
„Alles Mental – oder was?“ Die ewige Diskussion unter den Radis 

 
Beispiel Wasseradersuche                                       von Johann Mehringer 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

H³/La Einstellwert 3,1 bei allen Versuchen 
 

Reale Technik 

An nichts denken, nur mental die Empfindsamkeit einschalten und warten 

was passiert. 

Reaktionen überall wo die 3,1 ansteht. 
auch Technomantien können so mit der 3,1 am Schlafplatz gefunden werden 

Ideal bei Schlafplatzuntersuchung 

Gut, aber ungenügend für Wasseradersuche 

 

 

 

 

Mentale Technik 

Nur an Wasser denken  

Keine Reaktionen bei Technomantien mit der 3,1 

Je nach Empfindsamkeit Reaktionen schon bei Bodenfeuchte 

Für Schlafplatzuntersuchung ungeeignet  

Bei Wasserader fehlerhaft, auch stehendes Grundwasser reagiert   

 

 

 

 

Mentale Technik 

Nur an strömendes Wasser denken 

Keine Reaktionen bei Technomantien mit der 3,1 

 

Für Schlafplatzuntersuchung ungeeignet 

Gut für Wasseradersuche 

 

 

 

Mischtechnik Physik und Mental 

Nur an die 3,1 denken 

Reaktion auch bei Wasser 

Reaktionen auch bei Technomantien und anderes mit der 3,1 

Vorteil, Reaktionen bei der 3,1 (auch wenn die H³ falsch eingestellt ist) 

   

Gut, aber nicht Ideal bei Schlafplatzuntersuchung (Physik fehlt)  

Gut, aber nicht ideal bei Brunnensuche (Physik fehlt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

H³/La 3,1 

H³/La 3,1 

H³/La 3,1 

H³/La 3,1 



 
 

 

 

 
Merke, bei jeder Aufgabe muß man vorher genau wissen was man will. 

 

 
Rutentechniken auf dem Prüfstand 
Da gibt es Arbeitstechniken, die sind relativ einfach zu demonstrieren, aber nicht leicht 

verständlich zu beschreiben, ich bitte daher um Nachsicht. 

 

Die reine Mentaltechnik ist selten deckungsgleich mit der Grifflängentechnik. Aber es gibt 

auch reine Mentalisten die den Ergebnissen der Grifflängentechniker erstaunlich nahe 

kommen. Nur, die Begrifflichkeit ist oft eine völlig andere und schon daran scheiden sich die 

Geister. Dasselbe gilt auch oft für „ selbsternannte Rutenmeister“ die in der Regel mental 

agieren. Wenn diese aufeinander treffen ist oft Chaos pur angesagt. Jeder hält sich für 

„unfehlbar“ nur die Ergebnisse liegen oft weit auseinander.   

 

Neuerdings gibt es Grifflängentechniker die nur noch rein mental neue Grifflängen ziehen. 

Deren Überprüfung kann nur durch eine Zweitperson erfolgen. Nach gutem Training können 

diese durchaus identisch mit dem realen Ergebnis sein, weil die Begrifflichkeit identisch ist.  

Im Gegenzug gibt es genügend Arbeiten von Grifflängentechnikern die alles andere als 

deckungsgleiche Arbeiten abliefern. Den Hauptgrund dafür sehe ich in unterschiedlichen 

Ausbildungsstandards, fehlerhaften Arbeitstechniken, unbewusste Vermengung mit Mental-

techniken.    

 

Diese Anhänger postulieren, dass auch die Lecher Einstellwerte nur ein mentales Vehikel 

seien. Als Begründung geben sie an, “egal welchen Wert ich eingestellt habe, es kommt nur 

der Wert zum Tragen den ich denke“. Das ist richtig, mental kann ich den Einstellwert 

überlagern. Dann bin ich aber unbewusst in der falschen Rutentechnik gelandet.  

 

Die Antennenphysik läßt sich locker im Blindversuch nachweisen wenn keiner den 

Einstellwert kennt und die Ergebnisse deckungsgleich sind. Die H³/La ist nun mal eine 

vorgeschaltete Antenne mit Resonanzeigenschaften. Stimmt der eingestellte Wert mit dem 

Feld überein, geht sie auf Resonanz. Das erspürt der fühlige Rutengänger und reagiert mit 

einer Muskelreaktion. 

 

Mit diesem Blindversuch lassen sich auch die neuerdings aufgesetzten Taschenrechner (TR) 

testen. Da unterscheiden sich die Geräte, die einen sind nur rein mental anzuwenden, die 

andern reagieren tatsächlich auf die eingestellten Wellenlängenwerte. Warum ist noch völlig 

ungeklärt, ist aber so. 

 

  

Mischtechnik Physik und Mental 

An die 3,1 und zugleich an die Wasserader denken 

Keine Reaktion bei Technomantien 

Schlecht bei Schlafplatzuntersuchungen 

Ideal für Wasseradersuche 

 

H³/La 3,1 



Beim Arbeiten mit dem Pendel gibt es auch die rein geistige Technik und die 

Grifflängentechnik, bei letzterem spielt die abgegriffene Fadenlänge eine Rolle.  

   

Die reinen Fühli’s, die ohne Hilfswerkzeuge arbeiten, das ist eine besondere Kunst. Am 

besten gelingt es Ergebnisse deckungsgleich zu detektieren, wenn mit genormtem 

Denkmuster zb. der Grifflängentechnik gearbeitet wird. Ohne Denkmuster stehen die 

Ergebnisse in Abhängigkeit zu ihrer Individualität und Tagesform, also kaum untereinander 

vergleichbar.   

 

 

 

Weitere Anmerkungen: 
Eine große Fehlerquelle bei allen Techniken ist die unbewusste, unterschiedliche Eichung 

der Empfindsamkeit.  

 

Beispiel strömendes Grundwasser: 

Stehendes Wasser, Wassermoleküle bilden ständig neue Cluster und erzeugen Energie die 

radiaesthetisch zu testen ist. Strömendes Grundwasser hat Reibung und erzeugt je nach 

Fließgeschwindigkeit eine höhere Energie, die per Intensitätsbestimmung getestet wird. 

 

Eine annähernd deckungsgleiche Eichung ist nur mit einheitlichem Werkzeug möglich. Denn 

unterschiedliche Systeme lösen unterschiedliche Blockaden beim Rutengänger aus. 

Beispiel Kunststoffrute (KR) und Metallrute (MR) beide mit Grifflängen versehen. Die MR 

reagiert schon bei schwachen Felder viel deutlicher als die KR. 

 

Die MR- Radis finden viel mehr Wasseradern als die KR- Radis 

Beide Ergebnisse sind richtig aber wegen der unterschiedlichen Empfindsamkeit nicht 

deckungsgleich.  

 

Diese unterschiedlichen Empfindsamkeiten können mental angeglichen werden, d.h. wenn 

der KR- Radi mental seine Empfindsamkeit erhöht kann er sich dem Ergebnis von MR 

nähern. 

 

Wenn der MR- Radi seine Empfindsamkeit erhöht hat er Reaktionen schon bei 

Bodenfeuchte. 

 

Wenn beide ihre Empfindsamkeit extrem erhöhen, landen beide im terrestrischen Rauschen 

wo alle Wellenlängen überall mit Intensitäten über 7 zu testen sind. 

 

Rein mental ist es noch problematischer, wenn der Anfänger von seinem Lehrmeister auf 

eine falsche Zone programmiert ist, wird er zeitlebens diesen Fehler machen. Überprüfen 

lässt sich das nur mit spezifischen Einstellwerten der Grifflängentechnik 

 

Die Rutentechniken sind eine komplexe Angelegenheit, ohne Beachtung dieser Standards 

sind deckungsgleiche Ergebnisse eher reiner Zufall. 

 

 

                                                       Bobingen, August 2015 Johann Mehringer        

 

  
 

 

 

 


