geschlossenen Fäuste der beiden 
Hände an den Knöcheln zusammen-
gelegt, während sich die Daumen-
kuppen berühren. Durch diese Be-
rührung schließt sich ein Energie-
kreislauf, dessen Kraftzentrum das 
Herz ist. 
 
Das Mentalfeld 
beeinflusst sämtliche  
Gehirnfunktionen, die  
Sinne und Denkvor- 
gänge. Es ist im Kopf- 
bereich im Gebiet der 
Zirbeldrüse angesiedelt.  
Wir berühren die Stirn. 
 
 
Das Emotionalfeld 
ist für Gefühle,  
Gemütszustände und  
Intuition zuständig.  
Es liegt im Herzbereich. 
 
 
 
 
Das Vitalfeld 
steuert die Organfunk- 
tionen, das Hormon- 
system und den Blut- 
kreislauf. Es ist im  
Bereich des Nabels  
angesiedelt. 
   

Die Übung 
Stehe mit breit gegrätschten Beinen, 

weit ausgebreiteten Armen und  
gespreizten Fingern. Beim Ausatmen 

setze den linken Fuß neben den  

rechten. Gleichzeitig führe die Hände 

vor das Mentalfeld. Schließe dabei die 

Hände zur Druidenfaust und lege die 

Daumenkuppen locker auf den  

Nasenflügel. Bleibe 9 Atemzüge lang 

in dieser Stellung. Beim Einatmen 

bewege dich langsam wieder in die 

Ausgangsstellung. Stelle den linken 

Fuß neben den rechten, schließe die 

Hände und lege sie vor das Emotio- 

nalfeld. Nach 9 Atemzügen wieder 

zurück in die Ausgangsstellung. Den 

linken Fuß heranziehen, die Hände 

schließen und vor das Vitalfeld legen, 

9x konzentriert atmen, langsam die 

Arme sinken, Hände öffnen. 
 

Wirkungsweise 
Die Übung dient der Bewusst-

machung der drei Energien.  

Ein seltsames Gefühl nach der Übung 

ist ein Zeichen dafür, dass die Ener-

giefelder beginnen, sich gegenseitig 

zu durchdringen. 

• Während der Bewegung atmen! 

• Arme und Beine gleichzeitig  

bewegen! 

• Die Konzentration halten! 

Erspüren der           
drei Kräfte  



Stelle dich ganz zurück in die Fels-
nische und schließe die Augen.  
 
Stehe gerade, möglichst ohne Be-
wegung und spüre nach innen. Die 
Arme sind seitlich abgewinkelt, die 
Handflächen nach unten gerichtet.  
 
Spüre die Atmosphäre einer Höhle. 
Lasse dich fallen in die Sicherheit 
der Erde und Zufriedenheit und  
Gelassenheit in dir aufsteigen.  
 
Die äußere Stille öffnet den inneren 
Raum des Lebens. Setze dich auf 
die Bank und spüre nach. 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Übung vor dem Felsen  
stärkt dein Vitalfeld und fördert  
deine Vitalität.  
 
Nach wenigen Wiederholungen  
wirst du eine zunehmende  
Wachheit feststellen. 

Klausbachdachl 
Kraftplatz 
 
Die Felsformation des Klausbach-
dachls ist eine Wollsackverwitterung 
aus Grobkorngranit. Die sonst meist 
waagrechten Lagerklüfte des Granits 
neigen sich hier nach vorne und hal-
ten einen zungenartig vorgestreckten 
Block. 
 
Der stärkste Platz ist vor dem vorge-
streckten Felsen, der wie das Profil 
mehrerer wachender Wesen anmutet. 
Weitere Kraftplätze sind hinter der 
Parkbank und in der Felsnische. 
 
Bereits in der Gründungsurkunde der 
Veste Oberwallsee 1364 ist die  
Bezeichnung Clausperg für den 
Burghügel belegt. Am Fuße des 
Klausbergs steht die ehemalige 
Klausmühle, heute ein Wohnhaus. 
Der einstige Mühlgang (Klausbach) ist 
bachaufwärts rechts neben dem Wan-
derweg noch erkennbar.  

Wahrnehmungsübung: 
Geborgenheit im  
Schoß der Erde 
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Wyda: Primäre  
Stärkung und  
Harmonisierung  
des Vitalfeldes 



Wyda 
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Die Übung 
Stehe mit schulterbreit auseinander 

stehenden und leicht nach außen ge-

drehten Füßen. Die Hände hängen 

seitlich herab. Hebe die Arme parallel 

bis in die Höhe der Schultern, die 

Handflächen sind zueinander gedreht. 
Führe die Arme in einer fließenden 

Bewegung auseinander, bis sie in 

einer Linie mit dem Körper sind. Atme 

während dieser Bewegung durch den 

Mund ein. Schließe beim Ausatmen 

die Hände zu lockeren Fäusten und 

führe diese direkt zum Bauchnabel. 

Hier vereinigen sich die Fäuste zur 

Druidenfaust. Bleibe einige tiefe 

Atemzüge lang konzentriert in dieser 

Stellung. Lasse langsam die Arme 

sinken und öffne dabei die Fäuste. 

 

Wirkungsweise 
Die Übung fördert die körperliche 

Leistungsfähigkeit, wirkt Müdigkeit 

und Abgeschlagenheit entgegen und 

hilft bei Verdauungsbeschwerden. 

 

• Übung mindestens 3x durchführen! 

• Die Übung wirkt am besten mor-

gens, gleich nach dem Aufstehen! 

• Blühende Pflanzen verstärken die 

Wirkung! 

Primäre Stärkung u. 
Harmonisierung  
des Vitalfeldes  



Stelle dich auf den Kraftplatz, mit 
aufrechtem Kopf und geradem  
Rücken, Arme in Hüfthöhe  
abgewinkelt und Handflächen nach 
oben gerichtet.  
 
Verbinde dich zuerst mit der Erde 
und dann mit dem Kosmos. Wenn 
du spürst, dass du verbunden bist, 
öffne die Augen und richte den Blick 
nach vorne, als ob du in die Unend-
lichkeit blickst.  
 
Spüre wie Licht von oben in deinen 
Körper strömt und ihn ganz erfüllt. 
Sobald du spürst, dass du ganz von 
Licht erfüllt bist, lasse es über die 
Grenzen deines Körpers hinaus  
ausstrahlen. 

Waldandacht 
Blockmeer, Kraftplatz 
 
Die Waldandacht ist ein Ort der stillen 
Andacht im Pesenbachtal. Hier mün-
det der Tiefenbach in den Pesenbach 
und der Riedlsteig führte ehemals von 
hier zur Burg Oberwallsee. 
 
Ein großes Blockmeer aus Granit 
scheint mit dem Tiefenbach den Berg 
heruntergerauscht und vor der Wald-
andacht liegengeblieben zu sein. Die 
Energie dieses Blockmeeres nährt 
den Platz und ist am Kraftplatz  
deutlich spürbar.  
 
Der Kraftplatz befindet sich hinter der 
Parkbank links von der Andacht. Die 
Übungen wirken unterschiedlich, je 
nachdem ob du mit dem Blick oder 
mit dem Rücken zum Blockmeer 
stehst. Weitere Kraftplätze sind die 
Andacht selber sowie die Tiefenbach-
mündung (rechte Seite). 

Einladung zu einer  
lichtvollen  
Verbindungsübung 
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Wyda: Primäre  
Stärkung und  
Harmonisierung des 
Emotionalfeldes 

Diese Übung am Kraftplatz macht 
dich gleichmütiger gegenüber  
emotionalen Reizen.  
Du wirst aber auch gleichzeitig  
empfindsamer und sensibler.  
Wende dich in der Übung zur Sonne. 
 



1 

2 
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Wyda 
Die Übung 
Die Beine sind so weit wie möglich 

gespreizt. Die Hände liegen in der 

Druidenfaust vor dem Emotionalfeld. 

Mit einem Einatmen, in das du all  

deine Lebensfreude legst, hebst du 

die Arme weit über den Kopf, öffne 

die Fäuste und blicke zum Himmel. 

So bleibe eine Weile stehen und  

konzentriere dich auf das Glück,  

Lebensfreude und Liebe. 

Mit einem tiefen Ausatmen kehrst du  
deine Gefühle um, konzentriere dich 

auf alles Negative in dir und drücke  

es gleichsam in die Erde. Lege die 

Hände nur kurz möglichst flach auf 

den Boden. Richte dich auf, schließe 

die Augen und bleibe so einige Atem-

züge stehen.  

Wiederhole die Übung dreimal.  

 

Wirkungsweise 
Die Übung wirkt auf die Ebene der  

Gefühle. Sie erhöht die Widerstands-

fähigkeit gegenüber emotionalen  

Verletzungen. 
 

• Empfehlenswert für emotional  

instabile Menschen! 

• Die Übung wirkt am besten  

morgens! 

• Sonnenlicht und Blumen  

verstärken die Wirkung! 

Primäre Stärkung u. 
Harmonisierung  
des Emotionalfeldes  



Gehe zur Schwengelpumpe, halte 
kurz inne und stehe still und  
entspannt. 
 
Wie fühle ich mich in meinem Leiden 
wahrgenommen und erkannt?  
Kann ich einen Augenblick der  
Unmittelbarkeit erfahren, eine Wirk-
lichkeit, wo vieles neu möglich ist? 
 
Mit der Absicht dich zu reinigen  
bespritze dich mit Wasser und bitte 
darum, dass alles mit ihm fortfließt, 
was nicht mehr zurückgebracht  
werden soll. Reinige besonders  
deine Augen und die Stirn.  
 
Trinke einen Schluck Wasser zur 
inneren Reinigung. 

Brunoquelle 
Quell- und Heilsplatz  
 
Die Brunoquelle ist eine Marienquelle 
mit heilkräftigem Wasser.  
Die Heilwirkung des eisen- und  
manganhältigen Wassers wird seit 
1364 urkundlich beschrieben.  
 
Der Kraftplatz befindet sich direkt vor 
der Kapelle, der Ritualplatz an der 
Schwengelpumpe. 
 
Auf einem Kreuzzug kam Ritter  
Siegmund von Schaunburg in  
Gefangenschaft der Sarazenen, sein 
Knappe Bruno machte sich allein auf 
den Heimweg. Nach langen Entbeh-
rungen erblickte er von einer Anhöhe 
die Schaunburg, doch verwundet und 
geschwächt durch unheilbaren Aus-
satz sank der Knappe kraftlos nieder. 
Da erschien ihm die Hl. Jungfrau mit 
dem Kinde Jesu, wies auf die Quelle 
hin und sprach: "Sei unverzagt!  
Dieses Wasser wird dich von deiner 
Krankheit heilen."  

Einladung zu einem  
Ritual an der Quelle 
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Wyda: Primäre  
Stärkung und  
Harmonisierung des 
Mentalfeldes 

Diese Übung vor der Kapelle  
beflügelt deinen Geist. Durch die 
harmonisierende Wirkung bekommst 
du mehr Klarheit und steigerst deine  
geistige Kapazität.  
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Wyda 
Die Übung 
Stehe mit leicht gegrätschten Beinen, 

halte die Hände, zur Druidenfaust  
geschlossen, vor das Mentalfeld.  

Stelle dir ein helles Licht vor, das  

deinen ganzen Kopf ausfüllt, sich  

immer mehr ausbreitet und alles  
einzuhüllen scheint. 

Wenn du meinst, an einer Grenze 

angelangt zu sein, löse die Hände, 

breite die Arme aus, lege den Kopf in 

den Nacken und rufe laut „TO“ aus. 

Halte das „O“ so lange aus, bis alle 

Luft verbraucht ist. Senke die Arme, 

atme ein und drücke die Hände in 

Richtung Erde. Senke gleichzeitig den 

Kopf, bis das Kinn die Brust berührt, 

und spreche „HA“. Hebe die Arme 

seitlich auf Schulterhöhe, richte den 

Kopf auf und drehe den Rumpf nach 

links. Während der Drehung summe 

„M“. Danach dasselbe nach rechts. 

Rückkehr in die Grundstellung. 

 

Wirkungsweise 
Die Übung bewirkt eine deutliche  
Steigerung der geistigen Kapazität. 

• Artikuliere die Energielaute laut! 

Die Vibration regt Organe an und 

spricht bestimmte Emotionen an! 

• Die Übung wirkt am besten bei 

Sonnenauf- und -untergang! 

• Führe die Übung zweimal aus! 

Primäre Stärkung u. 
Harmonisierung  
des Mentalfeldes  



Stelle dich auf den Kraftplatz und 
schließe die Augen.  
 
Stelle dir vor, dass hier eine Grenze 
ist. Grenzen bedeuten immer auch 
Veränderung. Veränderungen begin-
nen mit Entscheidungen. Erst dann 
können sie auf Körper, Geist und  
Seele wirksam werden. 
 
Wieweit bin ich für Veränderungen 
bereit? Bin ich bereit für die Suche 
nach dem verborgenen Schatz? 

Gaißkirche 
Felsbastei, Kultplatz,  
Verbindungsplatz Berg/Erde 
 
Die Gaißkirche ist eine hohe Fels- 
bastei, aufgetürmt durch riesige  
Blöcke aus Grobkorngranit, die sich 
bis zum Pesenbach fortsetzen.  
 
Du gehst also nicht an der Gaißkirche 
vorbei, sondern durch sie hindurch.  
Die Rückwand mutet wie ein Tor in 
das Innere des Berges an.  
 
Der Kraftplatz am kleinen Felsen zieht 
nach oben (Opferplatz, stärkste Ener-
gie zur Herbstgleiche), der Kraftplatz 
am großen Felsen zieht nach unten 
(Initiationsplatz). 
 
Die Bezeichnung Gaißkirche weist auf 
eine Rolle dieser Felsbastei in vor-
christlicher Zeit hin. "Kir"-Orte sind oft 
vorchristliche Kultplätze. "Gaiß" be-
deutet möglicherweise, dass sie für 
die Allgemeinheit nicht zugänglich 
und tabu waren.  
Grenze zwischen Heil- und Kultbezirk. 
 

Übung vor kleinem  
Felsen: Grenze und  
Veränderung 
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Übung vor  
großem Felsen: 
Wyda: Erste Öffnung 

Diese Übung ist eine erste  
Vereinigung der drei Energiefelder.  
 
Übungsziel ist es, dass sie  
ineinander fließen und voneinander 
"profitieren".  
 
Im Idealfall erlebst du ein Gefühl der 
Schwerelosigkeit: wenn Vital-, Emo-
tional- und Mentalfeld zusammenar-
beiten und du  
damit in deiner Mitte ruhst und bei 
"Kräften" bist. 
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Wyda 
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Die Übung 
Stehe mit leicht gegrätschten Beinen,  

die Arme hängen locker an der Seite  
herunter. Atme tief ein. Ziehe die  

Arme im Halbkreis nach innen und 

oben und schließe die Hände zur  

Druidenfaust vor dem Mentalfeld.  
Sobald die Druidenfaust geschlossen 

ist summe „M“.  

Halte den Ton, während die Arme 

große Kreise nach außen beschrei-

ben, um schließlich vor dem Emotio-

nalfeld wieder zur Druidenfaust  

zusammenzufinden. Nun wird aus 

dem „M“ ein „O“. 

Wieder kreisen die Arme und halten 

vor dem Vitalfeld, der Ton wird zum 

„A“ und noch einige Sekunden  

gehalten.  

Hebe dann die Arme, strecke dich 

und atme tief ein.  
Lasse die Arme sinken, schließe die  

Augen und spüre die Übung nach. 

 

Wirkungsweise 
Diese Übung führt zu einer erhöhten 

Sensibilität, zu keiner „Verletzlichkeit“, 

sondern zu einem gesteigerten Wahr-

nehmungsvermögen. 

• Wiederhole die Übung bis zu 3x! 

• Ideale Abschlussübung! 

• Kann immer durchgeführt werden, 

außer Mittag und Mitternacht! 

Erste Öffnung 



Prälatensteig 
Verbindungsweg Landshaag - 
Pesenbachtal 
 
Die Gaißkirche markiert die Grenze 
zwischen Heil- und Kultbezirk. Ab  
dieser Schwelle galt das Tal in vor-
christlicher Zeit als tabu (gais = tabu). 
 
Gleichzeitig ist hier auch ein geologi-
scher Wechsel festzustellen:  
Zwischen Bad Mühllacken und dieser 
Schwelle ist das Pesenbachtal in 
Grobkorngranit eingekerbt, ab der 
Schwelle bis zum Kerzenstein durch-
fließt der Pesenbach eine Zone aus 
Grobkorngneis. 
 
Im Zusammenhang mit „Gais“-Orten 
findet sich oft die Sage von der Wil-
den Jagd, vielleicht als Erinnerung an 
Kultritte vorchristlicher Priester in Tier-
masken. Möglicherweise führte ein 
Zeremonienweg von der Goaskira in 
Landshaag über die Gaißkirche im 
Pesenbachtal bis zum Kerzenstein. 
 
„In der Nähe des Faustschlössls fuhr 
der Teufel mit der Wilden Jagd nach 
der Einöde Goaskira bei Landshaag, 
wo es nicht recht geheuer war. Von 
Martini bis Dreikönig war die Zeit der 
Teufelsjagd: Es erhebt sich plötzlich 
ein fürchterlicher Sturm, ein Sausen 
und Brausen in der Luft, man hört 
Hundegebell, Geißplärren, Hahnen-
krähen, Peitschenknallen sowie  
Rufen und Schreien wie von  
Menschenstimmen.“ 

Dass Ernährung,  Bewegung,  
Entspannung oder aber auch die  
Heilpflanzen für unsere Gesundheit 
und unser Wohlbefinden wichtig sind,  
wissen wir im Grunde alle. Doch pfle-
gen wir oft einen nicht wirklich gesun-
den Lebensstil. Ein Hauptgrund liegt 
hier sicher in unserer Lebensordnung- 
oder besser gesagt -unordnung.  
 
Immer wieder über seine Lebens-
weise nachzudenken, ist wichtig.  
Solange wir aus unseren Hamster-
rädchen nicht herauskommen,  
werden wir es nur schwer schaffen, 
die wahren Werte und Notwendig-
keiten des Lebens zu spüren und im 
Inneren und Äußeren zu leben.  
Eine Ordnung im Leben sah auch 
Pfarrer Kneipp als Basis für wahres 
Glück und Zufriedenheit und er ver-
suchte dies Zeit seines Lebens durch 
seine eigene Art zu leben den  
Menschen liebevoll zu vermitteln.  
 
Im  Kneipp  Traditionshaus  Bad  
Mühllacken sind wir bemüht, unseren 
Gästen den Rahmen zu geben, um 
wieder zu sich selbst und den wahren 
Werten des Lebens zu finden und 
damit auch dem großen Problem des 
Stresses begegnen zu können. 

Exkurs:  
Auf Kneipps Spuren 
Säule Lebensordnung 



Besuche den Hain während der  
Morgen- oder Abenddämmerung, 
bei Sonnenaufgang oder -untergang 
oder in der flimmernden Hitze der 
Mittagszeit.  
 
Suche dir nach einem Schwellen-
ritual einen Platz in der Blockheide, 
setze dich aufrecht und schließe die 
Augen.  
Achte auf die Atmung und lasse den 
Kopf ruhig werden.  
 

Was ist meine Bitte, was ist mein 
Wunsch, was ist das tiefste Anliegen 
meiner Seele, das ich in die Welt 
trage? Bitte um ein Zeichen.  
   

Nymphenhain 
Kraftplatz, Schöpfungsplatz, 
Blockheide 
 
Die Blockheide zwischen Pesenbach 
und Wanderweg ist ein starker Feen- 
und Nymphenhain.  
 
Die Plätze vor den Steinen zwischen 
Weg und Hain wirken eher auf die 
Intuition (schwarz).  
Die Plätze pesenbachseitig vor den 
Steinen im Hain wirken eher auf die 
Imagination (weiß), die Plätze auf den 
Steinen im Hain wirken eher auf die 
Inspiration (rot).  
 
Der Hain eignet sich besonders gut, 
um zu deinen wirklichen Wünschen 
und Anliegen vorzudringen. 
 
Die Plätze sind nicht markiert,  
probiere sie einfach aus. 

Wahrnehmungsübung: 
Besuch bei den Feen  
und Nymphen 
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Wahrnehmungsübung: 
Tanze, singe und  
spiele als Blumenkind 

Tanze, singe und summe als  
Blumenkind durch die Landschaft. 
Tanze, spiele und tolle in der Natur. 
  
Begegne den Pflanzen, Bäumen 
und Steinen bewusst und achtsam. 



Die feurige Energie geologischer  
Störzonen kann unterstützend auf 
Kreativität und Schaffenskraft  
wirken. 
 
Stelle dich auf den Kreuzungspunkt 
und schließe die Augen.  
 
Stell dir vor, dass dein  
kontrollierender Verstand als  
graues Netz um deinen Körper  
gewickelt ist. Ziehe mit beiden  
Händen das Netz der Gedanken-
kontrolle zur Seite und nimm die 
Welt vor dir unmittelbar war.  
 
Lausche nun den Inspirationen,  
die dir geschenkt werden.  
 
Setze dich nach der Übung auf die 
Bank und notiere die Inspirationen 
auf einen Zettel. 
   

Verwerfung 
Radiästhetischer Kreuzungspunkt  
 
Der Kraftplatz wird durch die  
Kreuzung von zwei geologischen  
Verwerfungen, der Randzone eines 
Gesteinsganges (Lamprophyr) sowie 
der energetischen Verlängerung eines 
Pesenbach-Zuflusses gebildet.  
 
Unter geologischen Störzonen  
versteht die Radiästhesie  
Verwerfungen, Risse, Brüche und 
Gänge im Gesteinsmantel der Erde. 
Diese entstehen durch tektonische 
Bewegungen oder Erdbeben.  
 
Dabei kommt es zu besonderen  
energetischen Wirkungen, welche  
Erdstrahlen auf spezifische Art  
verstärken. Bedeutsam für den  
Menschen sind eine Vielzahl  
biologisch aktiver Frequenzen mit  
unterschiedlichen Wirkungen. 

Wahrnehmungsübung: 
Rendezvous mit der  
Kontinentalkraft 
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Stelle dich auf den Kraftplatz und 
schließe die Augen.  
 
Erinnere dich an eine Situation, wo 
du 100% du selbst warst, in deiner 
Kraft, in deiner Identität. Es kann 
eine Melodie auftauchen,  
ein Geruch oder Geschmack.  
 
Bleibe in diesem Gefühl, solange  
es wirkt. Öffne die Augen erst, wenn 
das Gefühl von alleine wieder  
verblasst ist.  
 
 
 
 
 
 
Durch die Vitalfeldkonzentration 
wirst du dir deiner selbst stärker  
bewusst - deiner Stärken und 
Schwächen.  
 
Vertraue auf deine Gefühle und  
deine Spontanität.  

Grüner Tümpel 
Kraftplatz, Einstrahlpunkt 
 
Der Kraftplatz am Grünen Tümpel hat 
eine hohe Energie, die durch eine 
gegenüberliegende Felszunge noch  
gesteigert wird. Für ein Wasserritual 
gehe einige Schritte weiter zum Ufer. 
Ein weiterer Kraftplatz liegt nebenan 
flussaufwärts, ebenfalls mit einem 
treppenartigen Zugang zum Bach.  
 
Der Grüne Tümpel ist flussabwärts 
der letzte Tümpel in der Klamm, an 
denen rituelle Handlungen vorgenom-
men wurden, wie Geomantie und Sa-
gen es vermuten lassen. 
 
Teiche, Tümpel und Strudel galten in 
vorchristlicher Zeit als Übergänge in 
die Anderswelt, der Kontakt war nur 
dafür Ausgebildeten erlaubt. Normal 
Sterbliche durften mit dem Göttlichen 
nicht in Berührung kommen. 

Wahrnehmungsübung: 
Begegnung mit deiner 
Kraft 
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Wyda: Vitalfeld-
Konzentration 



Das Vitalfeld 
steuert die Organfunktionen, 
das Hormonsystem und den 
Blutkreislauf. 
Es ist im Bereich des Nabels 
angesiedelt. 

Wyda 
Die Übung 
Die Vitalfeldkonzentration ist kein  

Bewegungsablauf, sondern eine  
Stellung, die ihre eigene Bedeutung 

hat. Sie kann im Stehen, Sitzen oder 

Liegen ausgeführt werden.  

Die Füße sind weit auseinander, und 

die Hände fügen sich vor dem Vital-

feld zur Druidenfaust zusammen. Die 

Augen bleiben offen und fixieren ein 

Objekt, das Leben symbolisieren  

sollte, am besten Bäume oder Bilder 

von Bäumen. Alle Konzentration  

richtet sich auf die Verbindung von 

Vitalfeld und Konzentrationsobjekt. 

Im Laufe der Übung sollte das Gefühl 

entstehen, dass die Druidenfaust vor 

dem Vitalfeld alle Energie enthält.  

Sobald etwas Ruhe eingekehrt ist, 

stimme den Vitalfeldlaut „AH“ an.  

Singe dieses „AH“ in natürlicher Laut-

stärke jeweils mit dem Ausatmen. Alle 

Gedanken und Gefühle, die mit den 

vitalen Funktionen zusammenhängen, 

werden in die Druidenfaust geleitet. 

Die Stellung wird gehalten, bis eine 

Verbindung mit dem fixierten Objekt 

und dem Vitalfeld aufgebaut ist. So-

bald diese Verbindung hergestellt ist, 

wird sich von selbst ein Ausgleich po-

sitiver und negativer Kräfte einstellen.  

Die Stellung wird mindestens 3 - 5 

Min. lang gehalten. 

Vitalfeld-
Konzentration 



Stelle dich auf der Sandbank auf 
den Kraftplatz in Verlängerung der  
Gesteinslinie des Porphyritganges 
oder setze dich auf den Felsen  
davor.  
 
Schließe die Augen und spüre die  
feurige und vulkanische Energie  
des Porpyhrits, wie sie unter deinen  
Beinen durchfließt. Nehme diese  
feurige Energie auf und dehne sie  
in deinen ganzen Körper aus. 
 
Suche deine Kraft, nicht das  
Freund-liche, Verbindliche.  
Wenn Bewegungen oder Töne  
kommen, so lass sie raus, wenn  
das Atmen tiefer wird, so folge  
deinem Atem. So kann sich die  
Urkraft manifestieren. 
 
Sei danach einige Zeit still mit dir 
und deinen aufgekommenen  
Gefühlen und Bildern.  
So kannst du den urkräftigen Teil  
in dir ein bisschen näher  
kennenlernen.  
   

Schwarze Klamm 
Kraftplatz,  
Wasserrinne im Porphyritgang 
 
Ein blauschwarzer, feinkörniger  
Porphyrit, der scharfkantig bricht, füllt 
hier eine Spalte im grobkristallinen  
Granit aus. Der Pesenbach folgt in  
einer geradlinigen Wasserrinne dem 
Porphyritgang.  
Hier konnte sich der Bach in den  
weicheren Porphyrit leichter  
einschürfen, als in den umgebenden 
Granit. 
 
Der Kraftplatz befindet sich auf der 
Sandbank am Pesenbach.  

Wahrnehmungsübung: 
Rendezvous mit  
deiner Urkraft 
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Stelle dich auf den Kraftplatz und 
schließe die Augen. Spüre die Enge 
zwischen den beiden Felsblöcken 
und die Enge der Floßgasse fluss-
aufwärts.  
 
Enge bedeutet auch Konzentration 
auf das Wesentliche, das Wesen.  
Was macht mich eigentlich im Kern 
aus? 
 
Achte auf die Bilder, die als  
Botschaften aufsteigen. Sei danach 
einige Zeit still mit dir und deinen 
aufgekommenen Gefühlen und  
Bildern. 
   

Floßtümpel 
Kraftplatz 
 
Flussaufwärts sehen wir den Pesen-
bach wie in einer „Floßgasse" eine 
schräge Felsplatte herabschießen  
und nach einem kurzen Verlauf in den  
Floßtümpel münden. 
 
Der Kraftplatz befindet sich am  
Bachufer zwischen zwei Felsblöcken,  
genährt von einer Felszunge am  
gegenüberliegenden Bachufer und  
bewacht von einer mächtigen  
Blockburg über dem Wanderweg. 

Wahrnehmungsübung: 
Das Wesen und das  
Wesentliche 

Wyda: Mentalfeld-
Konzentration 

Diese Übung wirkt wie eine  
Reinigung der Gedanken.  
 
Du findest eine Klärung, eine  
Konzentration auf das Wesentliche, 
hin zum eigenen, einzigartigen  
Wesen.  



Das Mentalfeld 
beeinflusst sämtliche Gehirn-
funktionen, die Sinne und 
Denkvorgänge.  
Es ist im Kopfbereich im  
Gebiet der Zirbeldrüse ange-
siedelt. Wir berühren die Stirn. 

Wyda 
Die Übung 
Die Beine sind geschlossen, die  

Hände treffen vor dem Mentalfeld zur 

Druidenfaust zusammen. Die Augen 

bleiben geschlossen. Auch diese 

Übung ist in drei Positionen möglich.  

Der Mentalfeldlaut ist „M“. Die Vibra-
tion, die dieser Klang erzeugt, sollte 

im ganzen Körper, zumindest aber im 

ganzen Kopf zu spüren sein.  

Lasse alle deine gedanklichen Ener-

gien in die Druidenfaust vor dem  
Mentalfeld fließen. Es gibt bei dieser 

Übung kein Konzentrationsobjekt im 

eigentlichen Sinn. Der ganze  Kosmos 

soll zum Inhalt der Gedanken werden. 

In der Praxis ist dies jedoch für einige 

Menschen schwierig. Sie können als 

Konzentrationsobjekt einen Stern  

annehmen. Wenn die Verbindung  

erreicht ist, bringt das ein Gefühl  
gewaltiger Weite und Klarheit mit sich.  

 

Die Mentalfeldkonzentration ist 

schwer zu erreichen und noch  

schwerer zu halten. Die empfohlene 

Übungszeit ist 3 - 4 Min. 

 

Mit zunehmender Praxis wird sich 

eines Tages bei dieser Übung ein 

überwältigendes Erlebnis einstellen.  

Mentalfeld- 
Konzentration 
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Floßgasse 
Wasserrinne im Porphyritgang 
 
In diesem Abschnitt fließt der Pesen-
bach wie in einer Floßgasse über eine 
freigeschwemmte Platte aus Porphyrit 
mit blauschwarzer Färbung.  
 
Vor ca. 300 Millionen Jahren spaltete 
ein Erdbeben das Grundgestein des 
Baches und durch den Riss strömte 
glühend heiße Lava nach oben und 
erstarrte. Hier bildet ein glasartiger 
Porphyrit-Gang das Bachbett.  
Da diese Schicht weicher als die  
umliegende ist, konnte sich der Bach 
schneller eingraben. 
 
Die Floßgasse ist nicht zugängig.  

Für jegliche Art von Beschwerden ist  
ein helfendes Kraut gewachsen.  
Das Jahrtausende alte Wissen um die 
Heilkraft unserer Pflanzen lag Pfarrer 
Kneipp besonders am Herzen.  
 
In der Kneipp Therapie kommen  
Kräuter in Form von Tees, Bade- und 
Wickelzusätzen wirkungsvoll zum  
Einsatz.  
 
In Bad Mühllacken wird ein  
besonderer Wert auf die Pflege der 
mehr als 140 Kräuter- Heil- und Bibel-
pflanzen im Kräutergarten der  
Traditionellen Europäischen Medizin 
gelegt.  
 
Ein wichtiger Gedanke liegt dabei in  
der Sensibilisierung im Umgang mit  
unseren natürlichen Ressourcen.  
Ohne unser aktives Zutun laufen wir 
Gefahr, hier wichtige Pflanzen in  
naher Zukunft nicht mehr zur  
Verfügung zu haben.  

Exkurs:  
Auf Kneipps Spuren 
Säule Heilpflanzen 



Stelle dich auf den Kraftplatz und 
schließe die Augen. Erinnere dich 
an eine Situation, wo du dich 100% 
geborgen gefühlt hast, in vollkom-
mener Liebe warst und absoluten 
Schutz empfunden hast. Bleibe in 
diesem Gefühl, solange es wirkt. 
Öffne die Augen erst, wenn das  
Gefühl von alleine wieder verblasst. 
 
Stelle dich auf den Kraftplatz und 
schließe die Augen. Lasse dich von 
der Sonne durchstrahlen, jede Zelle 
deines Körpers erleuchten.  
Sobald du spürst, dass du ganz von 
Licht erfüllt bist, lasse es über die 
Grenzen deines Körpers hinaus  
ausstrahlen. 
 
 
 
 
 
 
Diese Übung bewirkt eine  
gesteigerte Sensibilität für  
emotionale Vorgänge.  
 
Als Verstärkung kannst du vor 
Übungsbeginn die Hände in Wasser 
tauchen und nicht abtrocknen. 
 
 

Sunntümpel 
Kraftplatz 
 
Der Pesenbach fließt an dieser Stelle 
annähernd in Nord-Süd-Richtung.  
Dadurch scheint die Sonne an diesem 
Ort länger als an anderen Stellen der 
Klamm. Aber auch die energetische 
Wirkung der Sonne ist an diesem 
Platz besonders stark. 
 
Der Kraftplatz befindet sich am  
Bachufer am Ende eines großen 
Blockmeeres. Es ist ein geschützter 
Platz mit besonderer Intimität und  
Geborgenheit, bewacht von einer 
mächtigen Blockburg, die sich hinter 
der Bank am Wanderweg erhebt. 

Wahrnehmungsübung: 
Die Sonne im Herzen & 
Dein inneres Licht 

Wyda: Emotionalfeld-
Konzentration 
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Das Emotionalfeld 
ist für Gefühle,  
Gemütszustände und  
Intuition zuständig.  
Es liegt im Herzbereich. 

Wyda 
Die Übung 
Auch diese Übung kann im Stehen,  

Sitzen oder Liegen ausgeführt  
werden. Die Beine sind etwa schulter-

breit auseinander, die Hände liegen 

als Druidenfaust vor dem Emotional-

feld. Die Augen bleiben während der 

gesamten Übung geschlossen.  

Der Emotionalfeldlaut ist „OH“. Dieser 

Ton sollte während der gesamten 

Übung jeweils beim Ausatmen gesun-

gen werden. Hier ist es möglich die 

Lautstärke zu variieren, um bestimmt 

Wirkungen zu beobachten. 

Bei dieser Energiefeldkonzentration 

werden alle Energien auf das Emotio-

nalfeld gelenkt. Als Konzentrations-
objekt wähle eine Person, die du 

liebst oder bewundern (z.B. Jesus), 

aber keine persönlich bekannte  

Person. Es soll keine Fixierung auf 

eine bestimmte reale Person  

zustande kommen, sie sollte mehr ein 

Symbol für Liebe und andere positive 

Gefühle sein.  

Die Energie wird in der Druidenfaust 

gesammelt. Von dort aus entsteht 

dann die Verbindung zwischen dem 

Energiefeld und dem Konzentrations-

objekt.  
 

Die Stellung wird 2 - 3 Min. gehalten.  

Es gibt keine obere zeitliche Grenze. 

Emotionalfeld- 
Konzentration 
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Bachstelzen- 
stein 
Felsblock im Pesenbach,  
Strudelloch 
 
Im Bachbett des Pesenbaches liegt  
ein großer trapezförmiger Block,  
der "Bachstelzenstein".  
 
Auf seiner Rückseite hat das  
strömende Wasser, als er sich noch in 
anderer Lage befand, ein typisches 
Strudelloch ausgespült, das wie eine 
Gletschermühle aussieht und auf  
ähnliche Weise entstand: Ein Wasser-
wirbel hielt lange Zeit hindurch Steine 
und Sand in mahlender Bewegung und 
schliff so die schüsselförmige Mulde in 
den harten Granit. 
 
Der Bachstelzenstein steht beispielhaft 
für eine Reihe von Felsblöcken im  
Pesenbach, die Strudellöcher  
aufweisen.  
Das größte und bekannteste Strudel-
loch ist der Teufelsbottich. 
 
Der Bachstelzenstein ist  
nicht zugängig. 

Regionale und saisonale Lebensmittel 
bewusst genießen, ist das Credo der 
Kneipp Küche.  
 
In Bad Mühllacken, dem Spezialisten  
für Fasten, bewusste Ernährung und 
Gewichtsbalance, lernt der Gast einen 
neuen Lebensstil kennen, ein einzig-
artiges Körpergefühl mit Freude am  
gesunden und sinnvollen Essen. 
 
Bei den Marienschwestern in Bad 
Mühllacken wird jede persönliche 
Fasten- oder Entschlackungszeit ganz 
nach den individuellen Vorstellungen 
und Bedürfnissen gestaltet.  
 
Wer die Gesundheit stärken möchte,  
auf der Suche nach neuen Kochideen 
ist, sein Gewicht reduzieren oder  
Lebensmittelunverträglichkeiten wie  
Allergien verbessern möchte,  
bekommt in Bad Mühllacken  
die beste Unterstützung. 

Exkurs:  
Auf Kneipps Spuren 
Säule Ernährung 
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Stelle dich auf den Kraftpunkt und 
schließe die Augen.  
 
Gehe mit einem Wunsch und einer 
Ahnung, wie es sein mag, wenn sich 
der Wunsch erfüllt. Finde ein kleines 
Ritual, wie du deinen Wunsch dem 
Ort übergeben kannst.  
 
Wie bereit bist du, ihn wirklich loszu-
lassen? Wie groß ist dein Vertrauen, 
dass ein helfendes Wesen nun auf 
einer anderen Ebene an ihm wirkt 
und ihn zur Erfüllung bringt? 
   

Blauer Tümpel 
Kraftplatz, Nymphenburg 
 
Der Blaue Tümpel ist flussabwärts der 
erste Tümpel in der Klamm nach der 
Schwelle an der Kanzel, an dem  
rituelle Handlungen vorgenommen 
wurden, wie Geomantie und Sagen  
es vermuten lassen. 
 
Zusammen mit den beiden Wasser-
fällen ist der Blaue Tümpel ein starker 
Naturwesenplatz.  
 
Stelle dich auf den Kraftplatz.  
Du siehst im Vordergrund einen  
Wasserfall, in der Mitte den Blauen 
Tümpel und im Hintergrund wieder 
einen Wasserfall.  
 
Blicke eine Weile in diese 
"Nymphenburg". Lasse dabei die 
Blickschärfe verschwimmen, als ob  
du in eine andere Welt blickst. 

Wahrnehmungsübung: 
Begegnung mit  
deinen Wünschen 

Wyda:  
Durchdringung der 
Harmonie 

Diese Übung stärkt die Kraft und  
das Bewusstsein, indem sie die  
Vereinigung und Harmonie der  
Energiefelder verbindet. 
  
Der Zusammenhang zwischen  
den drei Feldern wird durch diese 
Übung klarer. 



Wyda 
Die Übung 
Die Beine stehen schulterbreit ausei-

nander, die Arme hängen locker her-

ab. In der Vorstellung versuche dei-

nen Körper mit Energie zu füllen. Je-

des Energiezentrum sollte dabei zu  

spüren sein. Nun hebe die Hände, 

vereinige sie vor dem Vitalfeld zur 

Druidenfaust, und ziehe sie langsam 

bis zum Mentalfeld nach oben. Stelle 

dir vor, wie du mit der Bewegung die 

Energiefelder gleichermaßen „mischt“. 

Nun kehre die Bewegung um. Die 

Druidenfaust bewegt sich also vom 

Mental- zum Vitalfeld. Bewege in  

einem großen Halbkreis die Arme 

nach oben und erhebe dich auf die 

Fußballen. Im Punkt der größten  

Streckung drehe die Handflächen so, 

dass sie zur Seite zeigen.  

Bleibe einige Sekunden stehen und 

spüre, wie Energien in Bewegung  

geraten. Begebe dich wieder in die 

Ausgangsstellung.  

 

Wirkungsweise 
Die Energiefelder durchdringen einan-

der und beginnen, sich direkt zu be-

einflussen (indirekt immer). 

• Wiederhole die Übung bis zu 3x! 

Eine weitere Übung sollte folgen. 

• Positiv: Bäume, fließendes Wasser  

• Günstig: Sonnenaufgang 

Durchdringung  
der Harmonie 

1 2 

4 

3 
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Blauer Tümpel 
Kanzel, Schwelle,  
Blick in die Nymphenburg 
 
Die "Kanzel" markiert die Schwelle  
zum Innersten eines heiligen Bezirkes, 
der flussaufwärts bis zur Schwelle  
nach dem Teufelsbottich reichte. 
 
Dieser Abschnitt des Tales durfte der 
Sage nach nur von hohen Priestern 
oder Priesterinnen der vorchristlichen 
Kultur betreten werden, um in den  
geheimnisvollen Tümpeln und Strudeln 
ihre rituellen Handlungen vom Sonnen-
untergang bis zum Tagesanbruch zu 
vollziehen, wahrscheinlich mit Bitten 
um Schutz für die Gemeinschaft. 
 
Die Kanzel nicht betreten,  
Absturzgefahr! 

Regelmäßige Bewegung ist die  
Basis für einen gesunden Körper,  
einen aufmerksamen Geist und eine 
ausgeglichene Seele. Man könnte 
sagen, eines der Grundübel unsere 
Zeit liegt darin, dass wir eigentlich 
nicht artgerecht leben. Insbesondere 
in Bezug auf Art und Umfang von  
Bewegung. 
 
Ob Gymnastik, Nordic Walking oder 
Wyda, die alte Bewegungslehre der 
Druiden - in Bad Mühllacken wird  
Das Thema Bewegung mit Spaß und 
Dynamik den Gästen näher gebracht. 
So spüren diese, wie gut Bewegung 
für Körper, Geist und Seele ist, und 
wie viel Lebensfreude hier geweckt 
werden kann. 
 
Oft lässt sich mit Bewegungseinheiten 
wie Tanzen auch das innere Gleich-
gewicht wieder auf einfache Art  
herstellen eine positive Lebensein-
stellung stärken. 

Exkurs:  
Auf Kneipps Spuren 
Säule Bewegung 



Stelle dich breitbeinig über den 
Kraftpunkt, sodass der Porphyrit-
gang unter deinen Beinen durch-
fließt. Schließe die Augen und  
spüre, wie die feurige und vulkani-
sche Energie des Porpyhrits deinen 
Körper mit Kraft erfüllt.  
 
Öffne nun die Augen. Du stehst in  
deiner Kraft und nimmst über Arm-
bewegungen alles herein, was du 
mit Kraft verbindest wie Wut,  
Freude, usw. Die Bewegungen sind 
sehr langsam, doch so kräftig du nur 
kannst! Alles in dir drückt Kraft aus, 
so als würdest du aus einer  
gespannten Feder bestehen. 
 
Es kann sehr viel Freude bereiten, 
die eigene Kraft zu spüren! Es ist 
das Zusammenfallen von Aufmerk-
samkeit und Kraft, von Bewusstheit 
und Bewegung. Lass dich  führen, 
wohin dich deine Kraft führt! 
 
Es ist gut, nach dieser Kraftübung  
einige Zeit mit dir selbst ruhig und 
still zu sein und die aufgenommenen  
Gefühle und Bilder anzuschauen. 

Blaue Gasse 
Kraftplatz, Wasserrinne im  
Porphyritgang 
 
Die Blaue Gasse ist eine Engstelle mit 
drei freigeschwemmten Porphyrit-
Gängen. Die Gesteinsgänge sind  
regelmäßige, von senkrechten  
Wänden begrenzte, geradlinige  
0,5 bis 1 m breite Rinnen mit blau-
schwarzer Färbung. 
 
Die Gesteinsgänge zeugen von  
dramatischen Ereignissen vor 300 
Millionen Jahren: Damals spaltete ein 
Erdbeben das Grundgestein und 
durch die Risse strömte glühend  
heiße Lava nach oben und erstarrte 
zu glasartigem Porphyrit. Da diese 
Schicht weicher als die umliegende 
ist, konnte sich der Bach schneller 
eingraben. 
 
Der Kraftplatz befindet sich in  
Verlängerung des mittleren Porphyrit-
ganges neben dem Wanderweg. 

Wahrnehmungsübung: 
Kraft, Bewusstheit  
und Bewegung 
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Steinernes 
Dachl 
Felsbastei, Kultplatz,  
Verbindungsplatz Erde-Himmel 
 
Das Steinerne Dachl liegt unter einer 
hohen Felsbastei, aufgetürmt durch 
riesige Blöcke aus Grobkorngranit. 
Eine Lage davon ist vorgerückt und 
beschirmt die Vorderwand wie ein 
Dachvorsprung.  
Davor die Blaue Gasse. 
 
In besonderen Ausformungen einer Land-
schaft vermuteten die Menschen das Wir-
ken des Göttlichen: Im tiefen Taleinschnitt 
des Pesenbaches walteten die Kräfte der 
Unterwelt. Mittels der hoch aufragenden 
Felsbasteien war der Kontakt mit den 
Mächten des Himmels möglich. Die Blaue 
Gasse mit ihrem geometrischen Verlauf 
im Bachbett und der Felsüberhang des 
Steinernen Dachls konnten nur durch  
göttliche Kraft entstanden sein.  
Folgerichtig war nach dem Glauben der 
Vorzeit an diesen Orten der Kontakt mit 
den Gottheiten möglich, die für die  
Ordnung des Kosmos zuständig waren. 
  
 

Wahrnehmungsübung: 
Himmel und Erde  
verbinden 
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Stelle dich auf den Kraftplatz mit 
aufrechtem Kopf und geradem Rü-
cken, die Arme in Hüfthöhe abge-
winkelt und seitwärts gerichtet.  
Verbinde dich zuerst mit der Erde,  
die Handflächen nach unten gerich-
tet. Wenn du spürst, dass du mit 
Himmel und Erde verbunden bist, 
öffne die Augen.  
 
Ziehe nun mit nach unten gerichte-
ten Handflächen die Erdenergie vom  
Boden seitlich nach oben und atme 
dabei ein. Strecke die Arme in die  
Höhe soweit du kannst. Drehe dabei 
die Handflächen nach oben und las-
se die Erdenergie in den Himmel 
fließen.  
 
Dann führe die Arme wieder nach  
unten und atme dabei aus.  
Drehe die Handflächen wieder zur 
Erde und lasse die Energie des  
Himmels in die Erde fließen.  
Wiederhole diese Bewegung einige 
Male wie eine Pumpbewegung.  
Nach einiger Zeit wirst du merken, 
dass der Energiefluss zwischen  
Himmel und Erde von alleine läuft.  



Wenn man von Pfarrer Kneipp spricht, 
wird das meist sehr eng mit dem  
Thema Wasseranwendungen  
verbunden.  
 
Die vielen Möglichkeiten,  
Beschwerden mit den diversen  
Wasseranwendungen zu behandeln 
sind ein zentrales Thema im Kneipp 
Traditionshaus Bad Mühllacken.  
 
Die wohl berühmteste Kneipp  
Anwendung ist das Wassertreten, 
wofür sich der angrenzende  
Pesenbach bestens eignet.  
Weniger bekannt ist hingegen, dass  
80 % der mehr als 140 verschiedenen 
Wassertherapien warme  
Anwendungen sind. Die heilende 
Kraft des Wassers wird dabei spürbar.  
 
Es ist wichtig, die wahrscheinlich  
neben der Luft wichtigste Ressource 
unseres Planeten, mit Respekt und 
Ehrfurcht zu behandeln. 

Exkurs:  
Auf Kneipps Spuren 
Säule Wasser & Wickel 

Gelbe Tümpel 
Felszunge, Kultplatz, rituelle Bäder 
 
Die Gelben Tümpel sind zwei Tümpel, 
die durch einen Felssporn getrennt 
sind. Der Felssporn mit einem Strudel-
loch in seiner Mitte setzt sich auf bei-
den Bachseiten als Blockburgen fort 
und bildet damit eine Engstelle. 
 
Geomantie und Sagen lassen  
vermuten, dass am Felssporn dieser 
Tümpel in vorchristlicher Zeit rituelle 
Handlungen vorgenommen wurden. 
 
Eine Übersetzung der Symbolsprache 
der Sage von den Bottichen könnte so 
lauten: Das Pesenbachtal durfte nur 
von Priesterinnen und Priestern  
betreten werden. Die Tümpel wurden 
für kultische Handlungen verwendet, 
möglicherweise für kultische Bäder.  
Mit dem Eintauchen nahmen sie  
Kontakt mit der Erdmutter am Eingang 
zur Anderswelt auf.  
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Die Schilderungen in den Sagen 
lassen Vermutungen über den  
Ablauf der Kulthandlungen zu:  
 
"Früher war das Gebiet pfadlos  
und so war es ein beliebter Ort des 
Teufels. Im Truge schimmert das 
Wasser in einer Wanne von  
unermesslicher Tiefe, Teufels-
Bottich genannt."  
 
Der Sage nach badete sich darin 
nächtens der Teufel, beleuchtet von 
einer hell lodernden Flamme, die auf 
der Zinne seiner Felsenburg an der 
Berglehne brannte. Das Baden kann 
als Teil einer Kulthandlung verstan-
den werden, die unermessliche  
Tiefe kann den Eingang zur Unter-
welt versinnbildlichen. Die Felsen-
burg an der Berglehne könnte der 
Kerzenstein sein.  
 
Die Sage berichtet weiters von der 
endgültigen Christianisierung:  
 
"Eines Tages aber überraschte ein 
junges Mädchen den Teufel beim  
Baden. Da er dem unschuldigen 
Ding nichts anhaben konnte,  
tauchte er wütend in die Tiefe und 
ward fortan nicht mehr gesehen."  
   

Teufelsboding 
Strudelloch, Kultplatz,  
rituelle Waschungen 
 
Der Teufelsbottich ist eine durch  
Wasserwirbel entstandene ovale  
Vertiefung im Bachbett, ein "Strudel-
loch". Am Felsen davor sind zwei 
Schalen zu sehen, die in der Sage 
"Teufelstritte" genannt werden. 
 
Übungsvorschlag: Lasse die Kraft des 
Ortes und die vielen Ebenen der  
Geschichte auf dich wirken. Wie fühlt 
sich der Ort an, von dem die Sage  
erzählt, dass er vom Teufel bewohnt 
wird? Wie spürt es sich an, wenn aus 
dem Teufel ein Priester wird, der hier 
seinem Gott opfert und seine rituellen 
Gegenstände wäscht – des nachts bis 
zum Morgengrauen? 

Die Sage vom  
Teufelsboding 
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Suche dir einen Platz vor dem Hain. 
Halte inne und achte darauf, was du 
hier und jetzt – in diesem Augenblick 
– denkst, fühlst und tust.  
Nach und nach wirst du ruhiger und 
entspannter.  
 
Das Wahrnehmen des  
gegenwärtigen Augenblicks erhöht 
deine Fähigkeit zur Achtsamkeit.  
So kannst du jeden Augenblick zu  
etwas ganz Besonderen gestalten. 
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Blockheide 
Kraftplätze, Blockheide zwischen 
Blockburgen  
 
Dieser Abschnitt des Tales wird  
eingerahmt durch zwei mächtige 
Blockburgen beiderseits des Pesen-
bachs. Dazwischen laden eine  
Blockheide und ein Rastplatz am 
Bach zum Verweilen ein. 
 
Die Plätze vor den Steinen der  
Blockheide wirken eher auf die  
Achtsamkeit, die Plätze auf den  
Steinen im Hain wirken eher auf die 
Gewahrsamkeit. Die Plätze sind nicht 
markiert, probiere sie einfach aus. 
 
Geomantie und Sagen lassen darauf 
schließen, dass dieser Talabschnitt 
der Vor- und Nachbereitung kultischer 
Handlungen im inneren Kultbezirk 
zwischen Blauer Gasse, Steinernem 
Dachl, Gelben Tümpeln und  
Teufelsbottich diente.  

Wahrnehmungsübung: 
Übung für die  
Achtsamkeit 

Suche dir etwas aus der Natur,  
einen Stein, einen Ast, usw.  
Betrachte den Gegenstand mit  
intensiver Aufmerksamkeit.  
 
Schließe die Augen und erspüre ihn, 
werde ihm gewahr... Wie fühlt sich 
seine Oberfläche an, seine Struktur, 
usw.  
 
Mache eine Zeitreise in Vergangen-
heit und Zukunft des Gegenstandes. 

Wahrnehmungsübung: 
Übung für die  
Gewahrsamkeit 



Setze dich bequem auf die Steine 
am Boden, schließe die Augen und 
verbinde dich mit dem Ort. Öffne die 
Augen, blicke auf den Kerzenstein, 
tief hinein, in die Unendlichkeit und 
darüber hinaus. Lasse den Seelen-
ort auf dich wirken.  
Wie fühlt es sich an, verbunden zu 
sein mit dem Kreislauf der Wieder-
kehr des Lebens?  

Kerzenstein 
Naturdenkmal,  
Kult- und Heilsplatz 
 
Der Kerzenstein ist das Wahrzeichen 
des Naturschutzgebietes und der 
Herzpunkt des Pesenbachtales.  
 
Das Naturdenkmal ist 12 m hoch, am 
Abfall zum Pesenbach misst er 40 m. 
Der Kerzenstein und sein kleinerer 
Weggefährte entstanden durch Woll-
sackverwitterung aus Grobkorngneis. 
 
Geomantische Analysen lassen da-
rauf schließen, dass der Kerzenstein 
in vorchristlicher Zeit bis ca. 1000 
n.Chr. ein regionales Naturheiligtum 
war.  
Er diente dabei auch als Heilplatz 
(Kraftplatz „Nase“), Fruchtbarkeitskult-
platz (Kraftplatz „Raute“) und als  
Initiationskultplatz für Mädchen. 

Wahrnehmungsübung: 
Begegnung mit einem 
Seelenort 
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Stelle dich auf den Kraftpunkt und 
schließe die Augen. Sei für einige  
Sekunden vollkommen in deinem  
Herzen präsent. Wenn du bereit bist, 
öffne dein Herz für die Umgebung. 

Herzübung am Kerzen-
stein unter dem Felsen 
„Raute“ 

Stelle dich auf den Kraftpunkt und 
schließe die Augen. Verbinde dich 
mit deinem Körper. Führe ein Ge-
spräch mit ihm und lausche seinen 
Wünschen. Was habt ihr euch zu 
sagen? Tut ihr euch immer gut? 

Herzübung am Kerzen-
stein unter dem Felsen 
„Nase“ 





Nach dem Besuch der Heilplätze im 
Pesenbachtal ist es wichtig, die  
Verbundenheit deiner Seele mit den 
Kräften der Natur wieder zu lösen, 
all deine Kraft wieder zu dir zu  
nehmen und dich in deiner Mitte zu 
zentrieren. 
 
Gehe in deiner Vorstellung noch-
mals zu den Plätzen, die für dich 
wichtig waren. Sammle alles ein, 
was zu dir gehört – durch bewusstes 
Einatmen oder durch eine  
einladende Geste. 
 
Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in 
deinen Körperraum, danach in den 
Raum um deinen Körper. Gibt es da 
etwas, das nicht zu dir gehört?  
Lasse es los, atme es aus und  
bewege weg, was dir fremd ist. 
 
Lausche nochmals der Natur. Wird 
dir noch eine Botschaft geschenkt, 
wie du die neu erworbenen Kräfte 
nähren und leben kannst? 
 
Bedanke dich auf deine Weise bei 
den Kräften der Natur. Hinterlasse 
so wenig Spuren wie möglich.  
Nimm so wenig wie möglich mit 
nach Hause. 
   

Schlager 
Kraftplatz, Talwächter 
 
Der Schlagerhof, 1364 erstmals  
urkundlich erwähnt, liegt am Beginn 
einer Abstiegsmöglichkeit in das  
Pesenbachtal.  
 
Der Kraftplatz befindet sich vor der 
Parkbank am Wanderweg in Richtung 
Hofratskanzel.  
 
Ein starker Kraftplatz ist auch der 
Gastgarten vor dem Hof, ein Platz  
der Fröhlichkeit und des Lachens. 
 
Sagen und geomantische Analysen 
lassen darauf schließen, dass der 
Schlagerhof in vorchristlicher Zeit  
eine Wächterfunktion am Talzugang 
inne hatte. Es gibt auch Hinweise  
darauf, dass möglicherweise die  
Frauen am Hof in einer langen  
Tradition Vermittlerinnen pflanzenheil-
kundlichen Wissens waren. 

Wahrnehmungsübung: 
Abschied nehmen und 
Bindungen lösen 
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