
Geomantische Begehung vom 18. Juli 2015 im Eibenwald bei Paterzell 

Bei idealem Wetter trafen sich auf dem Parkplatz des Gasthofes „zum Eibenwald“ 13 freudig-erwartungsvolle
Menschen, welche sich nur zum Teil kannten. Aber man war sich gleich sympathisch und guten Mutes und
zu Fuß ging es zum nahegelegenen Lehrpfad im östlichen Bereich des Naturschutzgebietes. 
Bereits vor dem Waldrand waren einige leichte Schwellen zu spüren, die unabsichtlich zum Stehenbleiben oder 
langsamer gehen anregten.
Im Wald- noch vor dem offiziellen Eingang- begaben wir uns seitlich zwischen die Bäume, um uns in einer 
meditativen Einführung dem Ort vorzustellen und Kontakt zum Wald aufzunehmen.
Nach einem Segen über das gesamte Waldgebiet und uns selbst waren wir zur Kon-
taktaufnahme gut vorbereitet und auf der vitalenergetischen Ebene des Waldes mit
all seinen Bäumen und Wesen willkommen. 
Der Wächter begrüßte uns und wir konnten diese kraftvolle und lebendige Ausstrah-
lung des Waldes mit seinen vielen Bächen in uns aufnehmen. 
Auf den durch Hackschnitzel gut begehbaren Wegen fanden wir gleich neben dem
Hauptweg den ersten besonderen Eibenbaum, in dem sich ein für die Eiben impuls-
gebender Bewusstseinsfokus der Erdintelligenz seinen Sitz gewählt hatte.  Diese
Deva bestimmt das Kraftmuster für das Eibenwachstum dieser Landschaft. 
Allen Teilnehmern fiel die ausgesprochene Vitalität des Waldes auf: In den Bächen,
Wasserstellen, zwischen den Bäumen, alles schien äußerst lebendig und regte den
ein oder anderen immer wieder zu seitlichen Abstechern an, wo es ihn irgendwie
hinzog.

So warteten wir immer wieder auf einander und übten Wahrnehmungen an den nächsten Bäumen, wie z. B. Ei-
nem Pan, der sich in einer alten Eibe manifestiert hat und damit über die Zeit auch in ihrem Aussehen zu erken-
nen ist: (Pan: der Gehörnte, starke männliche, befruchtende Ur – Lebenskraft, verantwortlich für die Gesamt-
heit der Natur in einem Landschaftsraum).

Manche Frauen konnten seine Gegenwart im eigenen Sakralchakra deutlich spüren. Unaufgefordert und kräftig 
war er plötzlich da, eine Naturkraft. Für die Männer war er schwerer wahrnehmbar.

Auch eine starke Verbindung von Himmel und Erde fanden wir an einer Axis Mundi
in Form einer Eibe, die diesen irdischen „Pfaffenwinkel“ mit den kosmischen Him-
melskräften verbindet.
Gerade die Eibe, welche unter den Bäumen das Element Erde am stärksten vertritt,
ist dafür bestens geeignet. Die wechselseitige Strömung war deutlich zu spüren.

Auch die Mücken freuten sich über unseren Besuch, was aber auf wenig Gegenliebe
stieß.



Ebenfalls eine starke Anbindung an kosmische, himmlische Kräfte fanden
wir auf einem „Engelplatz“, an welchem Einstrahlungspunkte von ver-
schiedenen Engelskräften zu erfühlen waren.
Hier verbrachten wir einige Zeit mit mehreren Sitzplatzwechseln zum Er-
spüren, bis wir an den bestellten Mittagstisch und den Rückweg erinnern
mussten. 
Am Wächterstein des Eingangs bedankten und verabschiedeten wir uns
einzeln und trafen uns im luftigen Biergarten des Gasthauses zur verdien-
ten und nötigen Stärkung.
Der anschließende Austausch zeigte wieder die vielen Parallelen an Erfah-
rungen und Wahrnehmungen auf und erklärte diese. 

Nach dem Essen übernahm Jürgen die Gruppe und besuchte den westlich der trennenden Straße gelegenen Teil,
der von wesentlich mehr Buchen als Eiben bestimmt wird und auch durch das vorhanden sein von wesentlich 
mehr Luft, Licht, auch Wasser, aber weniger des schweren Erdelementes, einen leichten, fröhlichen Eindruck 
macht. 
Die bekannte Ulrichsquelle ist leider wenig gepflegt aber wir konnten rechtsdrehendes und Energie abgebendes 
Wasser feststellen.

Ein besonderer Platz im oberen Waldbereich wurde zwiespältig empfunden: für die einen eher bedrohlich, kein 
Platz zum gemütlich ausruhen. Die Begriffe „Hexen“ und „Einweihung“ fielen.
Das lag wohl unter anderem auch an den vielen unheimlichen „Gesichtern“ aus Kalkanlagerungen in den vor-
handenen Felsen. Dieser Ort ist ein Ort der Ahnen, der Zugang aus und zu ihrer Welt ist an dieser Stelle leicht 
zu überschreiten, ein Ort der hypnotische Wirkung hat, wo man leicht träumt, ein Zugangsort für Schamanen in 
die geistige Welt.

In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob die Landschaft nicht mit anderen, weiter oben gelegenen vermute-
ten Kultplätzen einen engen Zusammenhang oder Verbindung auf einer vital-energetischen Ebene aufweist. Die
Strukturen der Göttin sind in der Landschaft augenscheinlich  zu erkennen. Die entsprechenden Orte müssten 
erst noch in die Wahrnehmung einbezogen und erforscht werden.
Zu dieser Erkenntnis kamen Gudrun und Uschi, welche bei der östlichen Begehung
lieber nur geistig begleiteten und dafür vor Ort geomantische Studien und Gespräche
betrieben.

Auf dem Rückweg verlangten die Totenbretter noch Aufmerksamkeit. 
Nach einem Abschluss und Dank führte Jürgen die Gruppe zurück zu einem letzten
Austausch von Wahrnehmungen und Eindrücken. Nach einer Erdung in Form von
Kaffee und Kuchen ließen alle den inspirierenden Tag ausklingen.

Einige Teilnehmer hatten ihre KR dabei und muteten zusätzlich zu den Wahrnehmun-
gen die radiästhetischen Phänomene der Plätze. Auch hier ergänzte sich manches.

Der mystische Eibenwald wird seinem Ruf gerecht, er spricht seine Besucher durch seine Urtümlichkeit und 
reiche Lebendigkeit an und füllt damit die Lebenskräfte auf. J. u.U. Walter


