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Als Rutengängerin und Lehrerin
war Käthe Bachler die erste, die
den wissenschaftlichen Nach
weis lieferte, daß Schulversagen
und unerklärbare „Allergien“ bei
Kindern durch geopalhische
Störzonen der Schlafstelle ver
ursacht werden können.
In diesem Buch lehrt sie uns,
den „guten“ Platz zu finden, in
Harmonie mit Gott und unserer
Umwelt zu leben und dadurch
körperlich, seelisch und geistig
zu gesunden.

"Selig die Barmherz igen !"Mt .5, 7
Hl. Geist, schenk mir die Gabe der
Unterscheidung der Geister!
Dieses Buch ist ein Geschenk als
Dank und Anerkennung für die Arbeit
zum Wohle der Mitmenschen!

Wo viel Licht ist, fehlt auch der
Schatten nicht: Engstirnigkeit,
Feigheit und Angst verhindern
manchmal, daß Menschen
geholfen werden kann - auch
davon spricht dieses Buch erst
mals ganz offen.
Das Herzstück des Lebens
berichtes der weltbekannten
Radiästhetin ist die Erkenntnis:
Wer im Vertrauen auf Gott seine
Ängste vor inneren und äußeren
Feinden überwindet, gewinnt
neue Kraft für ein erfülltes Leben.
Kardinal Dr. Franz König, Wien:
... Ich wünsche Ihnen für Ihre
Brückenfunktion zwischen Medi
zin und Glaube, zwischen Medi
zin und dem menschlichen Le
ben Gottes Segen. Sie haben den
guten Samen ausgestreut, alles
andere können wir dem lieben
Gott überlassen. ... Ich freue
mich, daß Sie auch seitens der
deutschen Bischöfe Zustimmung
und Anerkennung in einem
großen Ausmaß gefunden
haben. ...
Herold Verlag, Dr. Claus Wetzel,
München: ... Ein Wurf, eine Do
kumentation, was für ein kämpfund sorgenvolles, aber auch

Herzlichst gewidmet!
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Zum Titelbild:
Komm, Heifiger Qeist,
bewahre unseren Ehaneten Erde vor dem Untergang!
‘Entzünde unsere Herzen mit dem Feuer (Deiner göttlichen Ließe
und hilf uns, daß wir fällig werden,
durch unsere Mitarbeit das Angesicht der Erde zu erneuern!
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Vorwort
Käthe Bachler hat erneut zur Feder gegriffen und gibt den inter
essierten Lesern noch einmal einen tiefen Einblick in ihr reich
bewegtes Leben. An ihrer Hand begleiten wir sie durch alle Stadien
ihres Lebens bis zu dem Punkt, an dem sie den Weg zui letzten
Wandlung beginnt.
Dieses Buch ist ein bemerkenswerter Leitfaden für Menschen, die
sich mit christlicher Radiästhesie und verantwortlichem Umgang mit
dem Pendel beschäftigen. Hier wird aufgeräumt mit dem Vorurteil
eines negativen unverantwortlichen Denkens und Handelns, denn
a
Lis jeder Zeile des Buches spricht die zutiefst katholische und kiichüche Geisteshaltung der Autorin. Sie will nichts anderes sein als ein
Werkzeug im Dienst an Gott und den Menschen. Sie sieht ihren
Auftrag darin, Menschen zu helfen, einen guten Platz zu finden. Dies
ist nicht nur ein geographischer Platz, sondern ein Ort des Heiles
und des Heilens. Die verblüffenden Ergebnisse der Untersuchungen
v
°n Käthe Bachler haben schon viele Zweifler irritiert. Daß sie durch
ihre Arbeit auch Widerstände hervorgerufen hat, ist angesichts der
komplexen Sachverhalte eher selbstverständlich als verwundeilich.
Jeder, der sich mit Radiästhesie beschäftigt odei dei sich damit
beschäftigen will, wird durch dieses Buch auch gewarnt, mit seinen
Fähigkeiten und seinem Können oberflächlich umzugehen. Hiei
spricht eine Frau, die durch alle Schwierigkeiten und Niedeilagen

Pater Dr. Pausch OSB
(in der Mitte), vor ihm
die beiden Referenten,
Her
Kräuter pfarrer
mann-Josef Weidinger
und Käthe Bachler am
Tag der Eröffnung des
Hildegard-Zentrums in
St. Gilgen, einem Haus
zu r Regeneration für
Leib und Seele.
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hindurch ihrem Auftrag treu bleiben konnte, weil sie sich Gott anver
traut hat. Sie versteht es, die Zeichen und Ereignisse ihres Lebens im
Lichte des Heilshandelns Gottes zu erkennen. Durch nichts läßt sie
sich von ihrem Weg abbringen. Immer aber ist ihr Denken und
Handeln geprägt vom aufmerksamen Hinhören auf das Wort Gottes
in allen Lebensbereichen.
Dieses Buch wird sicher auch Widerspruch und Gegenstimmen
hervorrufen. Sollte es nicht so sein, müßte am Wahrheitsgehalt
gezweifelt werden. Viele aber werden dieses Buch als mutige und
freimütige Botschaft einer Frau erkennen, die unbeirrt ihren Weg
gegangen ist.
So ist zu wünschen, daß viele Menschen durch die Botschaft
berührt werden, daß auf dem Weg der treuen Nachfolge die
Wandlung zum Menschsein möglich ist, daß es möglich ist, im
Glauben und Vertrauen die Angst zu überwinden.
P. Dr. Johannes Pausch OSB

Pater Dr. Johannes Pansch OSB ist Gründer des Benediktinerklosters Gut Aich in St. Gilgen. Als Priester
steht er in vertrauter Beziehung zu den Menschen, als Theologe und Psychotherapeut weiß er Bescheid,
wie sich Natur und Übernatur verbinden - daher versteht er auch die Anliegen der Radiästheten.

Geleitwort eines Pädagogen
In ihrem neuen Buch belegt Käthe Bachler eindrucksvoll, daß dei
Forschungsauftrag und die Unterstützung, die ihr einst von Henn
Hofrat Dr. Matthias Laireiter und Hofrat Dr. Ferdinand Prillinger ver
mittelt wurden, reiche Früchte getragen hat.
Ihr neues Buch rundet ein Lebenswerk ab, das gekennzeichnet ist
v
°m Bemühen um den ganzen Menschen. Körper, Seele und Geist,
der ganze Mensch steht bei Käthe Bachler im Mittelpunkt ihrei
Arbeit. Sie hat mit großem Können, mit viel Initiative und scharfer
Beobachtung ihr Talent genützt und nun nach der naturwissen
schaftlichen empirischen Arbeit über die geophysikalischen Einflüsse
mit dem vorliegenden geisteswissenschaftlichen Band eine beein
druckende Gesamtschau geliefert. Eine Gesamtschau, die Heil bringt
tind daher heilen kann. Käthe Bachler hat als sensible und engagieite
Pädagogin unzähligen Kindern helfen können, den guten Platz zu
finden und so viel für das Schulwesen und für unsere Jugend getan.
Ihre Erfolge sind dokumentiert in wissenschaftlicher Arbeit, in vielen
schriftlichen Danksagungen und vor allem im Bewußtsein und
Herzen der Menschen. Daß sie bei all ihren Ei folgen immei beschei
den geblieben ist, zeichnet Käthe Bachler besondeis aus, entspricht
aber ihrem gelebten Christsein.
Käthe Bachler begreift sich als einen Teil des göttlichen
Heilsplanes und stellt alle ihre Kräfte und ihre besondeie Begabung
zur Verfügung, um mitzuhelfen, daß dieser vollendet wird. Es ist zu
Wünschen, daß es durch ihre Arbeit noch mehi Menschen gelingt,
clen
„guten Platz“ zu finden.
Dr. Josef Sampl
Direktor der Pädagogischen Akademie in Salzburg
Präsident des Christlichen Lehrervereines in Salzburg
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I. Warum ich dieses Buch schreibe
Es steigen vergangene Zeiten

empor vor meinem (BCich.
Herr, in mein eigenes Lehen
sehe ich staunend zurück
Ich den

an die heimlichen 'Wunder,

die <Du an mir getan.
Qott, (Deine JfldCmacht und Cjüte
6ete ich staunend an.
Im November 1996 schickte mir mein lieber Vetter, Erzabt Franz
Bachler von St. Peter in Salzburg, zum Namenstag eine Karte mit die
sem Gedicht. Damals konnte es in mir nicht voll zum Klingen kom
men. Zu sehr quälte mich zu dieser Zeit noch die Angst vor jenen
Menschen, die mich und mein Lebenswerk verdammten.
Heute aber spreche ich dieses Gedicht voll Freude und
Dankbarkeit. Wie es zu diesem Wandel meiner Gesinnung gekom
men ist - davon handelt dieses Buch. Wen der Titel des Buches
angezogen hat, weil er selber unter Ängsten leidet, der mag ruhig
mit dem Abschnitt XII, „Von der Angst befreit! Meine Wandlung!“
S. 97 zu lesen beginnen!
1
Meine Hauptberufung ist es, als Christin durch die Radiästhesie besonders durch das Bestimmen der guten Schlaf- und Arbeitsplätze
mit Rute und Pendel - den Menschen zu helfen. Diese Berufung hat
2
mich auch zum Bücherschreiben gebracht. Alle meine Bücher sind
in erster Linie Verkündigung des heilsamen Wissens vom „guten
Platz“, d.h. vom bestmöglichen Schlaf- und Dauerarbeitsplatz, und in
zweiter Linie Verteidigung der Radiästhesie gegen Angriffe und
Behinderungen, welche großen Schaden verursacht haben. Vieles
kann ich jetzt ausführlicher berichten, weil die Zeit reif geworden ist.
Natürlich habe ich mich selber auch körperlich, seelisch und geistig
weiterentwickelt und sehe jetzt einiges klarer als in früheren Jahren.

Das vorliegende Buch hat ein neues, zusätzliches Ziel: Ich vei su
che, am Beispiel meiner Berufung zur „Verkünderin des Wissens
vom guten Platz“ Ihnen als Leser exemplarisch zu zeigen, wie Gott
uns Schritt für Schritt weiterführt und auch in scheinbar ausweglosen
Situationen beisteht, wenn wir unserer Berufung folgen. Ich bin
nämlich überzeugt, daß viele Menschen deshalb ein tiauiiges, sinn
leeres Leben führen, weil sie ihre Gaben, die ihnen von Gott
geschenkt sind, nicht einsetzen. Sie sehen vielleicht große
Schwierigkeiten voraus, wenn sie ihrer Berufung folgen — und damit
haben sie vielleicht auch recht. Aber was sie im voraus nicht sehen
können, ist, daß Gott ihnen in allen Schwierigkeiten beisteht. Das
können sie nur selbst erleben. — Wie sehr wünsche ich, daß alle
Leser dieses Buches den Mut bekommen, sich für das, was sie für
richtig halten, mit ihren Talenten einzusetzen!
Weil dieses Buch also zwei Ziele hat: Das Wissen über den guten
blatz zu verbreiten und Vertrauen in Gottes Fühlung zu ei wecken, ist
es
nicht streng gegliedert, sondern es zeigt mein Leben als Mosaik,
Zu
sammengefügt aus vielen verschieden großen Steinchen und
Steinen, aus vielen verschieden langen Abschnitten. Duich das
Zusammenfügen verschiedener Teilchen ergeben sich natürlich
Überschneidungen innerhalb des Buches und mit früheren Büchern.
Diese Wiederholungen mögen entschuldigt und vielleicht als
Vertiefung betrachtet werden.
Ich will Sie als Leser einladen, sich jene Stellen im Buch zu
suchen, die Sie besonders berühren, und von dort ausgehend wei
terzulesen. Doch vorab bitte ich Sie nur noch, die folgende
Klarstellung zu lesen:

Nichtige Klarstellung
Meine tausendfache Erfahrung ist: Der „gute Platz“ ist eine
große Hilfe für die Gesundheit an Körper, Seele und Geist.
Aber ich habe nie behauptet, daß der „gute Platz“ die allein!Hilfe ist!
Natürlich sind auch Heilkräuter, Medikamente, Ernährungsum
stellung, seelisch-geistige Behandlungen und vieles andere eine
Hilfe!
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Ich will auch nicht, daß Menschen sich überall von krankmachen
den Erdstrahlen umgeben fühlen! Aber meiner Erfahrung nach waren
alle schwer Aggressiven, alle schwer Depressiven, alle Selbstmörder,
alle körperlich, seelisch und geistig Schwerkranken Opfer einer
„Störzonen-Kreuzung!“ (siehe S. 21) Jetzt sind die Störzonen viel
aggressiver als in früheren Zeiten, als es noch nicht den Elektrosmog
und die Umweltvergiftung gab. Aber es gibt auch heute noch unge
fähr gleichviel „gute“ Plätze wie „schlechte“ Plätze. Die guten Plätze
sollten wir wenigstens mit unserem Gefühl finden und einnehmen.
3
Dazu kann uns der Platztest dienen. Aber auch der Schutzengel
kann uns dabei helfen, diesen guten Platz zu finden, wenn wir ihn
darum bitten und auf seine Stimme, unsere „innere Stimme“, hören.
Es gibt nicht nur gute und schlechte Plätze, sondern ebensoviele
„mittelmäßige“ Plätze. Dort halten es viele Menschen mit guter
Konstitution und gesunder Lebensweise gut aus. Doch viele fort
schrittliche Ärzte, die von der Sache viel verstehen, betonen, daß
auch der beste Arzt nicht helfen kann, wenn jemand über mehrfa
chen Störzonen, über einer sogenannten Störzonen-Kreuzung (siehe
S. 21) schläft und womöglich zusätzlich noch starkem Elektrosmog
ausgesetzt ist. Wissenschaftler betonen, daß der gute - das heißt von
Störzonen freie — Schlafplatz deshalb so wichtig ist, weil gerade
während des Schlafes die Regenerierung des gesamten Menschen
vor sich geht, die nicht gestört oder gebremst werden darf. Daher
wird jeder vernünftige Mensch sich bemühen, soweit wie möglich,
einen „sehr guten“ Schlafplatz einzunehmen, der eine heilsame
Wirkung hat!“'

D. Wie finden wir unsere Aufgabe?
Mutter Teresa von Kalkutta sagte sinngemäß einmal: Jeder braucht
nur in seiner nächsten Umgebung die Augen aufzumachen und
etwas tun gegen jenes Elend, das ihm dann gleich auffallen wird.
Wenn uns die Not der anderen zum Handeln bewegt, bekommen wir
die nötige Begeisterung und Kraft von den himmlischen Mächten!
Das durfte ich oft im Leben erfahren.
Das ganze Leben ist eine Prüfung in der Liebe!
Immer wieder werden wir vor neue Entscheidungen gestellt.
Dabei werden wir immer neu gefordert, abei nie übeifoideit, son
dern es wird auf unsere Anlagen und Talente und auf unseie
Entwicklungsstufe Rücksicht genommen. Weil wir uns aus freiem
Willen entscheiden sollen — denn nur wer freiwillig liebt, liebt wirk
lich - werden wir auch manchmal versagen: Vielleicht aus
e
quemlichkeit, vielleicht aus Angst vor dem Uiteil dei Menschen,
E
v
°r ihrem Spott, vor dem Nichtverstandenwerden oder vor verschie
denen Bedrohungen und Verfolgungen.
Als Menschen, die Jesus nachfolgen, können uns schwere Ptüftingen auferlegt sein. Da kommt es dann auf die Beieitschaft an, wie
Jesus „das Leben einzusetzen für unsere Freunde . Untei „Fieunden
sind natürlich alle gemeint, die der Hilfe bedüifen. Das sind beson
ders clie Unterdrückten, die Notleidenden und jene, die kiank sind
an Körper, Seele und Geist! Aber diese Fieunde und Kinder Gottes
Müssen auch für die helfende Liebe offen und bereit sein.
Aus eigener Kraft können wir die Bereitschaft, unser Leben einzuse
tzen, nicht durchhalten. Wer es erlebt hat, weiß:
Wir bekommen in Stunden der Prüfung auch die
notwendige Kraft, wenn wir darum bitten!

Erbarmende Liebe verwandelt die Welt
Erbarmende Liebe verwandelt auch uns selbst. Denn wir müssen
ja mit jenen Eigenschaften durchs Leben gehen, die uns „angeboren“
12
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sind, die wir geerbt haben. Alle Menschen erben gute und ungute
Eigenschaften - körperliche, seelische und geistige.
Ich selbst habe als gute seelische und geistige Eigenschaften von
den Eltern geschenkt bekommen - also nicht verdient - die geistige
Wachheit, tiefe Gläubigkeit, ein sonniges Wesen, Humor, Mut und
Demut zum Kämpfen und Dienen.
Zu schaffen machte mir mein Leben lang die angeborene Ängst
lichkeit, die sich in verschiedenen Formen und Auswirkungen zeig
te: Die Angst vor verschiedenen Gefahren, die Angst vor der Sünde,
die Angst vor dem Urteil der Menschen, die Angst vor Krankheit, vor
Fehlentscheidungen, vor Kritik, vor Verantwortung, vor Menschen,
die mir schlecht gesinnt waren . . .
Als ich erkannte, daß ich nicht nur die Verantwortung habe, ein
zelnen Menschen durch meine Tätigkeit als Radiästhetin zu helfen,
sondern daß es meine Aufgabe ist, das Wissen über die Störzonen
und die guten Plätze zu verbreiten, wurden alle meine Talente

und guten Eigenschaften aufs äußerste gefordert und damit
gestärkt. Ich mußte aber auch lernen, große Ängste zu ertragen
und körperliche Schwierigkeiten zu überwinden. Aber Gott
nimmt einen jeden von uns mit all seinen Schwächen an und führt
ihn - wenn er nur ja dazu sagt.

Reich und schön?
Umfragen zufolge halten die meisten Menschen Gesundheit und
einen gewissen Wohlstand für Glücksgarantien. Ich komme aus einer
Familie, der beides fremd war. Mein guter Vater hatte wegen eines
gestörten Schlafplatzes zeitlebens verschiedene Erkrankungen,
mußte aber trotzdem als Bergbauer schwer arbeiten.
Meine liebe, sensible Mutter hatte ihren Schlafplatz - ohne davon
zu wissen - über einer Störzonen-Kreuzung (WxCxC)! (siehe S. 21)!
Das stellte sich erst nach ihrem Tod heraus. Die Mutter litt zeitlebens
schwer. Im ersten Ehejahr erkrankte sie so schwer, daß sie beinahe
gestorben wäre. Aber dank der damals sich stark entwickelnden
Schulmedizin wurde sie zwar nicht geheilt, aber so weit wiederher
gestellt, daß sie wieder halbwegs arbeitsfähig wurde. Aber ich erin
nere mich gut, wie oft sie stöhnte: „Ach, ach, ach!“. Alle neun Kinder
erfuhren bereits im Mutterleib den schädlichen Einfluß der
Störzonen-Kreuzung (siehe S. 21), über der unsere Mutter schlief jeder von uns hatte irgendeine körperliche Schwäche.
14

Ich hatte von Geburt an einen Gallengangdefekt und einen kranken
Darm und war in der Kindheit und Jugendzeit oft schwer krank. Mit
36 Jahren wurde ich lebensbedrohlich krank. Von dieser Lebensmitte
an begann ich, bewußt gesund zu leben. Geholfen wurde mir dabei
von mitfühlenden Ärzten und einer Heilpraktikerin, die mich mit
homöopathischen Mitteln behandelten. Ich bemühte mich bewußt um
gesunde Ernährung und eine harmonische Lebensführung. Voi allem
aber trug mich das Bewußtsein, eine Lebensaufgabe zu haben. Mein
ererbtes Stehvermögen, mein Mut, mein Humor und voi allem die tiefe
und das Gottvertrauen, die ich aus meinem Elternhaus
Frömmigkeit
ni
>t ins Leben nehmen durfte, waren eine große Hilfe. Später erhielt
*c h dann auch einen gesunden Schlafplatz — so bin ich heute mit 75
Jahren viel gesünder als früher.

Erste Begegnung mit der Radiästhesie
Unsere Lebensaufgaben kommen manchmal wie zufällig auf uns zu.
Arn Pfingstmontag des Jahres 1969 erlebte ich zum ersten Mal, wie
der Pendel (die Rutengeher sagen: der Pendel) sich in meinet Hand
selbständig bewegte.
Die Frau meines Bruders war ein Jahr voi hei mit 46 Jahren gestoiben, sie hatte einen Tumor an der Nebenniere. Dei Salzburgei
Rutengänger Ing. Lothar Fiedler stellte dort eine mehrfache StörZ
°nen-Kreuzung (Bilderklärung siehe S. 21) fest.
1997 wurde dieser Schlafplatz von einem
ophysiker mit seinem feinsten Meßgerät, dem
„Platzdetektor“, vermessen und als äußerst
schädlich bezeichnet — die Arbeit des Ruten
gängers wurde also von der Wissenschaft dei
5
Geophysik bestätigt .
Deshalb also hatte meine Schwägerin viele
J hre schwer gelitten und fand durch keinen
Arzt Heilung!
Schematische Darstellung
Nachdem er den Platz ausgependelt und für des Schlafplatzes meiner
deinen Bruder und dessen zweite Frau gute verstorbenen Schwägerin
Schlafplätze bestimmt hatte, drückte mir Herr
In
g. Fiedler seinen Pendel in die Hand und sagte: „Versuchen Sie es
d
°ch auch einmal!“ Und der Pendel schlug bei mir sofort aus.
15

Ich kenne Rutengänger und Pendler, die über die Radiästhesie zu
einem lebendigen Glauben fanden. Ich aber war zuerst gläubige
Christin und mein Christsein zwang mich förmlich zur Radiästhesie.
Denn als ich meine Begabung zur Radiästhesie entdeckte, war es für
mich selbstverständlich, daß ich sie zum Heile der Menschen einset
zen wollte. In der ersten Zeit war ich noch scheu und half in aller Stille
bei Bekannten, Verwandten und Freunden.
Ich bin froh, daß ich am Anfang von den Gefahren, denen man als
Rutengänger ausgesetzt ist, noch nichts wußte, sonst hätte ich mich
vielleicht durch meine Angst abhalten lassen.

Vielerlei Gefahren
Mit der Arbeit auf dem Gebiet der Radiästhesie begannen bald die
Schwierigkeiten und besonderen Ängste. Damals sind in Österreich ja
Heilkundige, die den Mitmenschen aus Nächstenliebe halfen, zu
Gefängnisstrafen verurteilt worden. Zwei solcher Idealisten kannte ich
noch persönlich, Frau Wispalek in Salzburg und Herrn Hans Neuner
in Tirol. Auch Radiästheten, die den Kranken halfen, wurden damals
noch als „Kurpfuscher“ verurteilt. Auch mir wurde von einem Arzt, von
dem es hieß, er sei zu fürchten, mit der Anzeige bei Gericht gedroht.
Später drohte er mit einer psychiatrischen Behandlung— ich würde mir
ja alles nur einbilden. Vor dem Gefängnis fürchtete ich mich haupt
sächlich wegen meines Darm- und Gallenleidens. Mein- Angst aber
hatte ich vor einer Nervenklinik, weil dort möglicherweise durch me
dikamentöse Einwirkung Seele und Geist verändert werden können.
Wie wurde ich mit diesen schweren Bedrohungen fertig?
Eine mir bekannte Krankenschwester, die den Menschen mit
radiästhetischen Untersuchungen half, vernichtete damals alle ihre
Unterlagen, damit man ihr nichts nachweisen könne. Ich aber ging
den gegenteiligen Weg: Ich hielt jede Untersuchung ganz genau fest,
um die Beweise für die Wirksamkeit der radiästhetischen Arbeit
bei einer möglichen Gerichtsverhandlung vorlegen zu können.
Zusätzlich wandte ich mich mit meinen Erfahrungen und Beweisen
direkt an die Ärzte. Aber nicht nur das. Ich ging „in die Höhle des
Löwen“ und wandte mich an die Ärztekammer in Salzburg. Auch an
die Schulbehörde in Salzburg und an die Ministerien in Wien sandte
ich Tatsachenberichte mit maßstabgerechten Zeichnungen. Ich wußte
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ja, daß ich die Beweise in Händen habe, daß Menschen auf gestörten
Plätzen erkranken und auf guten Plätzen wieder gesunden können.
Mein Vorgehen hatte Erfolg:
1972 erhielt ich von den neun führenden Pädagogen in Salzburg, vom
Vorstand des Pädagogischen Institutes, einen Forschungsauftrag erteilt.
Das Thema war: „Schulversagen als mögliche Folge geopathischer Einflüsse im Elternhaus und in der6 Schule.“ Dafür erhielt
Ich ein Forschungsstipendium von S 10.000,— .
Damit war dem Arzt, der mich bedrohte, der Wind aus den Segeln
genommen - schließlich konnte er nicht alle Pädagogen als geistes
krank verunglimpfen.
Zusätzlich kam mir noch der Journalist Dr. Günthei Winklbauer zu
Hilfe. Als er in der Zeitung von dem Forschungsstipendium las, dach
te er: „Da muß mehr dahinterstecken, wenn die Schulbehöide Geld
locker läßt! Das will ich mir anschauen!“ Dann besuchte er mich in
Begleitung eines Fotografen drei Tage lang und veröffentlichte darü
ber einen ausführlichen Bericht in der Bunten Illustrierten. Dieser
Bericht erregte großes Aufsehen und Interesse. Nun war ich von der
Bedrohung durch den Arzt befreit.
Außer der Schulbehörde und den Journalisten haben mii natüilich
v
°n Anfang an auch fortschrittliche Ärzte sehr geholfen, indem sie
mich baten, für ihre besonders schwierigen Patienten, denen sie bis
her nicht helfen hatten können, gute Schlafplätze zu suchen. Ich
übergab ihnen jedesmal die Skizze mit den gezeichneten Störzonen
einflüssen im Maßstab 1:50. Jedesmal bestätigten sie mir den Erfolg
Rach der Bettumstellung. Besonders dankbai bin ich Di. Lothar R.
v
°n Kolitscher in
gls/Innsbruck,
Harald Mairin St, Leonlar
d/Südtirol und
Christian Schain Kuchl/Salznurg.

Arzt Dr. Schaber und
‘ ein e Gattin Maria mit Käthe
Fehler

17

mit Univ.
an die Begegnungen
Wurst. Er schreibt:
Als ich Käthe Bachler kennenlernte, war ich
Primarius an der Heilpädagogischen Abteilung
des Landeskrankenhauses Klagenfurt. Damals
stellte sich Frau Bachler bei mir vor und
berichtete mir anhand ihrer Unterlagen von
ihrem Forschungsauftrag und von ihrer
radiästhetischen Arbeit. Ich fand viel Interesse
an ihrem Projekt. Ich habe sie damals auch ein
geladen, in meinem Hause die guten
Schlafplätze zu bestimmen. Damals hatte ich ein
längeres Gespräch und stellte viele Fragen an
sie. Später schickte sie mir ihre Bücher, die mich
näher in ihr Fachgebiet einführten.
Univ. Prof. Primarius Dr. Franz
Ich kenne Frau Käthe Bachler als einen
Wurst und Käthe Bachler
Menschen, der mit Selbstlosigkeit und ungeheu
rem Eifer die Bestätigung ihrer Arbeit anstrebt. Sie hat dabei viele Beweise zur
Hand, die vor allem auf Ärzte Eindruck machen.
Ich habe Frau Käthe Bachler noch öfters bei den Pädagogischen Werktagungen
in Salzburg getroffen. Dabei wurde mir bewußt, wie sehr sie ihre persönliche
Gerne

erinnere

ich mich auch
Prof.

Dr. Franz

Mission ernst nimmt.
Ich wünsche ihr auch weiterhin viel Erfolg bei ihren Forschungen und ihrer
Arbeit.
Prof. Dr. F. Wurst
Wenn ich auf diese Anfangszeit zurückblicke, kann ich nur stau
Personalchef
nen, wie Gott gehandelt hat. Wie ein ausgezeichneter
meinen
Genauigkeit,
meine
Eigenschaften
hat er meine natürlichen
auch
und
raft
unbedingten Willen, zu helfen, meine Überzeugungsk
aus dem
meine Ängstlichkeit dazu benützt, daß die Radiästhesie
erstaunten
dankbar
einer
Licht
ins
ms
Kurpfuschertu
des
Halbdunkel
Öffentlichkeit gekommen ist. Als Mathematiker in war mir genauestes
als bildne
selbstverständlich;
Arbeiten bei den Dokumentatio nen
risch begabtem Menschen fiel es mir nicht schwer, einfache allge
zu machen für die Störzonen
Darstellungen
mein verständliche
Schlaf- oder Arbeitsplätze ich
deren
denen die jeweiligen Menschen,
untersuchte, ausgesetzt waren; die Fertigkeit der Stenografie ermög
lichte mir das schnelle Verfassen ausführlicher Protokolle; als ängst
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war es für mich von Anfang an wichtig,
lichem Menschen
zu schützen; — all dies führte
durch genaue Aufzeichnung en
wurde.
daß ich ernst genommen

mich
dazu,

Zehn fruchtbare Jahre
waren,
überwunden
Nachdem die ersten Ängste und Hindernisse
Arbeit. Ich
kam eine sehr fruchtbare Zeit für meine radiästhetische
und es erschienen
Wurde zu Vorträgen in viele Staaten eingeladen,
solchen Bericht
einen
ich
möchte
Als Beispiel
große Presseberichte.
a
anführen.
1978
Mai
vom
Gottes“
„Stadt
Us der Zeitschrift

Gibt es Erdstrahlen?
Lehrerin aus Salzburg, ihre „Rutenfähigkeit ,
Vor zehn Jahren entdeckte Käthe Bachler,
wie sie es nennt: Frau Bachler kann mit Hilfe einer Wünschelrute unterirdische
Wasseradern und erdmagnetische Strahlen aufspüren. Die Lehrerin, die vor 25 Jahien
ztmi ersten Mal durch einen Artikel in der STADT GOTTES auf derartige Dinge auf

merksam geworden war, begann diese Gabe der Natur im Freundes- und
Venvandtenkreis zu nützen. Dabei mußte sie immer wieder erfahren, daß Menschen auf
»gutem Schlafplatz“ gesünder und glücklicher waren als Menschen auf einem durch
Bodeneinflüsse „gestörten Schlafplatz“. Bei letzteren traten Schlafstörungen.
Mißbefinden, Nervosität, Schwermut, oft auch ernstliche Erkrankungen auf.
Käthe Bachler begann ihre Beobachtungen systematisch zu piotokollieren und stellte
eine Dokumentation zusammen. Als das bekannt wurde, brauchte sie neben
Anerkennung auf Spott nicht zu warten. Schließlich kommen Wünschelruten und Reden
von unsichtbaren Strahlen für viele der Scharlatanerie gleich. Die Salzburgerin aber ließ
sich nicht entmutigen: „Wirf alle deine Sorgen auf den Herrn , sagt die überzeugte
Katholikin, die als neuntes und jüngstes Kind einer Bergbauernfamilie in Abtenau aufßcwachsen ist, heute zu den anfänglichen Schwierigkeiten.
Schließlich erhielt Frau Bachler 1972 vom Vorstand des Pädagogischen Instituts in
Salzburg einen Forschungsauftrag: „Kann Schulversagen als Folge von Bodeneinflüssen
auftreten?“ Das Ergebnis, das jetzt im Zusammenhang mit ihrer gesamten
Forschuhgstätigkeit in Buchform vorliegt, ist teilweise verblüffend: „Viele Schulversager,
die besonders Langsamen, die ständig Müden, die besonders Vergeßlichen und
1
Inkonzentrierten, die Schüler mit den auffallend häufigen Schulversäumnissen, die
Schüler, die ohnmächtig vom Sessel fielen oder in der Schule einschliefen, die Schüler,
die immer wieder die Klasse verlassen mußten, weil ihnen übel wurde, waren Opfer
v

°n Störzonen-Kreuzungen.“
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In die „Stadt Gottes“ wurden folgende Berichte aus meinem Buch
„Erfahrungen einer Rutengängerin“ aufgenommen:

Erklärung für Abkürzungen und Zeichen:

Schlafplatz,
wie er
vorgefunden
wurde.

Wie reagieren Menschen auf unterirdisches Wasser?
Säuglinge und Kleinkinder haben noch das naturrichtige Empfinden,
die natürliche Strahlenfühligkeit, sie weichen instinktmäßig, selbst im
Schlaf, den bestrahlten Plätzen aus.
Eine junge Mutter (Gattin eines Univ.-Assistenten der Physik) beob
achtete, wie ihr 10 Monatealtes Kind Severin zwei Minuten nach dem
Einschlafen sich aufsetzte, „witterte" und sich dann dorthin zurück
fallen ließ, wo es strahlungsfrei war. Dort schlief es gut und ruhig,
schief im Bettchen liegend (1316 b).
Solche Beobachtungen, wie Säuglinge und Kleinkinder im Schlaf
wegrollen oder sich wegwälzen, habe ich immer und immer wieder
gemacht. Auch sensible Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene
weichen noch instinktmäßig aus, wenn die Möglichkeit dazu besteht,
sowohl im Bett als auch sonst überall.
Nur ein paar Fälle möchte ich hier anführen:

cT bedeutet „Mann"
Q bedeutet „Frau"

Schlafplatz,
wie er
empfohlen
wurde,
oder
in einzelnen Fällen,
wie er bereits
,.gut" vorgefunden wurde.

W ........ unterirdische Wasser- Ader
W W - Kreuzung von zwei Wasseradern
C ........ Curry -Streifen (Störzone, benannt
nach Dr- med Manfred Curry)
C - C = Kreuzung von zwei Curry- rcjwn.

1089: Bruno flüchtet

610

im Schlaf zum Bruder!

Frühgeburt

Cf gesund,
leidend;
Gallenleiden, Krämpfe und
Fußschmerzen, besonders
im Bett, Frühgeburt!
(Der Arzt sagte: „Ohne
meine Behandlung wäre es
ein Abortus geworden, denn
die Natur stößt das Kranke
aus’" Der Rutengänger sagt:
,,Das Kind wollte schon aus
dem Mutterschoß flüch
ten!'4(
Kind, mit 6V2 Monaten ge
boren; im Bettchen geweint und geschrien, sich ,,hin und her geworfcn /4, hatte Verkrampfungen und Anfälle, war ständig schwach und
krank trotz ärztlicher Behandlung. Mutter mußte bis zu zwanzigmal
in der Nacht das Kind beruhigen.
Nach Bettumstellung: Besserung!

<3

814: Baby in S. rollt weg

554: Zweijähriger in H.
preßt sich ans Gitter

403: Siebenjähriger in A.
schläft wie ein „Rad"

923: Frau Dr. P. in I. liegt
am Morgen ganz am Rande

Manche Kinder weichen so weit aus, daß sie samt der Decke aus dem
Bett fallen.

20

21

1177

Bettumstellung „auf gut Glück"

befreite den kleinen Manfred
schlagartig
von seinem schweren Asthma,
von seinen ErsHckungsanfällen.

1741

Michael, 13 Jahre, hatte Migräne-Anfälle

745 Warum kam es zur Ehescheidung?
Der Arzt bat mich zu seinem
schwierigsten Fall!
Die Frau sagte: „Mein Mann
war unausstehlich und aggres
siv! Er ließ sich scheiden." Ich
habe wahnsinnige Schmerzen
am ganzen Körper, auch
schwere Depressionen, ein
Kopfleiden und Nervenlei
den."
In vielen Fällen von Ehezwist,
Trunksucht, habe ich als tiefere Ursache die Störzonenkreuzu ng be
obachtet.

889 Bei den Wolga-Deutschen in Südamerika

Sein Vater, Schuldirektor in Tamsweg, schrieb bereits am 3. Dezem
ber 1975:
. Am auffälligsten hat sich diese Umstellung bei unserein älteren Sohn Michael ausgewirkt, und zwar zu seinen Gunsten.
Seitdem sein Bett nun „richtig" steht, und sein Schreibtisch mit Ses
sel auf einem strahlungsfreien Platz steht, hat Michael keinen einzi
gen Migräneanfall mehr gehabt. Er war auch in dieser Zeit nie krank.
In den letzten Jahren litt er besonders zu dieser Jahreszeit häufig an
Erkältungskrankheiten und bei Wetterumstürz en an starken Kopf
schmerzen. Nachdem sich für Michael die Umwelt weder zu Hause,
noch in der Schule in letzter Zeit in irgendeiner Form geändert hat,
sein Freundeskreis der gleiche geblieben ist, - führe ich diese positive
Veränderung darauf zurück, daß Michael nun nicht mehr dem Ein
fluß geopathischer Störzonen ausgesetzt ist."
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Im Kloster Santa Anita wurde jede
Schwester in diesem Bett nach kurzer
Zeit schwer krank! (Doppelte Kreu
zung!!) Lunge, Leber, Rippenfell,
Rheuma, Deformierung der Finger,
Herzleiden, Angina, Stirnhöhleneite
rung . . . Mehrere kamen zur Operation
ins Krankenhaus und dann in ein ande
res Kloster . . . Dort konnten sie gene
sen.
Nach Bettumstellung hatte Schwester
N. am Morgen erstmals keine Kreuz
schmerzen!

Weiters schreibt die „Stadt Gottes“ über die Rutengängerin:
Käthe Bachler beschränkt ihre Forschungstätigkeit nicht nur auf Schulkinder,
sondern befaßt sich mit Menschen jeglichen Alters. Zusammenfassend stellt sie
fest, „daß nach jahrelanger Beeinflussung durch Bodenstrahlungen die
Abwehrkraft des Menschen derart geschwächt werden kann, daß mit der Zeit
jede Krankheit in ihm hochkommen kann, je nach Anlage oder Konfrontation
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Ein Traum prüft mein Herz
Die Salzburger Rutengängerin kam im Zuge ihrer Forschungen bis nach
Südamerika, wo sie" in Bolivien und Argentinien auch österreichische Missionare
und Schwestern besuchte. Das gesammelte Beobachtungsmaterial bezieht sich
auf 2300 Wohnungs- und Arbeitsplatzuntersuchungen in neun Staaten.
Der erste Teil des Buches „Erfahrungen einer Rutengängerin“ bringt eine allge
meine Einführung in das Gebiet der sogenannten „Radiästhesie“, zu Deutsch:
Ruten- und Pendelkunde. Dabei geht es um den Einfluß unterirdischer
Wasseradern und erdmagnetischer Störzonen auf Menschen, Tiere und
Pflanzen. Der zweite Teil behandelt die Auswirkungen im schulischen Bereich,
im dritten Teil bringt die Autorin Tatsachenprotokolle von Kleinkindern,
Schülern und Erwachsenen, die durch Bodeneinflüsse schwer erkrankt waren.
Zum Abschluß ein Tip, der einfach klingt, aber für viele chronisch
Schlafgestörte (vor allem Kinder) sowie für chronisch Schwerkranke erhebliche
Besserung bringen kann: Stellen Sie einfach auf gut Glück das Bett um!
Im Radio gab es Sendungen, in denen Menschen anrufen und ihre
Fragen stellen konnten, im Fernsehen trat ich in Diskussionen auf.
Auch ein Film mit dem Titel „Erfahrungen einer Rutengängerin“
wurde für das Deutsche Fernsehen gedreht.
Im Umgang mit den Medien kam mir zugute, daß ich zwar ängst
lich, aber überhaupt nicht scheu bin. Meine angeborene Eigenschaft,
etwas als richtig Erkanntes unbedingt durchsetzen zu wollen, kommt
mir im Umgang mit den Medien sehr zugute. Ein scheues Reh, das
vor Publikum keine drei Worte herausbringt, ist nicht unbedingt das,
wovon die Medien träumen. Ich bin das Gegenteil: Mir fließen gera
die guten Gedanken zu und ich kann auch
de in Streßsituationen
- außerdem spürt jeder,
argumentieren
einleuchtend
und
sehr klar
können bekanntlich
Funken
Und
der mich hört, mein Entflammtsein.
überspringen.
zehn Jahre lang. Durch den
Zeit dauerte
Diese fruchtbare
durch viele Vorträge und durch mein Buch
Forschungsauftrag,
„Erfahrungen einer Rutengängerin“ haben sich nun auch viele andere
Radiästheten an die Öffentlichkeit gewagt. In diesen Jahren konnte ich
auffallend
unzähligen Kranken durch die Schlafplatzuntersuchungen
helfen. Jung und alt, arm und reich, Einfache und Gelehrte, alle
schenkten mir Glauben. Auch alle Christen, auch Bischöfe und Priester
fanden meine Arbeit als ein Werk der Nächstenliebe, eben als eine
natürliche Begabung, eingesetzt zum Dienst für den Nächsten.
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In dieser Zeit der Erfolge hatte ich einen intensiven Traum. Es war
Ini Katholischen Bildungshaus Frauenberg im Ennstal im Sommei
1976, mein erstes Buch „Erfahrungen einer Rutengängerin“ war gera
de im Druck.
mit strahlendem
Da erschien mir im Traum ein Franziskaner
Antlitz und fragte mich: „Bist Du bereit, arm zu leben? Ich gab zur
von Jugend auf!"
Antwort: ,Ja freilich, das ist mein Bestreben
sehr glücklich
Du
wiist
Daraufhin sagte der Franziskaner: „Dann
werden!“ Sogleich bin ich freudig erwacht. Ich empfand diesen
Traum als Aufruf, durch die Radiästhesie, durch das Schreiben des
Buches „Erfahrungen einer Rutengängerin“, das inzwischen in sieben
Sprachen übersetzt ist, keinen persönlichen Gewinn erzielen zu wol
len. Das entsprach ohnehin bereits meiner Gesinnung. Diesei Traum
zu
schien mich nochmals aufzufordern, ein klares Veispiechen
geben.
Daß ein Franziskaner mir das Versprechen im Traum abnimmt, ist
e
abge*n Hinweis auf das feierliche Versprechen, das Ordensleute
gegenübei
Gehorsam
im
Besitz,
eigenen
ohne
Ben: Sie versprechen,
den Oberen und ehelos zu leben. Jesus hat den Menschen angeiaten, so zu leben, wenn sie dazu die Berufung haben. Dahet spiicht
Räten“. Ich lebe zwar nicht im
'Uan von den „drei evangelischen
Kloster, befolge aber trotzdem diese „Räte". Bei mir handelt es sich
a
ber nicht um den Gehorsam gegenüber einer Oberin, sondern einz
'g und allein um den Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes! Daß
ich weder Klosterfrau wurde noch verheiratet bin, hat sich für mich
als sehr wichtig erwiesen: Als verheiratete Frau hätte ich nicht Zeit
genug für meine Forschungen gehabt - als Klosterfrau wäre mir die
Erlaubnis nicht erteilt worden!
Die Vorhersage, die mir der Franziskaner im Traum gab, ist ein
getreten: Ich bin sehr glücklich geworden! Gott sei Lob und Preis
Und Dank!

Der gute Platz
Ich bin wie jeder Rutengänger durch andere Menschen, die mit
Kute und Pendel Erfahrung hatten, in die Radiästhesie eingeführt
Horden. Mit Feuereifer machte ich mich a n die Arbeit. Als mir das
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Ausmaß der Arbeit, die vor mir lag, bewußt wurde, bekam ich Angst,
sie nicht bewältigen zu können. Ich hatte aber nie den Gedanken,
daß es grundsätzlich falsch sei, was ich tat.
Genauigkeit und Ordnungssinn waren für mich immer ein
Lebenselixier - ich liebe die Ordnung. Und ich brauche regelmäßige
Zeiten der Ruhe und des Gebetes, die ich wirklich als Atemholen für
die Seele empfinde. Doch selbst das mußte ich einschränken. Es ist
eine große Belastung, nur mehr das Allerwichtigste tun zu kön
nen und viel Wichtiges liegenlassen zu müssen!
Außerdem ist die Beschäftigung mit Störzonen anstrengend und
beeinträchtigt Gesundheit und Wohlbefinden. Beim Suchen der
Störzonen werden ja Körper, Seele und Geist zur „Antenne“ für
Strahlungen, die sich auf die Menschen negativ auswirken. Und bei
den Darstellungen beschäftigt man sich dann noch einmal mit diesen
Kräften.
Vielleicht wäre ich beim „Aufzeigen der Störzonen“ stehen geblie
ben. Wenn wir eine neue Aufgabe entdecken, läßt Gott uns Zeit,
damit wir darin wachsen können und Fertigkeiten erwerben. Aber
der Hl. Geist kennt keinen Stillstand. Wenn wir auf ihn hören, wer
den wir stets weitergeführt, d.h. aber auch, daß wir Altgewohntes
verlassen müssen.
Im Dezember 1980 hatte ich in meinen Protokollen die Zahl 3000
erreicht: Dreitausend Haus- und Wohnungsuntersuchungen hatte ich
durchgeführt und genauestens nach Indexzahl, Ort, Zeitpunkt und
Namen der Betroffenen protokolliert. Insgesamt waren es damals ca.
12.000 Schlaf- und Arbeitsplätze in 14 Staaten, die ich kritisch beob
achtet hatte. Ich hatte mein System perfektioniert: Alle Unterlagen
waren alphabetisch und chronologisch geordnet. Dieses genaue
Arbeiten entsprach meinem Charakter und war auch notwendig.
Wie die fleißige Martha im Evangelium hatte ich mein Bestes
getan. Aber die „Maria“ in mir, die Kontemplative, gibt es auch. Und
sie zieht es immer wieder an jene besonderen Plätze, wo Jesus ihr
besonders nahe ist. Ein solcher Platz ist für mich Fatima. Dort er
schien die Mutter Gottes Hirtenkindern. Fatima ist ein Ort auf dieser
Welt, der offen ist für den Hl. Geist, der weht, wo er will. In Fatima
wurde mir folgende Erkenntnis geschenkt:
„Als Beweis für den großen Einfluß der Störzonen genügt
jetzt deine Dokumentation für alle Ärzte und Wissen
schaftler, die guten Willens sind - jetzt darfst du direkt die
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gute Strahlung, den guten Platz in den Räumen suchen!
Das ist nicht mehr so anstrengend und schädlich!“
Natürlich könnte ich auch sagen: In Fatima kam mir die Idee, ein
fach nach dem guten Platz zu suchen statt die schlechten
auszuschließen. Aber das stimmt so nicht ganz. Denn von allein, auf
grund meiner Veranlagung und meines Charakters, hätte ich wahr
scheinlich einfach weiterhin Störzonen gesucht und dokumentiert
und die Menschen angewiesen, die Störzonen zu vermeiden. Hiei in
Fatima spürte ich das Wehen des Hl. Geistes, des Trösters und
Fürsprechers.
Wenn ich diese Eingebung des Hl. Geistes anschaue, dann fällt mit
auf: Sie bremst meinen Hang zur Übergenauigkeit und sie zeigt einen
eg, an den ich selber in der Form nie gedacht hätte. Anfangs fehl
te mir der genaue Schwarz-auf-weiß-Nachweis der Störzonen sehr.
Aber die Menschen, deren Schlaf- und Arbeitsplätze ich unteisuchte,
Wendeten jetzt ihren Blick viel mehr auf die Möglichkeit, daß ein
«guter Platz“ für sie da war; das Erschrecken, daß sie sich so lange
an einem gestörten Platz aufgehalten hatten, stand nicht mein im
Vordergrund, sondei 'n jetzt stand die Konzentration auf das Gute im
Mittelpunkt! Freude und Zuversicht wuchsen.
So begann ein neuer Abschnitt meiner radiästhetischen Arbeit.
Bald wagte ich, in Seminaren die neue Methode der Suche nach dem
guten Platz auch andere Sensitive zu lehren, außerdem auch gute
Fendler und Rutengänger, die bislang die Störzonen gesucht hatten.

Gruppe der Teilneh
mer des Seminars
THrektsuche des guten
Platzes“, eingeladen
Katholischen
Pildungshaus Tainach
m Kärnten, vor dem
ß
Hdungshaus. Oktober
1996
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Viele von ihnen waren begeistert über diese neue Möglichkeit und
schrieben mir über ihre Erfolge, so z. B. ein Kollege aus dem Allgäu:
Sehr geschätzte Frau Bachler!
Ich durfte auch dieses Jahr wieder einigen Familien einen guten Schlafplatz
suchen.
Ich kann Ihnen nicht genug dankbar sein, daß Sie mich auf die Direktsuche des
guten Platzes umschulten und mir zur Umstellung auf den Pendel geraten
haben. Sie haben mir die Tür geöffnet, damit ich meinen Mitmenschen, beson
ders auch Kindern in kleinsten Zimmern, einen guten Schlafplatz zeigen kann.
Eine sehr wertvolle Hilfe sind Ihre Bücher. Sie bauen Ängste, Mißtrauen,
Vorurteile ab und Gottvertrauen auf.
Ich bitte Sie, mir 10 Stück „Der gute Platz“ und 1 Stück „Erfahrungen einer
Rutengängerin“ zu schicken. Die anderen Bücher hab ich noch.
Ich wünsche Ihnen Gesundheit und Gottes Segen!
Franz Betz

DI. Hilfen zur Überwindung der Angst
Sensitive Menschen sind oft auch hellfühlend, hellsehend und
hellhörend. So manche Rutengänger und Pendler sind durch ihre
Arbeit immer sensibler, auch hellhöriger geworden.
Landläufig gesagt: Sie werden immer empfindlich er.
Sensitive werden oft nicht verstanden, nicht vom Ehepartner, nicht
int Kloster. Diese Gegensätze können nur durch die Liebe überbrückt
werden und durch den Willen zur Treue und durch das Verständnis
Menschen. Der Sensible ist
der Andersartigk eit der verschiedenen
Begabung. Er muß
natürliche
nichts Besonderes, er hat einfach eine
sich unbedingt Menschen suchen, die ihn verstehen!

Ein hilfreiches Gebet
Einmal überlegte ich ernstlich, wegen der Überanstren gung mit
der Arbeit mit Rute und Pendel aufzuhören. In dieser Not und
Versuchung schenkten mir die Worte einer Frau Klarheit, die ich für
mich selbst Mystikerin nenne, weil sie Gott im Herzen erfahren hat.
Sie sagte zu mir: „Für Sie ist diese Arbeit nicht anstrengend oder
gefährlich. Sie sollen sich nur jeden Tag durch das folgende Gebet
schützen und Kraft holen und dabei den Pendel in der Hand halten:
Mein Herr und mein Gott, mein Herr Jesus Christus,
liebe heilige Mutter des Herrn,
ich bitte euch von ganzem Herzen
beschützt mich und gebt mir die Kraft,
mit meiner Arbeit fortzufahren ,
solange es noch hilfreich für die Menschen ist.
Mein Herr und mein Gott,
ich lege mich ganz in deine Hand und bitte dich,
bewahre mich vor dem Übel der Erbsünde
und gib mir die Kraft
durch die Liebe und Kraft meines Herrn Jesus Christus.
Mein Jesus, Barmherzigkeit!
Dann sollen Sie den Pendel in Weihwasser tauchen und auf den Pendel
das Kreuzzeichen machen und dabei die Worte sprechen: Im Namen des
Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Geistes.“
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Diese Frau spürte mit Gottes Hilfe, welche Art des Gebetes ich
besonders brauche: Ich übergebe mich in diesem Gebet mit meinen
Sorgen und Eigenheiten dem liebenden Gott, Jesus Christus und sei
ner Mutter - ich bitte um jene Kraft, die aus Christi Liebe und Kraft
strömt, damit ich nicht versuche, aus eigener Kraft zu handeln und
dann verzage - und ich bitte darum, daß ich nicht abweiche vom
Weg Gottes und meinen eigenen Weg gehe, von meinen Eigenheiten
und Sünden übertölpelt werde, wie es die Gefahr für alle Menschen
als Folge der Erbsünde ist.
Ich hole mir nun tatsächlich seit vielen Jahren auf diese Weise
schon am Morgen Segen und Kraft für die radiästhetische Arbeit, die
ich mit Freuden verrichte. Beten ist eine positive Form der
Wachsamkeit - es schützt uns vor den vielen Einflüssen, die sonst
unmerklich auf uns einwirken - vor Wegen, die sich aus eigenen
Charakterfehlern ergeben, genauso wie vor dem herabziehenden
Massendenken. Wachsamkeit hat mich oft vor meiner eigenen Ängst
lichkeit behütet - ich konnte mich selber zur Ordnung rufen und mir
sagen: „Dieser oder jener Gedanke entspringt nur Deiner angebore
nen Ängstlichkeit, aber er widerspricht dem Glauben an den
Allmächtigen.“
Ich weiß, daß viele Radiästheten sich und ihre Arbeit jeden
Morgen Gott übergeben und ihn in ähnlicher Weise wie ich um sei
nen Schutz und Segen bitten.

Menschen, die mich auf dem Weg begleiten und unterstützen
Die Hl. Schrift berichtet, Maria habe sich nach der Verkündigung
durch den En<>el Gabriel „eilends“ aufgemacht, um zu Elisabeth zu
gelangen. Und von Elisabeth erhielt sie sofort die Bestätigung ihrer
Sendung: „Wie kommt es, daß die Mutter meines Herrn zu mir
kommt?“, sagte Elisabeth, als sie Marias ansichtig wurde.
Wer einen schwierigen Weg geht, dem schickt Gott auch
Unterstützung. Wir müssen aber soweit auf Gott horchen, daß wir
diese Unterstützung finden.
Wir brauchen auch nicht allzu komplizierte Vorstellungen von
„Helfern“ zu haben. Das müssen nicht einmal Menschen sein, die uns
ganz nahestehen.
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Rundfunkprediger
Ich höre z. B. jeden Morgen um 5.40 Uhr im Österreichischen
Rundfunk die Morgenbetrachtung und sonntags um 7.00 Uhr die
Sendung „Erfüllte Zeit“ und empfinde die Rundfunkprediger als
e
chte „Helfer“. Bei vielen Rundfunkpredigern spüre ich, daß sie die
Frohbotschaft Jesu nicht nur verkünden, sondern auch leben.
Katholische und evangelische Prediger kommen bei diesen
Älorgenbetrachtungen zu Wort, Religionsprofessoren, einfache
Landpfarrer, Ordensleute, Bischöfe und Kardinäle. Sie sind so vom
Heiligen Geist erleuchtet und entflammt, daß ihre Worte mir zu
Herzen gehen. Oft bin ich durch diese Sendungen ergriffen und von
neuem zu einem Leben aus Glaube, Hoffnung und Liebe angespornt.
Fs freut mich auch sehr, daß ich hier häufig Trost und Bestätigung
für meine Lebensaufgabe als Rutengängerin bekomme.
Die HL Schrift enthält viele Beispiele, wie Menschen trotz
Schwierigkeiten und Ängsten ihrer Berufung treu bleiben. So wies z.
B. der Wiener Erzbischof Kardinal Dr. Christoph Schönborn ein
mal in einer seiner Rundfunkpredigten auf Moses hin: Wie dieser
Ängst hatte vor dem Gang zum Pharao, wie er aber schließlich doch
Ben Auftrag Gottes ausführte. Erzbischof Schönborn sprach darüber
so, daß ich davon tief beeindruckt war. Als ich 1980 eingeladen
w
tirde, beim Kongreß der Naturheilärzte in Freudenstadt/SchwarzWild einen Vortrag zu halten, kam mir Gott durch eine besondere
Fügung zu Hilfe: Am Morgen des Tages, an dem der Vortrag stattfinden sollte, besuchte ich einen Kindergottesdienst. Da wurde von
Kindern die Berufung des Moses beim brennenden Dornbusch als
Laienspiel dargestellt. Ich war sehr glücklich, denn das habe ich als
Hinweis empfunden, daß mein Auftrag, vor den Naturheilärzten zu
sprechen, genauso gut gelingen wird, wie Moses sein Auftrag gelang.
So war es auch! Bei diesem Vortrag wurde mir ein großer Erfolg
geschenkt!
Der eifrige Landpfarrer Wolfgang Fank hielt ebenfalls öfter sehr
lebendige Morgenbetrachtungen. Ich empfand sie immer als
Aufmunterung und Ansporn. Als er plastisch vor Augen führte, wie
die Jünger nach einer Nacht des erfolglosen Fischfangs auf Jesu
Aufmunterung hin ihre Netze wieder auswarfen und überaus reiche
Beute machten, fühlte ich mich aufgerufen, trotz aller Rückschläge
und Mißerfolge immer wieder von neuem - im Gehorsam gegen den
Willen Gottes - „das Netz auszuwerfen“, d.h. Vorträge zu halten und
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Bücher zu schreiben. Tatsächlich schenkte mir Gott auch immer wie
der den „reichen Fischfang“.
Auch den evangelischen Seelsorgern, welche im Geiste der Öku
mene predigten und uns lebendigen Glauben vermittelten, möchte
ich herzlich danken. Sehr dankbar bin ich Herrn Superintendent
wertvollen Morgenbetrach
Hellmut Santer für seine besonders
tungen all die Jahre hindurch. Er hat mich auch mit seinem „fürbittenden Gebet“, mit seinen mitfühlenden, zustimmenden und auf
munternden Briefen immer wieder in meiner Sendung bestärkt.
in
Nennen möchte ich noch den Provinzial der Franziskaner
Innsbruck, P. Wolfgang Heiß. Ich dankte ihm für seine lebendigen
und lebensnahen Rundfunkpredigten und sandte ihm auch meine
Bücher und Rundbriefe. Er antwortete mir jedesmal sehr persönlich
und munterte mich auch immer wieder auf. Sein letztes Schreiben
will ich wörtlich anführen:
Liebe Frau Bachler!
Mit großem Interesse und mit wirklich tiefer Freude habe ich Ihre Schreiben
gelesen.
Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich, daß nach schwierigen fahren der
„Verfolgung“ nun auch die Wissenschaft Ihre Erfahrungen und Forschungen
bestätigt. Wunderbar!
Danke auch für die persönlichen Zeilen. Gott sei Dank, daß Sie damals in
schwerer gesundheitlicher Krise wieder geheilt wurden. Gottes Segen und viel
Kraft weiterhin.
Frohen Advent- und Weihnachtsgruß,
Ihr P. Wolfgang Heiß
Auch einigen anderen Rundfunkpredigern habe ich Dankesworte
geschrieben und ihnen eines meiner Bücher gesandt. Dann haben
sie ihrer Freude Ausdruck verliehen und mir viel Segen für meine
Arbeit gewünscht.
Bischof Forer — Bischof und Radiästhet
verbunden fühle, ist
Ein Bischof, dem ich mich besonders
Heinrich Forer. Er war selbst Radiästhet. Heinrich Forer wurde am
zum Weihbischof von Bozen in
11. Februar 1956 (Lourdes-Fest)
Südtirol ernannt. Sein Wahlspruch für sein Bischofsamt war: „Durch
Maria zu Jesus.“ Er bat die Mutter Gottes, daß sie ihm helfe, die
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Menschen zu Jesus zu führen. Er erkannte sein Amt als Dienst an den
Menschen, lebte selber einfach und bescheiden, hatte immer ein
offenes Herz für die Armen. Alle konnten mit ihren Anliegen zu ihm
kommen. Er war ein richtiger „Volksbischof“. Eine tiefe Frömmigkeit
zeichnete ihn aus. So besprach er alle Probleme mit Jesus, seinem
Herrn und Meister. Dabei hatte er auch ein „kleines Geheimnis“
tind sagte oft: .Jesus, ich will Dir Freude bereiten!“
Vielleicht könnte dieses „kleine Geheimnis“ auch eine Anregung
für Erstkommunionkinder sein und diese vielleicht durch das ganze
Leben begleiten. Wir wissen heute, von der Wissenschaft erklärt und
sogenannte
Gedanken,
bestätigt, daß solche wiederkehrenden
eine ganz große Wirkung für die seelisch-geistige
«Stoßgebete“,
Entwicklung eines Menschen haben und somit auch seine Arbeit
befruchten.
Es war Weihbischof Forer ein großes Anliegen, in den Menschen,
und
die ihm als Bischof anvertraut wurden, Glaube, Hoffnung
Liebe zu entfachen, Gottes- und Nächstenliebe zu vertiefen. Dafür
War er selber ein großes Vorbild, auch für die Priester. Er wirkte jahr
zehntelang überaus segensreich als Weihbischof in Südtirol.
25 Jahre nach der Ernennung zum Bischof, am 11. Februar 1981,
hat er mich in Flallein besucht und mich bei der radiästhetischen
Arbeit in verschiedene Häuser begleitet.
Eine ganz große Hilfe für meinen Lebensauftrag war es, daß
Forer mich zweimal nach Südtirol einlud, 1981 und
Weihbischof
1993. Durch seine Beziehungen hatte er vermittelt, daß ich in die
größeren Orte eingeladen wurde, meinen Vortrag zu halten, wo die
Säle übervoll waren, und daß ich zweimal auch dem Fernsehen in
Bozen für eine gute Sendung vermittelt wurde. So konnte ich also in
ganz Südtirol den „Samen ausstreuen“ und auch einige Begabte in
der Direktsuche des guten Platzes anlernen. Natürlich konnte ich
auch mehreren Kranken persönlich durch die Gut-Platz-Suche hel
len. Nun kommt die große Freude:
Bischof Forer erkannte, daß der „gute Platz" eine große Hilfe für
die Gesundheit an Körper, Seele und Geist ist. Deshalb ließ er auch
für sich die guten Plätze bestimmen und ließ sich sogar auch „anler
nen“, mit Rute u n d Pendel die guten Plätze zu bestimmen. Er hatte
große Begabung und erkannte in dieser Arbeit, welche in der heuti
gen Zeit der vielen schädlichen Umwelteinflüsse für viele Menschen
Werk der
sogar eine Lebensrettung sein kann, ein notwendiges
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Nächstenliebe. So erkannte er darin seine Berufun g für die Zeit der
Pension, nachdem er als 75-jähriger das Bischofsamt abgegeben
hatte und nun über seine Zeit frei verfügen konnte. Tatsächlich
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mit
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Er war ein
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guter Hirte.
Am „Rosenkranz-Sonntag“, 5. Oktober 1997, hat die Mutter Gottes
den treuen Diener ihres Sohnes Jesus nach einem kurzen
Schwächeanfall im 84. Lebensjahr heimgeholt. Bei seinem Begräbnis
sprach Bischof Egger und betonte: „Die Aussöhnung der drei ver
schiedenen Volksgruppen, der deutschsprachigen Südtiroler, der
Italiener und der Ladiner, die nach dem Krieg verfeindet waren, ist
ein besonderes Verdienst dieses liebenswürdigen Bischofs gewesen.“
Als in den Medien der Tod des Weihbischofs Heinrich Forer
gemeldet wurde, erfaßte ganz Südtirol tiefe Trauer. Überwältigend
war auch die Teilnahme der Bevölkerung am Begräbnis.
Am Morgen hatte ei noch in der Kapelle des Krankenhauses
Grießerhof in Grieß bei Bozen die heilige Messe gefeiert und auch
predigen können. Weihbischof Forer wohnte in der Nachbarschaft
dieses Krankenhauses und konnte in seiner Pension in dieser
Kapelle täglich die heilige Messe feiern. Die Schwestern kümmer ten
sich um sein leibliches VöohL Er bekam das Frühstück und das
Mittagessen und gute Betreuun g in den Tagen des Alters. Dafür sei
den Schwestern hier herzlich gedankt! Ich durfte auf Vermittlung des
Weihbischofs Forer 1981 auch für diese Schwestern gute Schlaf- und
Arbeitsplätze suchen. In einem Brief bestätigten sie mir damals auf
fallende Erfolge nach der Bettumstellung.
Jetzt, nach Bischof Forers „Heimgang“ in die Ewigkeit, spüre ich
oft seine Hilfe, wenn ich im Gebet an ihn denke. Er ist für mich
bei Gott, sicher auch für andere Radiästheten,
ein Fütspiechei
wenn sie ihn darum bitten.
Befreundete

Radiästheten

Es ist ganz wichtig, daß wir immer Kontakt halten zu Menschen
mit ähnliche! Berufung, sofein sie die richtige Lebenseinstellung
haben. Oftmals sind wir charakterlich sehr verschieden, aber das
gemeinsame Ziel, den Menschen zu helfen, eint uns. Es gibt hier kein
Konkurrenzdenken. Ich empfinde große Dankbarkeit allen Radi
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gegenüber, die im Geiste der Liebe arbeiten. Ihnen allen
und besonders jenen Kolleginnen und Kollegen, die auch meine
Arbeit der Verkündigung des guten Platzes unterstützt haben, danke
ich ganz herzlich.
Da denke ich zuerst an Hofrat Prof. Dr. Emil Worsch, einen
führend en Radiästheten in Österreich. Schon seit vierzig Jahren ver
sorgt er als Hydrogeologe und Rutengä nger viele Ortschaften mit
Wasser, auch das Heilwasser in Mitterndorf/Steiermark hat er gefun
den, Unzähli gen Mensche n hat er einen guten Schlaf- und
und sein interessantes und
Arbeitsplatz gezeigt. Durch viele Vorträge
7
empfehlenswertes Buch „Erdstrahlen“ hat er auch meine Arbeit
bestätigt. Er hat auch immer mein Buch empfohlen und verbreitet.
Am Anfang meiner Tätigkeit als Radiästhetin, in den siebziger
Jahren, haben mir zwei Radiästheten, die zu unserem engeren
Adolf
Freunde skreis der Radiästh eten mit Rutenmeister
die
n,
Mensche
ja
brauche
Ich
.
geholfen
sehr
,
gehörten
Flachegger
es möglich machen, mein Wissen besonders an Lehrer und
Mediziner weiterzugeben — sie sind ja oft genug mit Menschen kon
frontiert, die über Störzonen schlafen oder arbeiten. Kollege Helmut
Böhm hat mich als Hauptsc hullehre r zu einem Vortrag vor Lehrern
in Oberösterreich eingeladen. Er drehte den ersten Dokumentar
film“ über meine radiästhetische Arbeit in der Schule.
Kollege Egon Wimmer hat mir9 durch seine wertvollen Beratun
gen und seine Meditationskassette sehr geholfen und hat mir auch
immer wieder Mut gemacht.
Sie alle sind auch gläubige Christen, die das Evangelium im Alltag
leben.

ästheten

Der Verein „Der gute Platz“

Der Verein „Der gute Platz“ wurde gegründet, damit die radiästhe
tische Arbeit und die Naturhe ilkunde unterstü tzt werden. Die
Mitglieder dieses gemeinn ützigen Vereines haben erkannt, daß nicht
nur Sport und Kultur gefördert werden müssen, sondern auch meine
Arbeit im Dienste der Gemeins chaft.
Von diesem Verein gibt es einen „Lehrpfad“ mit mehreren guten
Plätzen, wo Menschen üben können, mit ihrem Körpergespür oder
mit ihren biophysikalischen Instrumenten die guten Plätze zu finden.
steht auch zur
Pin besonders großer, schöner Kräutergarten
Gregor
Vereines,
Besichtigung zur Verfügung. Der Obmann des
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III.
Anhang
im
Fehlern“
von
Eingestehen
Ich bin sehr dankbar für all die Menschen, die mir beistehen.
Ihnen allen, den befreund eten Radiästheten sowie allen Teilnehmern
Menschen, denen ich durch
und solchen
an meinen Seminar en
habe helfen dürfen, schicke ich jährlich vor
meine Untersuchungen
u m so zu einer lebendig en
Rundbri ef,
einen
Weihnac hten

Pieringer,

Verbindung beizutra gen.
Hier möchte ich die Dankesworte

einer

Geheilten

Oft wird sie auch von
len Kranken durch die „Gut-Pla tz-Suche “.
es
Medizin ern, von praktischen Ärzten sowie von Ärzten des Kurhaus
bei
„Allergietest“ durchzu führen,
gerufen, um einen radiästhe tischen
keine
thoden
hungsme
Untersuc
n
Patienten, bei denen die bisherige
Klarheit ergeben hatten. Frau Margit Adlaßnig gelang bisher immer
Erfolg.
der gewünschte

anführen :

Liebe Käthe!
Durch Deine jahrelange erfolgreiche Arbeit auf dem Gebiet der Radiästhesie bist
Du zu einer Wegbereiterin für das Bewußtsein der geobiologischen Einflüsse
auf den Menschen geworden. Ich selbst mußte durch meine schwere
Erkrankung die Erfahrung machen, wie stark diese „Strahlen“ auf den Menschen
wirken können. Erst nach dem Umstellen der Betten auf einen strahlungsfreien
Platz konnte sich mein Immunsystem wieder erholen und mit der Erkrankung,
für die laut medizinischer Gutachten keine Therapiemöglichkeiten bekannt
waren, fertig werden. Deine Bücher, insbesondere das Buch „Erfahrungen einer
Rutengängerin“, gaben mir den Hinweis auf diese Einflüsse und Zusammen
hänge, wofür ich Dir sehr danke. Ich bin glücklich, Dich auch persönlich ken
nengelernt zu haben und danke Dir, daß Du Deiner Arbeit trotz vieler Angriffe
treu geblieben bist. Liebe Käthe, ich wünsche Dir, daß Gott Dir noch lange
Gesundheit schenkt, damit Du weiterhin Deine großartige Gabe und Erfahrung
zum Wohle der Menschen einsetzen und in die Welt hinaustragen kannst.
Herzliche Grüße von Deiner Margit
in der
Frau Margit Adlaßnig
befreund ete
diese
Nachdem
zum
sich
sie
auch
hatte, setzte
ihr Talent entdeckt
Radiästh esie
zu
rtig
Wohle der Mitmenschen ein. Diese Kärntne rin gehört gegenwä
Radiästh eten. Sie fand bereits oft Wasser
den besten österreichischen
nicht nur in Europa, sondern
wasser,
f ü r Brunnen , auch Thermal
vie
auch in anderen Kontine nten. Vor allem aber half diese Geheilte
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d.h. vor okkul

IV. Welche Gefahren gibt es ?

Ernstlich warne ich auch vor dem Okkultismus,
ten Experimenten.

Die Gefahren speziell für Rutengänger und Pendler 10habe ich aus
führlich in meinem Buch „Der gute Platz“ beschrieben . Hier möch
te ich allgemeineres schreiben.
Viele beginnen eifrig zu arbeiten, wenn sie ihre Begabung ent
decken - sie wissen aber zu wenig von den Gefahren, erkennen
nicht klar genug die Grenzen, die unbedingt eingehalten werden
müssen! Sie können Versuchungen erleben, und wenn sie diesen
erliegen, können sie tatsächlich schwer an Körper, Seele und Geist
erkranken .

Was ist okkult?
Nicht alles, was wir nicht verstehen und erklären können, ist
okkult! Nach dem Lexikon der christlichen Moral ist nur eine wil
lentliche - also absichtliche - Verbindung mit unbekannten Geistern
oder dunklen Mächten okkult! Wenn wir Radiästheten im Geiste
der Liebe arbeiten, d. h. helfen und dienen wollen, dann ist
unsere Arbeit niemals okkult!
Für manche ist die Radiästhesie wie eine Gratwanderung! Wer
nennt die Grenze? Die innere Stimme! Der Schutzengel!
Drei Stützen haben wir Radiästheten bei unserer Arbeit:
Das innige Gebet, also ein Gebet, das aus dem Herzen kommt
und Gott lobt!
Das Gebot der Gottes- und der Nächstenhebe!
Der unbedingte Gehorsam Gottes Willen gegenüber, sobald
Xv r
' ihn erkennen .
Wenn wir diese Hilfen benützen, werden wir wunderbar geführt
und beschützt.
Ganz wichtig ist es auch, daß wir uns Ruhepausen gönnen und
Uns in der Natur Kraft holen!
Wir Radiästheten müssen aber auch beobachten, ob wii noch
genug Kraft haben zur Arbeit. Es kann sein, daß wir im Alter oder
auch wegen Erschöpfung aufhören oder wenigstens pausieien müs
sen. Vor kurzem sagte mir ein 70-jähriger Rutengänger: „Ich wai vori
ges Jahr schwer krank. Auf der Intensivstation schwot ich mit : Ich
greife keine Rute mehr an!“
Auch wenn wir Radiästheten nicht mehr praktisch ai beiten kön
nen oder dürfen, so können wir immer noch den Menschen helfen
durch aufklären de Gespräche, durch Empfehlung oder Vermittlung
der Bücher und vor allem durch das Gebet.

Welchen Versuchungen können Rutengänger ausgesetzt sein?
Überheblichkeit, Stolz, Machtstreben: Das äußert sich z. B.
darin, daß manche Radiästheten den Menschen mit ihrer Arbeit Angst
machen. Sie wollen ihr großes Können und ihre Sensibilität zeigen
und zeichnen so viele Störfelder bei einer Wohnung ein, daß es kein
Plätzchen zu geben scheint, wo man nicht in einen negativen
Bereich gerät. Manche Verzweifelte, bei denen ein solcher Radiästhet
eine Untersuchung durchgeführt hatte, schickten mir solche Pläne
mit der Bitte, ihnen zu schreiben, was sie denn tun sollten! Ein
Radiästhet darf nicht alles, was er selber fühlt, in den Wohnungsplan
einzeichnen. Nicht alle Menschen sind so übersensibel wie er!
Er sollte vielmehr betonen, daß und wo es gute Plätze gibt und daß
auf den guten Plätzen alle besser schlafen und sich wohler fühlen
werden!
Es gibt auch Schwindler unter den Radiästheten. Ein solcher
und den
Schwindler hat sich z. B. ein Beglaubigungsschreiben
von
achten,
darauf
immer
Stempel dazu selbst fabriziert! Daher bitte
wem ein Rutengänger oder Pendler empfohlen wird!
Die Neugierde kann eine große Versuchung für Radiästheten sein:
Ausprobieren, was der Pendel zu diesem und jenem Thema sagt, ob
dieser und jener über mich etwas Böses gesagt hat, wer von den
Nachbarskindern meine Fensterscheibe eingeschlagen hat - dazu ist
der Pendel nicht da! Besondere Gefahren liegen im mentalen (gei
stigen) Pendeln":
Probleme lassen sich nicht durch geistiges Pendeln lösen,
sondern nur durch das Gebet!
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V. Unerwartete Gegnerschaft
Viele Ärzte, Pädagogen und angesehene Christen waren durch die
Beweise, die ich vorlegte, davon zu überzeugen, daß begabte Radi
ästheten lebenswichtige Arbeit mit Rute und Pendel leisten. Ab dem
Jahr 1978 aber bekam ich es immer öfter mit Menschen zu tun,
denen Beweise nichts bedeuteten. Es waren religiöse Fundamen
talisten, die mich und mein Buch am liebsten auf dem Scheiterhaufen
verbrannt hätten. Weil in der Hl. Schrift der Mißbrauch von Pendel
und Rute für Wahrsagerei und ähnliches streng verboten ist - so lehrt
es ja auch die katholische Kirche - bezeichneten sie auch das
Pendeln und Rutengehen im Dienste der Brunnensuche und der
Wohnungsuntersuchung als vom Teufel stammend. Es fehlte ihnen
die Gabe der Unterscheidung der Geister.
Aus Holland wurde Herr Van Dam, Mitglied einer Freikirche, nach
Salzburg zu einem Vortrag eingeladen. Sein Irrtum, daß jede Arbeit
mit Rute und Pendel eine schwere Sünde vor Gott sei, wurde durch
Bücher und Kassetten, besonders in Gebetskreisen, verbreitet. Es
gibt bei verschiedenen christlichen Gruppen Fundamentalisten - in
größerer Anzahl sind sie in den Reihen der Charismatiker zu finden.
Weil diese Fundamentalisten ja sonst eifrige Christen sind, erkennen
die Mitchristen oft nicht die Gefahr und lassen sich vom Irrtum und
der Angst „anstecken“, besonders dann, wenn sie fachlich nicht oder
zu wenig informiert sind. Dadurch entstand viel Angst vor der
Radiästhesie und es wurde viel Schaden angerichtet.
Der Kampf entbrannte so arg, daß ich davon allein ein Buch
schreiben könnte. Wir Radiästheten wurden als „Greuelsünder“ dis
kriminiert, und zwar unter falscher Auslegung von Bibelstellen.
Besonders ich - als Autorin - wurde bekämpft. Unsere Arbeit wurde
als okkult und satanisch bezeichnet.
Verschiedene Fundamentalisten versuchten, mich durch persönli
che Gespräche und auch durch Briefe von ihrer Meinung zu über
zeugen. Auch die Leiterin eines Gebetskreises in Bayern schrieb mir
in diesem Sinn. Nachdem ich ihr freundlich zurückgeschrieben hatte
und ihr den Irrtum beweisen wollte, erwiderte sie mir mit scharfen
Worten: „Sie glauben den Worten der Hl. Schrift, die ich Ihnen zitiert
habe, nicht. Damit sündigen Sie gegen den Heiligen Geist. Eine sol-
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ehe Sünde gegen den Heiligen Geist kann im Diesseits und Jenseits
nicht verziehen werden!“
Dies ist ein Beispiel dafür, wie Menschen unter Druck gesetzt wer
den. Weil aber gerade jene Menschen, die die Gabe zur Radiästhesie
besitzen, sehr sensibel sind, werden sie von solchen Sätzen
erschreckt und überwältigt.
Sehr bedrückend war für mich ein Vorfall bei einem Vortrag vor
einem Wiener Elternverein. Dort erlebte ich einen massiven öffentli
chen Angriff durch führende Fundamentalisten. Sie hielten während
meines Vortrages einen Brief hoch mit den Worten: „Von einem
kirchlichen Amt in Salzburg haben wir einen Brief bekommen mit
vielen Anschuldigungen gegen Frau Bachler, wo auch geschrieben
st
eht, daß die Arbeit mit Rute und Pendel Sünde ist!“ Ich verteidigte
mich und sagte: „Das kann nicht stimmen, denn der Leiter dieses
Amtes hat mich auch gebeten, seine Wohnung radiästhetisch zu
untersuchen!“ Als ich nach Salzburg zurückkam, fragte ich den Leiter
dieses kirchlichen Amtes, wie es zu einem solchen Brief kommen
habe können. Dieser meinte: „Ich selber habe niemals einen solchen
Brief gesehen. Den kann höchstens N. N., mein Angestellter,
geschrieben haben.“ Und so war es auch. Es war der Eindruck
erweckt worden, der Brief sei im Auftrag der katholischen Kirche
geschrieben.
Solche Methoden bedrückten mich sehr. Ich erlebte damals— und
später noch oft in den folgenden zwanzig Jahren — auch eine kör
perliche Reaktion: Eine Beklemmung beim Hals und bei den
Bronchien, so als ob ich keine Luft bekäme, eine Verkrampfung des
Herzens, eine Verschlechterung meines Bauchleidens.
Auch als ich im Bildungshaus „St. Hippolyt“ in St. Pölten als
Referentin eingeladen war, traf ich dort auf einen sehr einflußreichen
Mann, der zu mir sagte: „Aha, Sie sind die Rutengängerin! Die
Salzburger haben mir gesagt, daß Sie genau wissen, daß Sie auf dem
falschen Weg sind und trotzdem gehen Sie ihn weiter!“ Ich war über
diese Unterstellung so verblüfft und entsetzt, daß ich nur die Worte
herausbrachte: „Das stimmt nicht!“. Jedenfalls hatte ich das Gefühl,
mit diesem Menschen voller Vorurteile hat gegenwärtig ein Gespräch
keinen Sinn. Wer mich kennt, versteht es, daß der Vorwurf für mich
schwei-wiegend war. Ich dachte: „Mir ergeht es ähnlich wie dem
Apostel Paulus, der auf seinen Apostolatsreisen überall von den
Juden aus Jerusalem verfolgt und behindert worden ist.“ Bei mir
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waren es sicher nicht die Salzburger Bischöfe und auch nicht die
führenden Theologen, die mich diskriminierten - diese haben näm
auch meine Dienste in Anspruch genom
lich ganz selbstverständlich
nur die Fundamentalisten, die von den
waren
men. Die Verfolger
Mitgliedern der Freikirchen in Angst versetzt worden waren. Ich
mußte später erfahren, daß dieser Mann in ganz Niederösterreich
vieles zerstört hat, was ich durch meine Vorträge vorher aufzubauen
bemüht war. Außerdem behinderte er massiv die Verbreitung meiner
Bücher. Dabei wird mir oft von Lesern meiner Bücher bestätigt, daß
diese nicht nur eine Hilfe für die Gesundheit des Körpers sind, son
dern auch eine seelische Hilfe sein können. Dazu der Brief von Frau
A. vom 4. 7. 1997:
Liebe Frau Käthe Bachler!
Zu Ostern 1993 sandten Sie mir nach einem Radiointerview Ihre lesenswerten
Bücher mit vielen lieben Grüßen. Es hat mir damals sehr aus dem tiefen
Loch geholfen, in dem ich mich befand. Inzwischen sind einige Jahre vergan
gen, und ich hoffe sehr, daß es Ihnen gut geht. Bei mir hat sich vieles zum
Positiven verändert und ich kann sagen, daß Gott auch im wirklichen Leben
(ohne Absonderung in einer Freikirche) wirkt. ...
Die vielen Bedrängnisse durch religiöse Fanatiker gingen tatsäch
lich nicht spurlos an mir vorüber. Ich kam mir oft wie eine
Ertrinkende vor und ließ mich in Streß und Erschöpfung bringen. Ich
- auch für andere
bekam Angst vor der großen Verantwortung
Rutengänger.
Ich fühlte mich auch von meinen Freunden verlassen - sie mein
ten, ich solle diese Leute halt nicht so ernst nehmen! Rutengänger
und Pendler, die nicht so in der Öffentlichkeit standen wie ich, wur
den natürlich weniger oft und stark angegriffen. Wenn es mich allein
betroffen hätte, hätte ich vielleicht resigniert. Ich hätte mich vielleicht
wieder anderen karitativen Tätigkeiten zugewandt oder mir Ruhe
gegönnt und hätte mich dafür in der Natur und an der Kunst erfreut,
hätte mein Talent zum Malen weiter entfaltet; vielleicht hätte ich
mich in ein beschauliches Kloster zurückgezogen, denn immer schon
zu den glücklichsten
haben Exerzitien, das sind Besinnungstage,
ja auch das
bedrängte
Tagen meines Lebens gezählt. Aber mich
den
Wissen, wie groß der Schaden sei, den die Fundamentalisten
durch Störzonen Erkrankten zufügten.
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Zu den Freundinne n, die mich zu wenig verstehen konnten, zähl
te auch Anneliese. Nun aber griff Gott selber durch besondere
Fügungen ein. Auf einer Wallfahrt nach Medjugorje erlebte sie die
Konfrontat ion durch eine Fundament alistin. Sie erschrak tief und ver
stand n u n besser, wenn ich von meinen Leiden berichtete, welche
Verteidigung der
ich durch die Verfolgung und die notwendige
Radiästhesie erfuhr. Vor kurzem erlebte Anneliese die Folgen solcher
auch als
Leid, sondern
Angriffe nicht nur als seelisch-geistiges
Telefon:
am
mir
berichtete
schwere körperliche Reaktionen. Sie
Heute habe ich eine schreckliche Nacht erlebt. Ich wußte von Deinen Ängsten,
ich habe gebetet, daß Du die Ängste verlierst. Dann meditierte ich und schlief
ein, wurde aber bald wieder wach und mein ganzer Körper hatte folgendes
Empfinden: Ich hatte einen Halsdruck zum Ersticken, Schmerzen am Herzen,
Schmerzen am ganzen Körper, die ganze Nacht! ... Natürlich war ich am
Morgen wie gerädert ... Jetzt verstehe ich Dich, jetzt habe ich erkannt, was Du
zwanzig Jahre hindurch gelitten hast und wie notwendig Dein Einsatz und
Deine Verteidigung als Hilfe für alle Radiästheten und für alle StörzonenGeschädigten war!
Ich selber konnte in jener Nacht dafür ganz besonders gut schla
fen und war in der Früh richtig erholt. Ich sagte zu ihr: „Du hast mir
a]
so für diese Nacht meine Leiden abgenommen!“
Und wieder muß ich, trotz aller Leiden, die die „Fundamentalisten“
mir und anderen zufügten, Gott danken. Um die Mitmenschen von
Her Angst und vom Irrtum zu befreien und den Kranken zu helfen,
arbeitete ich das Thema ganz gründlich auf. Ich schrieb ein Buch zur
Klärung der Frage „Radiästhesie und Religion“. Dieses Buch erhielt
den Titel „Der gute Platz - eine große Hilfe für die Gesundheit a n
Körper, Seele und Geist“. Später folgten noch andere Bücher zu die
sem Thema.

Wher kommt die Angst der Fundamentalisten?
Es gibt Bibelstellen im Alten Testament, die verbieten, den „Stab“
Zu befragen. Der „Stab“ war ein Instrument, das heidnische Zauberer
- es war für den Glauben der Israeliten
benützten, um wahrzusagen
gefährlich, mit ihnen in Berührung zu kommen. Diese Bibelstellen
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müssen also im Zusammenhang mit der geschichtlichen Entstehung
gesehen werden. Trotzdem hilft es nicht, wenn man Fundamen
talisten auf die Entstehung des „Rutenverbotes“ hinweist. Warum also
ist manchen dieses Verbot so wichtig? Gerade feinfühlende
Menschen erleben, daß sehr vieles auf sie einströmt und sie sehnen
sich - mit Recht - besonders nach festem Halt. Gebote und Verbote
geben diesen Halt. Für viele Menschen ist ja die radiästhetische
Arbeit tatsächlich von Übel, wenn sie charakterlich zu wenig gefe
stigt sind, um den Versuchungen zu Neugier und Wahrsagerei zu
widerstehen.

Das Evangelium von der Sabbatheilung
Gott verbietet nicht, daß Menschen geholfen wird. Dieses schreck
liche Gottesbild hatten ja auch manche Pharisäer, die überzeugt
waren, niemand dürfe am Sabbat Menschen heilen, da eine ärztliche
Tätigkeit als Arbeit galt, und nicht lebensnotwendige Arbeiten am
Sabbat verboten sind. (Deut 5,14) Der Herr fragt die übertrieben
gesetzestreuen Pharisäer: „Was ist am Sabbat erlaubt: Gutes zu tun
oder Böses, ein Leben zu retten oder es zu vernichten?“ Die Pharisäer
schweigen. Jesus sieht sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer
über ihr verstocktes Herz, und spricht zum Mann mit der verdorrten
Hand: „Streck deine Hand aus!“ Er streckt sie aus und seine Hand ist
wieder gesund. (Mk 3, 1—6)
So möchte ich die Fundamentalisten fragen: „Ist es erlaubt, mit
Rute und Pendel Gutes zu tun, Leben zu retten?“ Ganz gewiß gibt
Jesus auf diese Frage ein klares Ja als Antwort.

Die Heilung einer Frau mit Blutungen
Auch die Heilung der Frau, die an ständigen Blutungen litt (Lk 8,
43-48) geht in diese Richtung. Nach dem Alten Testament war solch
eine Frau eine Ausgestoßene, denn alles, was mit ihr in Berührung
kam, Dinge oder Menschen, galt als unrein (Lev 15, 25). Sie hätte
also Jesus auf keinen Fall anrühren dürfen! Doch indem sie ihn
berührt, wird sie sofort gesund!
Da denke ich mit überaus großer Freude und Dankbarkeit Gott
gegenüber an die unzähligen Kranken, denen wir Radiästheten nach
jahrelangem schweren Leiden durch einen guten Schlafplatz zur
Genesung verhelfen durften!
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Viele andere Bibelstellen geben den Radiästheten Trost und Kraft,
Bestätigung und Aufmunterung!
Mit dem Apostel Paulus möchte ich über die christlichen
Fundamentalisten sagen: „Denn ich bezeuge ihnen, daß sie Eifer
haben für Gott; aber es ist ein Eifer ohne Erkenntnis. Da sie die
Gerechtigkeit Gottes verkannten und ihre eigene aufrichten wollten,
haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn
Christus ist das Ende des Gesetzes, und jeder, der an ihn glaubt, wird
gerecht.“ (Röm 10, 2-4)
Gott verbietet nicht, daß Menschen mit Hilfe von Rute und Pendel
'Wasser finden oder daß sie damit gute Plätze suchen.
Es macht mich immer noch traurig und zornig, daran zu denken,
den Menschen verbieten, daß ein
daß Fundamentalisten
Rutengänger zu ihnen kommt und austestet, ob sie über einer
Störzone liegen, weil das eine „Greuelsünde“ sei, mit der sie dem
Teufel Tür und Tor öffnen! Menschen, denen dies eingeredet wurde,
können sich oft nie mehr durch einen seriösen Rutengänger helfen
lassen, weil der Glaube, sie täten damit etwas, was Gott nicht recht
Ist, zu tief in ihnen sitzt!
So schrieb mir eine Frau, der ich durch radiästhetische Arbeit
geholfen hatte: Jetzt weiß ich, daß die Arbeit mit Rute und Pendel
eine Greuelsünde vor Gott ist! Daher habe ich Ihr Büchlein .Der gute
Platz1 nicht gelesen, sondern in die Mülltonne geworfen!“ Das gab
mir einen Stich ins Herz, hatte ich mich doch gerade mit diesem
Büchlein so sehr bemüht, die Klärung „Radiästhesie und Religion“ zu
geben. Die Verängstigten wagten also nicht, das Büchlein zu lesen,
Weil sie meinten, das Lesen allein schon wäre Sünde! Ja, die Angst
v
°r der Sünde kann einen Menschen blockieren und ihn auch vom
Guten abhalten.

An den Früchten werdet ihr sie erkennen!
An den Früchten, die eine Haltung bringt, können
Wahrheit vom Irrtum unterscheiden!

wir die
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Die „Irrlehrer“ sagen:
„Die Bodeneinflüsse, die StörzonenEinflüsse haben keine Wirkung auf den
Menschen, wenn er betet. Ihr dürft kei
nen Rutengänger, keinen Pendler ins
Haus bitten, denn das Rutengehen und
Pendeln ist eine .Greuelsünde' vor Gott!"
Durch diese Irrlehre wird viel Angst ver
breitet und die Arbeit der seriösen Ruten
gänger und Pendler verhindert. Dadurch
wird großer Schaden angerichtet.
Herr L.1’, einer von diesen Inlehrern, der
viel Angst verbreitet und mir sehr gescha
det hat, ist selber an einem schweren
Krebsleiden 1986 gestorben. Seine
Freunde wollten ihn durch Handauflegen
heilen. Es gelang ihnen aber nicht, weil er
auf der Störzonen-Kreuzung geblieben
war.

Tatsachenbericht:
Frau Emma berichtet, daß Herr L. zu ihr
sagte Cca. 1980): „Ihr könnt ruhig weiter
hin über der Störzonen-Kreuzung schla
fen. Sie wird euch nicht schaden, sie hat
keine Bedeutung!“
Frau Emma hatte viele Beschwerden. Ihr
Mann hatte schwerste Depressionen,
mußte mehrmals in die Nervenklinik;
schließlich verzweifelte er und beging
Selbstmord durch Erschießen.

Die Radiästheten sagen:
„Die Einflüsse auf den Störzonen-Kreuzungen schaden dem Menschen an
Körper, Seele und Geist. Ihr müßt unbe
dingt die Störzonen-Kreuzung verlassen
und als Schlafplatz einen guten Platz
wählen. Auf dem guten Platz ist eine
lichtvolle, eine heilende „Strahlung“;
diese bewirkt die Regenerierung, die
Gesundheit an Körper, Seele und Geist!
Ihr könnt den guten Platz mit eurem
Gespür (Platztest') finden. Ihr könnt den
Schutzengel bitten, euch dabei zu helfen.
Ihr könnt einen Rutengänger bitten, euch
diesen Platz genau anzugeben. Ihr sollt
auch ein gesundes Bett aus Holz mit
Matratzen aus Naturmaterialien haben
und ihr müßt den Elektrosmog meiden,
euch auch um gesunde Ernährung
bemühen und vor allem auch um positi
ves Denken, um inniges Gebet und ihr
müßt allen Menschen von Herzen verzei
hen.“

Zum Tatsachenbericht Frau Emma:
Auch die Tochter von Frau Emma blieb
mit ihrem Ehemann auf einer StörzonenKreuzung. Das erste Kind wurde
schwerstbehindert und das zweite Kind
sterbend geboren.
Das Mitleid mit dem inzwischen vier
jährigen schwerstbehinderten Enkelkind
hewog
Frau
Emma
nach der
Fernsehsendung im ORF am 28. 5. 1997,
mich um die Hausuntersuchung zu bit
ten." Ich bestimmte durch Direktsuche
für Frau Emma und auch für ihre Tochter
samt Mann und Kind die guten
Schlafplätze. Folge: Frau Emma schlief
auf dem guten Platz wunderbar und
erholte sich.1 ' Auch bei der Familie der
Tochter zeigten sich Erfolge.

Tatsachenbericht:
Das Ehepaar H.

Natürlich vermag das Gebet viel! Aber es ist magisches Denken,
Wenn man meint, durch Gebet Störzonen ändern zu können, wenn
man sie auf natürliche Weise vermeiden könnte. Gott möchte uns
Menschen die Augen öffnen, damit wir die Aufgaben klarer sehen
Und damit wir verstehen, daß wir den Nächsten dienen sollen!
Wen von Ihnen, liebe Leser, dieses Thema besonders betrifft oder
interessiert, der soll sich bitte durch meine Büchet : „Der gute Platz
Und „Erkenntnisse und Bekenntnisse einer Rutengängerin“ genauer
informieren.
Meinen Freunden habe ich die folgende Stellungnahme zur
Radiästhesie geschickt.

bat

mich

als

Rutengängerin am 28. 4. 1997 um Hilfe,
weil Frau H. schwerste Depressionen
hatte, mehrmals in die Nervenklinik
mußte. Als Rutengängerin suchte ich
durch
Direktsuche
einen
guten
Schlafplatz. Das Ehepaar stellte sofort
die Betten dorthin. Die Folge war: Sofort
guter Schlaf und baldige Heilung an
Körper, Seele und Geist!

Zum Tatsachenbericht Ehepaar H.:
Die kurze Überprüfung auf dem bisheri
gen Schlafplatz ergab eine CurryKreuzung und beim Kopf zusätzlich
Wassereinfluß, außerdem vor dem
Fenster eine Antenne und eine
Satellitenschüssel, deren Einfluß beim
Bettplatz zu spüren war. Im Zimmer
unterhalb stand der Fernsehapparat,
genau unter dem Schlafplatz. Das
Ehepaar spürte genau den Platztest und
befolgte alle Ratschläge sofort. Die
gesunden Betten wurden in ein leerste
hendes Zimmer im anderen Hauseck,
ohne Elektroeinflüsse auf den guten Platz
gestellt. Nachricht am anderen Morgen:
„Gut geschlafen! Frisch und munter
erwacht!"
Nachricht am 27. 8. 1997: Frau H. sagte:
„Ich bin seit der Bettumstellung auf den
guten Platz gesund!“ Die Bettumstellung
war am 28. 4. 1997, also vier Monate vor
her.

Ursprünglicher Schlafplatz: StörzonenKreuzung und starker Elektrosmog.
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Eine Stellungnahme zur Radiästhesie,
der Arbeit mit Rute und Pendel
Alle Kräfte und Stoffe in der Natur sind Geschenke Gottes
und Gott will, daß sie gebraucht und genutzt werden zum
Wohle der Menschen. Was die Radiästhesie betrifft, so ist
diese nicht nur eine ernste Wissenschaft, mit der sich welt
weit immer mehr und mehr bedeutende Forscher und
Wissenschaftler befassen. Sie ist vor allem eine unschätzbare
Hilfe und Wohltat zur Gesunderhaltung der heute durch
zunehmende Vergiftung von Luft, Wasser und Boden
immer mehr gefährdeten Menschheit.
Leider erlebe ich immer wieder, daß die Radiästhesie als
okkult und sündhaft angeprangert wird von Leuten, die gar
keine Ahnung von der Radiästhesie als Wissenschaft haben.
Sie wissen lediglich, daß bestimmte okkulte Zirkel (die leider
heute immer mehr zunehmen) für sehr ungute Zwecke sich
des Pendels als Wahrsage-Instrument bedienen. Daß davor
gewarnt werden muß, ist klar, ist gut und sogar notwendig.
Aber hier gilt es allerschärfstens zu trennen, sonst entstehen
arbeitsbehindernde Mißverständnisse und Störungen, die
gewiß nicht im Sinne Gottes liegen, der uns die Radiästhesie
als wunderbare Hilfe zur Gesunderhaltung gab.
Käthe
Abtenau,

Bachler

7. Oktober

1997

Diese Stellungnahme darf auch vervielfältigt und verbreitet werden und kann somit eine wichtige
Klärung und Hilfe für viele werden.
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VI. Hilfe durch Bischöfe und Politiker
Nach gewissenhafter
Prüfung erkannte
ich, daß die Vorwürfe der
Fundamentalisten
haltlos waren.
Damit nicht noch mehr Menschen
von den Fundamentalisten
ange
steckt würden,
wandte
ich mich an die Bischöfe
und Politiker.
Mehrere Bischöfe und führende Politiker sind mir damals - und auch
noch später - helfend beigestanden.
Sie haben mich besonders
auch
in ihren Briefen zur Fortsetzung
meiner Arbeit aufgemuntert.

Aktive Hilfe durch Erzbischof DDr. Karl Berg
Als
wirksame
Verteidigung
gegen
die
Angriffe
der
Fundamentalisten
wirkte das richtungweisende
Vorwort
zu mei
nem Buch „Der gute Platz“, welches
mir der Herr Erzbischof
von
Salzburg, DDr. Karl Berg, gab:
„Die Gnade setzt die Natur voraus!“ Diese theologische Aussage hat auch heute
noch ihre Gültigkeit. In unserer Zeit, in der die Menschen durch schädliche
Umwelteinflüsse viel stärker belastet sind als in früheren Zeiten, sind auch die
Christen in besonderem Maße zu einem stärkeren Einsatz, zur Hilfe an den lei
denden Brüdern und Schwestern aufgerufen. Sie sollen alles in ihrer
Möglichkeit Stehende tun, was mithilft, die Gesundheit des Leibes und der Seele
zu erhalten oder wiederzugewinnen.
Frau Käthe Bachler, eine gläubige und praktizierende Christin, ist bemüht, das
Evangelium im Alltag zu leben. Sie hat ein besonderes Charisma. Sie kann mit
den Instrumenten Rute und Pendel die „guten Plätze“ bestimmen und hat schon
unzähligen Menschen dadurch sehr geholfen - auch mehreren Priestern und
Ordensschwestern unserer Erzdiözese.
Alles Gute kann aber auch mißbraucht weiden, so auch die Aiireit mit Rute und Pendel.
Daher warnt die Kirche vor der Benützung dieser Instrumente zu okkulten Experimenten.
Sie weist darauf Irin, daß die Arlreit mit Rute und Pendel gefährlich werden kann, wenn
Stolz, Neugierde, Unbeherrschtheit oder Gewinnsucht ein Beweggrund sind. Wenn aber
ein Christ ganz den Willen Gottes tun will, sich bei der radiästhetischen Arbeit durch das
Geltet schützt, wenn er diese Instrumente also nur im natürlichen Bereich - für Werke
der Liebe - z. B. zur „Brunnensuche“ oder zur „Wohnungsuntersuchung“ verwendet, so
ist diese Arbeit auch von der Kirche gutgeheißen. (Dekret vom 26. März 1942)
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In diesem Sinne kann ich die radiästhetische Arbeit von Frau Käthe Bachler und
auch die Lektüre des Buches „Erfahrungen einer Rutengängerin" und dieser vor
liegenden Schrift besonders auch den gläubigen Christen unbedenklich, ja
wärmstens empfehlen.
Dr. Karl Berg
Erzbischof
Nach diesem mutigen Vorwort wurde ich nicht mehr öffentlich
angegriffen, wohl aber wurde weiterhin in manchen Gebetskreisen
und Seminaren Irrtum und Angst vor der Radiästhesie verbreitet. F ü r
Vorwort unseres Erzbischofs DDr. Karl
das klare, aufschlußreiche
Berg waren auch viele Leser meiner Bücher im ganzen deutschen
sehr dankbar und haben mir das auch geschrieben.
Sprachraum
Trotzdem gab es noch immer viele Menschen, die sich von der Angst
und vom Irrtum nicht befreien konnten. Das zu erfahren, war f ü r
Ich konnte mich zwei Jahrzehnte nicht
mich oft sehr schmerzlich.
von dieser Unterdrückung freimachen.

Aufmunterung durch Kardinal Dr. Franz König
Auf alle meine Bücher
munternde Briefe. Auch
mich und erhielt positive
Ganz besonders freute
Dr. Franz König vom 16.

und auf
hin erhielt ich viele anerkennende
Bischöfe wandte ich
an die österreichischen
Reaktionen 1'1 .
ich mich über einen Brief von Herrn Kardinal
10. 1995, den ich hier aufnehmen will:

Sehr geehrte Frau Käthe Bachler!
Vielen Dank für die guten Wünsche, die Sie mir aus Anlaß meines Geburtstages
übersandt haben. Besonders aber möchte ich mich bedanken für die Übermitt
lung Ihres neuen Buches „Direktsuche des guten Platzes“, welches Sie mit einer
persönlichen Widmung versehen haben.
Mit großem Interesse und großer Aufmerksamkeit habe ich das beigelegte Blatt
des Schreibens an die Österreichischen Bischöfe gelesen. Wie Sie wissen, gehö
re ich nicht mehr der Österreichischen Bischofskonferenz an. Dennoch verfol
ge ich natürlich nach wie vor mit größtem Interesse alles, was uns als Bischöfe
und Seelsorger angeht.
Ich weiß, daß Sie manche Schwierigkeiten in Ihrem Leben hatten und freue
mich daher besonders über die Anerkennung, die in steigendem Ausmaß Ihnen
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- so glaube ich - gerade in den letzten Jahren zuteil geworden ist. Sie können
sicher sein, daß alle Anregungen auch den entsprechenden Niederschlag finden
werden. Ich freue mich vor allem, daß Erzbischof Berg ein so schönes Vorwort
zu Ihrem Büchlein „Der gute Platz - eine große Hilfe für die Gesundheit an
Körper, Seele und Geist“ geschrieben hat. Ich freue mich nicht zuletzt auch dar
über, daß Sie seitens der Deutschen Bischöfe Zustimmung und Anerkennung in
einem großen Ausmaße gefunden haben. Die Einladung in den Vatikan habe
ich mit besonderem Interesse zur Kenntnis genommen.
Ich wünsche Ihnen für Ihre Brückenfunktion zwischen Medizin und Glaube,
zwischen Medizin und dem menschlichen Leben Gottes Segen. Sie haben den
guten Samen ausgestreut, alles andere können wir dem lieben Gott überlassen.
Mit aufrichtigen Segenswünschen grüßt
Kardinal König

Bundespräsident und Landeshauptmann schenkten
Anerkennung und Trost
Auch führende Politiker standen mir helfend bei. So schrieb mir der
auf
Dr. Rudolf Kirchschläger,
von Österreich,
Herr Bundespräsident
jedes meiner fünf Bücher hin, also von 1976 bis 1995, anerkennende,
Worte. Sein Brief vom 14. August
und aufmunternde
bekräftigende
will i h n hier wörtlich anfuhren:
Ich
>995 ist mir besonders kostbar.
Sehr verehrte Frau Bachler!
Ich danke Ihnen für Ihr Buch über die „Direktsuche des guten Platzes und für
Ihren persönlichen Brief. Ich freue mich darüber, daß Sie Ihr Vorhaben durch
setzen und die Kunde vom guten Platz in einem sehi beachtlichen Buch vei~
breiten können. Ich weiß, daß dies für Sie nicht leicht war.
Ich wünsche Urnen aufrichtig, daß Ihrem Buch und Ihrem Wirken der den
Menschen dienende Erfolg beschieden sein möge. Gott hat uns ja nicht nur den
Verstand und den freien Willen, sondern dazu noch manche andere Gaben
gegeben, die für das Wohl der Mitmenschen und auch für das eigene Wohl
genutzt werden dürfen und sollen. Das biblische Beispiel von den Talenten, die
nicht vergraben werden dürfen, spricht eine sehr deutliche Sprache.
Nochmals weiterhin viel Erfolg und Gottes Segen!
Viele freundliche Grüße
Ihr
Dr. Rudolf Kirchschläger
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Auch jeder Salzburger Landeshauptmann von 1970 bis jetzt lud
mich zur radiästhetischen Arbeit ein und berichtete mir hernach vom
Erfolg. Herr Landeshauptmann Dr. Hans Katsch thaler ersuchte mich
um die radiästhetische Hausuntersuchung. Am 26. Mai 1992 erfolgte
auch die radiästhetische Untersuchung seines Büros. Ich wurde
gefragt, ob es erlaubt sei, das Fernsehen zu dieser Untersuchung ein
zuladen. Ich war gerne bereit, denn ich freute mich über die
Möglichkeit, daß möglichst viele Menschen erfuhren, daß der „gute
Platz“ eine große Bedeutung hat. Auf die Frage des Interviewers an
den Herrn Landeshauptmann, warum er mich eingeladen habe, ant
wortete dieser: „Ich kenne Frau Käthe Bachler schon seit langem und
schätze sie sehr. Das Büro ist groß, so kann ich leicht den guten Platz
als Arbeitsplatz einnehmen!“
Diese Fernsehsendung wurde bereits am Abend in „Salzburg
heute“ gezeigt und gab natürlich der Radiästhesie einen großen
Auftrieb. Wir alle waren sehr froh und dankbar.
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VII. Ganzheitliches Menschenbild im Gegensatz zum
modernen Hexenwahn
Ich habe gekämpft - zuerst um die wissenschaftliche Aner
kennung, dann um die Tilgung des Makels der „Sünde“, die der
Radiästhesie angeheftet wurde. Aber ich muß immer in die Tiefe
gehen, muß immer das Warum einer Entwicklung begreifen. Lange
Zeit verstand ich nicht, wieso manche Ärzte und Wissenschaftler sich
der Radiästhesie gegenüber gleichgültig, ja ablehnend verhielten,
wieso gute, tief religiöse Menschen überzeugt waren, das Auffinden
von guten Plätzen mit Rute und Pendel sei eine Sünde vor Gott.
Doch heute verstehe ich:
.. Jeder Mensch, der leugnet, daß der Mensch in sich „Natur und
Übernatur“, Diesseits und Jenseits, Materie und Geist vereinigt, trennt
sich von der Wahrheit. Er kann in einen modernen Hexenwahn ver
fallen!
Im Mittelalter wurde jede Frau „Weib“ genannt. Später erfuhr das
Wort „Weib“ eine Abwertung und wurde nur mehr als Schimpfwort
verwendet.
Ähnlich ist es mit dem Wort „Hexe“. Ursprünglich galt diese Be
zeichnung für alle weisen Frauen, für die Kräuterkundigen, die Hell
hörigen, Hellsehenden, für die Hellfühlenden und für die Voraus
ahnenden. Das Wort Hexe war also ursprünglich ein Ehrenname erst durch die Verfolgung dieser „weisen Frauen“, also durch die
Hexenverfolgung, wurde das Wort abgewertet und zum
Schimpfwort.
Die Hexen waren also Menschen mit einer natürlichen Begabung,
mit besonderen Talenten. Meist setzten sie diese Talente zum Wohl
ihrer Mitmenschen ein. Mag sein, daß manche Hexe ihr Talent
mißbrauchte, ähnlich wie jetzt einzelne Radiästheten ihr Talent
mißbrauchen. Aber keine einzige Hexe, die auf dem Scheiterhaufen
v
erbrannt wurde, hat die Verbrechen begangen, die sie, durch
schreckliche Folterungen erpreßt, gestanden hatte. Das schrieb der
Jesuit und Dichter von Kirchenliedern, Friedrich von Spee, der diese
Ärmsten als Beichtvater zum Scheiterhaufen begleiten mußte. Er
schrieb damals ein Buch, in welchem er das große Unrecht der
Hexenverfolgung anprangerte und trug dadurch zur Beendigung des
Hexenwahns und der Hexenverfolgung bei. Im Mittelalter wurden
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alle Menschen von diesem Wahn angesteckt, die einfachen wie die
gelehrten, Katholiken wie Protestanten.
Heute unterscheidet die katholische Kirche den guten Gebrauch
dieser Talente vom Mißbrauch.
Diese positive Gesinnung habe ich von Anfang an bis heute beim
einfachen Volk und bei führenden Theologen allgemein erlebt.
Daher erhielt ich auch das positive Vorwort zum Buch „Der gute
Platz“ von Erzbischof DDr. Karl Berg und die Empfehlung meiner
radiästhetischen Arbeit und meiner Bücher vom Erzbischöflichen
Ordinariat in Salzburg15
Anders ist es leider bei den Mitgliedern von „Freikirchen“ und
auch bei einigen Protestanten. So schrieben Herr Van Dam (aus einer
holländischen Freikirche) und die Protestanten Dr. Kurt Koch
(Deutschland) und Dr. Emmanuel Pfeiffer (Schweiz) Bücher über
den Okkultismus, in denen sie behaupten, jede Arbeit mit Pendel
und Rute sei okkult. Leider wurden auch Mitglieder der katholischen
charismatischen Bewegung beeinflußt. Sie alle unterscheiden also
nicht zwischen Mißbrauch und gutem Gebrauch dieser Instrumente,
bzw. dieser Talente. Dadurch behinderten diese Autoren die gute
Arbeit der Radiästheten. Was wir Radiästheten in den vergangenen
Jahrzehnten mitunter an Verleumdungen, Diskriminierungen und
Behinderungen erlebten, kann man nur als modernen Flexenwahn
bezeichnen. Dieser Hexenwahn macht Angst und vernebelt den
Verstand.

Ganzheitliches Handeln im Alltag
Im Alltag der Menschen äußert sich diese Trennung von „Natur
und Übernatur“ darin, daß für die körperliche Gesundheit heutzuta
ge viel getan wird, die geistige, seelische Gesundheit aber bleibt oft
dem Zufall und dem Trend der Zeit überlassen.
Zumindest vom Verstand her wissen viele Menschen, daß es
wegen der zunehmenden Umweltbelastungen wichtig geworden ist,
sich bewußt mit gesunden Nahrungsmitteln zu ernähren, für
Bewegung zu sorgen und sich in der Natur zu regenerieren erstaunlich viele Menschen achten heute auch schon auf einen
gesunden Schlaf- und Arbeitsplatz.
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Aber auch die geistigen Einflüsse, die Einflüsse auf Seele und
Geist, müssen im Alltag mehr bewußt gemacht werden. Das ist des
halb so schwierig, weil wir die Auswirkungen falscher geistiger
Einstellungen nicht gleich spüren. Wenn wir von jedem bösartigen
Gedanken sofort Kopfschmerzen und von jedem negativen Wort
gleich eine Kiefersperre bekämen, wäre es einfach. Doch dem
Menschen ist der freie Wille gegeben.
Über gesunde Ernährung kann man sich in einem ersten Schritt
durch Bücher informieren— dann aber muß man sorgfältig selbei
auswählen. Auch über die positive Lebenseinstellung gibt es Bücher
- auch hier gilt: Sich mit dem Thema beschäftigen und dann den Hl.
Geist und den Schutzengel um Hilfe bitten bei der Auswahl. (Meine
Buchvorschläge sind bei den Literaturhinweisen, S. 107, zu finden).
Wichtig ist auch, mit welcher Musik und welchen Bildet n sich ein
Mensch umgibt.
Auch hier sollten wir bewußt auswählen. Kunst ist ein Geschenk
des Himmels. Wie der Himmel uns einmal tiöstet und stützt, ein
andermal uns aufwühlt und zu neuen Erkenntnissen ruft, ein ander
mal uns auch Zeichen des Humors gibt— je nachdem, was wit gera
de brauchen - so ist auch die Kunst.
Jedem Menschen ist für das ganze Leben ein gutei Geist als
Beschützer von Gott mitgegeben, ein „Schutzgeist , ein
»Schutzengel“. Je mehr wir uns dessen bewußt sind und uns mit ihm
in Verbindung setzen, um so machtvoller daif und kann ei uns
führen und schützen. Das ist ganz besonders wichtig für alle
Menschen, die ihrer Berufung von Gott folgen wollen. Hier entsteht
ja oft große Unsicherheit, weil wir Gottes „Stimme ja nicht direkt
hören. Wer sich dann an sehr selbstbewußten, starken Menschen ori
entiert und deren Ansichten übernimmt, kann sehr leicht fehlgeleitet
Werden. Denn was für den einen gut ist, kann füi den anderen
Menschen schädlich sein!
Nicht nur die Kinder sollen angeleitet werden, bewußt am Morgen
den Schutzengel zu grüßen und ihn zu bitten und ihm zu danken,
sondern auch die Jugendlichen, die heute so massiv den Gefahren
der dunklen Mächte ausgesetzt sind, aber auch die Erwachsenen und
besonders die alten und geschwächten Menschen. Beim
Elinübergehen in die Ewigkeit wird uns besonders der Schutzengel
hinübergeleiten, damit wir die Schwelle gefahrlos und gut über
schreiten können ... Außer diesem Beschützer, der uns von Anfang

an begleitet, haben viele Jenseitige auf uns Einfluß, denen wir uns
freiwillig öffnen, besonders auch die heiligen Erzengel Michael,
Gabriel und Raphael, ebenso die Namenspatrone und andere
Heilige, besonders Maria, die Mutter Jesu. Dies zu beachten, ist
auch für alle, die ihrer Berufung treu bleiben wollen, besonders
wichtig! Wir können auch von den dunklen Mächten versucht wer
den.
Kinder sollen nicht nur erleben, daß Eltern über den nächsten
Großeinkauf und den Urlaub diskutieren, sondern auch darüber, ob
man einmal Exerzitien machen könnte oder aus welchen Gründen
man ein Theaterabonnement will oder nicht. Sie sollen erleben, daß
ein Elternteil vielleicht sagt: „Diese Musik hilft mir, wieder neue Kraft
zu schöpfen“. Und wenn Kinder sich auch dagegen auflehnen, so tut
es ihnen doch gut, wenn Eltern ihnen zu Hause das Anhören einer
Musik verbieten, die sie als schädlich empfinden. (Nicht jede Musik,
die einem selber nicht gefällt, ist deshalb schon schädlich.) Wir sol
len bewußt gute Einflüsse wählen und schlechte abwehren und nicht
sagen: „Das tun ja alle“.
Wenn ihr Eltern den Kindern die Liebe zu Gott, die Liebe zu Jesus
einpflanzt und den Schutzengel des Kindes bittet, dann dürft ihr ver
trauen, daß dieses Kind den guten Weg gehen wird - und trotz aller
Gefahren das Ziel erreichen wird.

Natur und Übernatur in meinem Leben
Wie im Anfangskapitel beschrieben, bin ich „von Natur aus“, wie
man sagt, einerseits ängstlich, andererseits sehr sendungsbewußt.
Gerade weil ich mich bemühe, Gottes Willen zu tun, bin ich oft
dankbar für Unterstützung aus dem Bereich der „Übernatur“. Dazu
gehören auch die Heiligen. Z. B. glaube ich auch, daß ich ein wenig
der heiligen
von der „Schwingung“ meiner Namenspatronin,
Katharina, aufgenommen habe, die ich als Vorbild und Helferin ver
ehre. Der Legende nach hat der Vater der heiligen Katharina, dieser
jungen Christin, viele Gelehrte beauftragt, seine Tochter durch kluge
Dispute zum Heidentum zurückzugewinnen. Es kam aber anders.
Katharina, vom Heiligen Geist erleuchtet, konnte die Gelehrten von
der Wahrheit und Güte des christlichen Glaubens überzeugen.
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Als die Zeitung „Die ganze Woche“ in fünf Folgen über meine
Arbeit und meine Bücher berichtete, begann jeder Bericht mit den
folgenden Worten: „Käthe Bachler, wenn sie im Mittelalter gelebt
hätte, wäre sie entweder als Hexe verbrannt oder als Mystikerin hei
lig gesprochen worden. Sie ist aber keines von beiden, sondern sie
ist Naturwissenschaftlerin!“ Die Reporterin hatte recht mit ihrer
Aussage. Denn tatsächlich verdankte ich es der Naturwissenschaft,
daß ich die gründliche Dokumentation durchführte und deshalb
mein Ruf in aller Welt gehört und verstanden wurde. Durch die
- auf den Störzonen waren
Genauigkeit der Übereinstimmung
die Kranken, auf den guten Plätzen waren die Gesunden - wurde
überzeugt und konnte
ich selber als Naturwissenschaftlerin
deshalb auch andere überzeugen. Aber das ist nur ein Teil der
war natürlich auch
Wahrheit: Denn meine Strahlenfühligkeit
Voraussetzung für meine Studien. Und aus all dem wäre trotzdem
nichts geworden, ich hätte aus eigener Kraft allein nicht durchgehal
ten. Aber Gott hat mich zu dieser Aufgabe nicht nur berufen,
sondern er hat mich auch immer geführt und beschützt und
gerettet, oft freilich erst „in letzter Minute“. Diese „Führungen“
Waren oft Bibelworte, oft Hilfe durch Freunde und andere
Gutgesinnte, und es gab auch einige bedeutsame Träume und auch
andere Zeichen der Führung.
Als einen Wink vom lieben Gott empfinde ich, daß in meinem
Leben oft die heilige Zahl „7“ vorkommt. Ich wurde im Hause Nr. 7
geboren, ich erhielt, als ich noch in der Stadt Hailein wohnte, durch
eine besondere Fügung in einem Hause Nr. 7 in St. Koloman an
einem sonnigen Hang eine einfache, kleine ruhige Zweitwohnung,
wo ich in der Stille die Möglichkeit hatte, Bücher zu schreiben.
Später wollte ich nach 50 Jahren Abwesenheit in meine Heimat
Abtenau zurückkehren und bekam binnen ein paar Stunden wieder
durch eine besondere Fügung eine sonnige Kleinwohnung Nr. 7.
Die Bibelworte, die mir mein guter Vater vor seinem Sterben sagte,
haben sich bewahrheitet:
Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit
und alles übrige wird euch dazugegeben werden!
Auch das Datum 11. Februar, das Fest Mariä-Lourdes, bedeutet
mir sehr viel. An diesem Tag wurde Bischof Forer, über den ich in
einem anderen Kapitel, S.32 geschrieben habe, zum Bischof ernannt.
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25 Jahre nach der Ernennung zum Bischof, am 11. Februar 1981,
hat er mich in Hallein besucht und mich bei der radiästhetischen
Häuser begleitet. Ausführlicher schrieb ich
Arbeit in verschiedene
davon im Büchlein „Der gute Platz“ auf Seite 12. Am 11. Februar
1998 erhielt ich von Bischof Wilhelm Egger das Heft mit den
Bischof Forer. Das
Erinnerungen an den inzwischen verstorbenen
und die
Heft enthält den Lebenslauf, das geistliche Testament
Begräbnis.
beim
Ansprachen
den
in
Wirkens
seines
Würdigung
Brief von
Einige Tage später erhielt ich einen sehr wertvollen
am 11. Februar
Kardinal Dr. Franz König in Wien, geschrieben
Ich hatte Bischof Forer im Himmel gebeten, daß mein
1998.
Rundbrief an die Bischöfe gut aufgenommen werde. Dies war also
das Zeichen der Erhörung meiner Bitte. So erkenne ich, daß mir
Weihbischof Forer als besonderer Helfer geschenkt wurde.

Abschied von der Trennung von Natur und Übernatur in
Wissenschaft und Medizin
Die Trennung von „Natur“ und „Übernatur“ in der Medizin führte
eines
Heilung als Folge
jede nicht erklärbare
dazu, daß
„Placeboeffekts“ angesehen wurde. Heute weisen schon viele gute
Ärzte ihre Patienten auf mögliche Störzonen hin. Am Anfang meiner
Arbeit als Radiästhetin aber bemerkte ich, daß viele Akademiker
Angst hatten, sich mit diesen Dingen zu blamieren. Die Angst wirkt
lähmend auf den ganzen Menschen. Sie blockiert Körper, Seele und
Geist und trübt auch den Verstand. Wer fürchtet, vor anderen
dessen Verstand findet rasch das Argument
schlecht dazustehen,
„nicht beweisbar“, „Placeboeffekt“, usw. Klugheit schützt dabei kei
neswegs vor Feigheit. Ich habe gerade bei Akademikern, und zwar
und Philosophen, als
aller Schattierungen, sowohl bei Theologen
die Angst davor
auch bei Medizinern und Naturwissenschaftlern
sich eventuell
und
loszulassen
Vorstellungen
gespürt, altgewohnte
Mangel
folgenden
Durch diese Angst und den daraus
bloßzustellen.
schaden sie sich selber und den Menschen,
an Dialogbereitschaft
deren Lehrer und Helfer sie sein sollten.
der das Institut
Dr. Paul Weingartner,
Universitätsprofessor
für Philosophie in Salzburg, Lehrkanzel II, leitet, hat meine wissen
und mir
als Radiästhetin überprüft
Forschungsarbeit
schaftliche
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erlaubt, seine Erfahrungen mit schlechten und guten Arbeitsplätzen
in mein erstes Buch aufzunehmen, wofür ich ihm an dieser Stelle
danken möchte. Er sagte damals zu mir: „Es ist bedauerlich, daß
ein Rückgrat haben“. Es ist f ü r alle
nicht alle Wissenschaftler
Menschen schwer, gegen den Strom der gerade geltenden Meinung
in der eigenen Berufssparte, im eigenen Freundeskreis zu schwim
men und sich mutig für neue, hilfreiche Erkenntnisse einzusetzen.
und Ärzte, die sich auch
Es gibt sie aber, die Wissenschaftler
öffentlich zu neuen Erkenntnissen bekennen und sie auch bei ihrer
Tätigkeit beachten!
Auf einige von ihnen darf ich hier näher eingehen:
an, daß der
Fügung der Vorsehung
Ich sehe es als besondere
in
Krimplstätter
Arzt Dr. Mathias
junge, intuitiv hochbegabte
kam und er mir von Gott als
Abtenau
Gemeinde
unsere
wurde. Zu ihm kommen nicht nur Patienten
»Hausarzt“ geschenkt
aus unserer Gemeinde, sondern auch solche aus weiter Ferne mit
und
Untersuchungsneueste
Vertrauen. Er beherrscht
großem
mit größtem Erfolg. Dabei ist er sehr einfach
Behandlungsmethod en
und sehr menschlich geblieben. Dieser Arzt erkennt auch den Wert
und empfiehlt
Schlafplatz-Untersuc hungen
der radiästhetischen
diese. Ich fühle mich durch seine ganzheitliche Behandlung bestens
betreut und bin ihm sehr dankbar.
ist
(Krebsforscherin)
Eine hervorragende Ärztin und Onkologin
Frau Dr. mecL univ. Gertrud Hemerka aus Wien. Sie nimmt mit folgen
Forschung:
den Worten Stellung zu meiner empirisch-wissenschaftlichen
Schon das erste Buch von Frau Käthe Bachler, „Erfahrungen einer
Rutengängerin“, das mir in die Hände kam, hat mich zutiefst beeindruckt. Es
war auslösend für meine weiteren medizinischen Forschungen über die
Entstehung von Krankheiten und letztendlich über die Ursache der
Krebsentstehung. Ich möchte in kurzen Worten meinen Weg zur Aufklärung der
wohl heute wichtigsten medizinischen Frage, woher kommt Krebs? beschreiben
- und zwar deswegen, weil er mit den Arbeiten von Frau Bachler so ursächlich
zusammenhängt. Als Ärztin hatte ich immer wieder mit Krebspatienten zu tun
und ich habe mir immer wieder die Frage nach der auslösenden Ursache die
ser so schrecklichen Krankheit gestellt. Im Umgang mit Radiästheten hörte ich
immer wieder über den Zusammenhang von geopathischer Belastung
(Erdstrahlen) mit der Krebserkrankung und auch mit anderen
Befindlichkeitsstörungen.
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Den Forschungen von Frau Bachler konnte ich entnehmen, daß ein gestörter
Schlaf- und Arbeitsplatz die Ursache dafür ist. Das hat mich derart beeindruckt,
daß ich der Sache nachging.

Mit Hilfe der Radiästhesie und der schulmedizinischen Untersuchungs
methoden fand ich die Zusammenhänge heraus und es wurde mir klar,
daß geopathische Belastungen nicht nur Schul- und Lernschwierigkeiten
verursachen, sondern auch die Ursache verschiedener anderer Erkran
kungen sind. Bisher jedenfalls hatte ich keinen Fall, bei dem das nicht
zutraf. Dazu möchte ich noch bemerken, daß auch noch Elektrosmog das seine
dazu beiträgt und verstärkend auf geopathogene Zonen wirkt.
Erdstrahlung bewirkt eine Fehlinformation des Körpers. Durch längere
Einwirkung auf lebende Systeme werden besonders beim Menschen das
Immunsystem und auch alle anderen physiologisch ablaufenden Reaktionen im
Körper so maßgeblich gestört, daß der Zusammenbruch die Folge ist. Das
Endresultat ist immer die Krankheit.
Frau Käthe Bachler hat mit ihrem unendlichen Fleiß und allen Widerständen
zum Trotz Pionierarbeit geleistet. Sie hat mit ihren Büchern den Anstoß zur
Erforschung der Krebsursache gegeben und mir so die Aufklärung der wahren
Krebsursache ermöglicht.
In christlicher Demut hat sie sich unbeirrt durch alle bösartigen Anfeindungen
allen Verleumdungen widersetzt und mir so auch die Grundlage für meine wis
senschaftlichen Arbeiten ermöglicht. Ich möchte ihr auf diesem Weg meinen
herzlichsten und tiefempfundenen Dank dafür aussprechen.
Angst hatte ich bei der Veröffentlichung meiner Erkenntnisse nie empfunden.
Ich war immer der Meinung, wenn Gott mir die Kraft und auch den Geist
beschert hat, dann wird er mir auch weiterhin beistehen, mein Wissen und die
Erkenntnisse publik zu machen. Der Kampf wird nicht leicht sein. Denn auch
unter den Ärzten gibt es eine große Anzahl von „Fundamentalisten“, die immer
bestrebt sind, alles abzustreiten und lächerlich zu machen. Mich stört das nicht.
Ich denke mir nur, daß es schade ist, daß Dummheit nicht schmerzt. Jede neue
Erkenntnis wird verteufelt und das solange, bis sich dann doch endlich die
wahre Erkenntnis durchsetzt.
In diesem Sinne möchte ich nochmals Frau Käthe Bachler für ihren Mut
und ihre Ausdauer in dieser Sache danken. Sie hat damit den Grundstein
zur weiteren Forschung und Hilfe für die Menschheit gelegt. Das ist ihr
weltweit zu danken.
Dr. med. univ. Gertrud Hemerka
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arbeitende Ärzte nennen, die auch
N u n möchte ich radiästhetisch
i n den letzten Jahren sehr
Beratungen
ihre
mir persönlich durch
Weinert in Murnau,
geholfen haben. Das sind Dr. med. Irmingart
Dr.

Dietmar

Payrhuber

in

Salzburg,

in
Dr. Hans Gasperl
Klagenfurt,
Abtenau.
in
Krimplstätter
Weinert,
Frau Dr. med. Irmingart

Di*. Mario

Eben/Pg.

und

Herzog
Dr.

in

Mathias

dieser besonders begnadeten
Ärztin, verdanke ich sehr viel. In den letzten zehn Jahren hat sie
an Körper, Seele und
mich bestens beraten für meine Gesundheit
Arbeit.
Geist und oftmals auch in Bezug auf meine radiästhetische
Radi
unser
Medizinstudent
als
hat
Payrhuber
Dr. Dietmar
miterlebt und dabei auch
in Frauenberg/Ennstal
ästheten-Seminar
meinen Vortrag gehört. Er war damals begeistert vom Leitgedanken
der Liebe in der Radiästhesie und hat diesen dann in seinem Beruf
als Arzt verwirklicht. Es zeigte sich, daß er radiästhetisch hochbegabt
und arbei
war. Mit Riesenschritten hat er sich dann weiterentwickelt
der
Gebiet
dem
f
u
a
tet jetzt als Arzt führend in Forschung und Praxis
Er repräsentiert eine Medizin, die eine „Medizin der
Homöopathie.
weil sie den geistigen und physischen Pol des
wird,
Zukunft“ sein
Menschen verbindet und gleichzeitig ein Medikament zur Verfügung
hat, welches psychische und körperliche Krankheiten wirklich heilen
von
Heilungsberichte,
kann. Das beweisen die vielen erstaunlichen
der
denen Dr. Dietmar Payrhuber in seinem Buch „Dimensionen
16
die
auch
ist
Buch
Dieses
berichtet.
Medizin“
homöopathischen
Homöopathen
Grundlage f ü r seine Seminare, die von interessierten
Und anderen Ärzten aus ganz Europa besucht werden. Das Buch ist
auch für Laien — mit gewisser Vorbildung — gut verständlich.
hat durch seine große „Fühligkeit“, durch seine
Dr. Mario Herzog
Erfolge. Von i h m schrieb ich
intuitiven Fähigkeiten hervorragende
bereits im Buch „Direktsuche des guten Platzes“ Seite 36.
hat
und überzeugte Arzt Dr. Hans Gasperl'
Der naturbegeisterte
ich
möchte
Ihn
Arbeit nach Rom begleitet.
mich zur radiästhetischen
selber hier zu Wort kommen lassen:

Praxisbezogene Beobachtungen eines radiästhetisch arbeitenden prakti
schen Arztes:
Bei der Tätigkeit als praktischer Arzt befasse ich mich in meiner ganzheitsme
dizinischen Weltanschauung seit ca. 20 Jahren mit der Radiästhesie. Für mich
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gibt es keine „alternative" Medizin, sondern nur eine menschlich - ganzheitli
che Schau des ärztlichen Handelns. Das Wesentliche ist (wäre!) die Prophy
laxe und nicht die Reparaturmedizin.

Dabei verwende ich die Radiästhesie sowohl prophylaktisch (vorbeugend) als
auch therapeutisch („heilhelfend'') wie ein Medikament.
Es muß natürlich klar festgestellt sein, daß die Unterstützung durch seriöse
Radiästhesie nur ein Teil eines ganzheitlichen Geschehens ist. Gerade daher ist
die Forderung - aus meiner Sicht als Arzt - an eine exakt dokumentierte
(Zeichnung bzw. Beschreibung der gemuteten Orte und Räumlichkeiten und
Vorschläge) radiästhetische Arbeit aus mehreren Gründen angebracht. Vorerst
ist es wesentlich, die Radiästhesie nicht in ein esoterisches oder parapsycholo
gisches Winkeri zu stellen. Dazu ist mir die Hilfe der mentalen oder physikali
schen Radiästhesie zu wertvoll.
Es ist ja faszinierend, wenn man - leider oft im nachhinein - organgenau den
belastenden = krankmachenden Platz aufzeigen kann, bzw. wenn es möglich
ist, bei gestörten gesundheitlichen Geschehen, einen „störenden Standort“ zu
verändern und eine deutliche Verbesserung des Befindens oder eine
Gesundung herbeizuführen.
Dabei ist beobachtbar, daß ein unbelasteter Platz (Arbeits-, Schul-, insbesondere
Schlafplatz) ein sehr wesentlicher Faktor im ganzheitlichen Geschehen ist. Dies
ist prüfbar durch die Reaktionsabstandsmessung Curry, Schneider, Worsch, etc.
Zur Praxis der Arbeit:
Anfänglich habe ich, wo immer es möglich war, erst außer Haus die für mich
wesentlichen Parameter erfaßt, wie mutbare „Wasseradern“, Globalgitter (Curry/
Hartmann) und eventuelle Verwerfungen und dann den „belastungsfreien“
Bereich aufgezeigt und zu nützen bzw. dorthin zu wechseln empfohlen. Oft
konnte ich nur die Räumlichkeit untersuchen und führte in der gleichen Weise
Dokumentation oder Prophylaxe bezüglich des Standortes durch
Da durch das Interesse an der radiästhetischen Materie sich bei mir eine ent
sprechende Bibliothek an Fachbüchern ansammelte und ich immer wieder
Neues anschaffte, traf ich einmal zufällig auf das Büchlein „Der gute Platz“ von
K. Bachler. Ihre anderen Arbeiten kannte ich auch, aber der diesbezügliche
Hinweis ließ mich nicht unbeeindruckt, und so habe ich frühere meiner
Arbeiten nach diesem „Muster“ nachgeprüft und dabei größte Übereinstimmung
der Situation, wie vorher angeführt, festgestellt. Hier sieht man auch, wie
wesentlich die Dokumentation durchgeführter Mutungen ist. Von bekannten
Rutengängern ließ ich, ohne daß diesen die Situation bekannt war, etliche
Kontrollmutungen durchführen und wir hatten größte flächenhafte Überein
stimmung in der Dokumentation = Mutung des sogenannten „guten Platzes“.
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Daher arbeitete ich mit Freude und Akribie, um zu helfen, nach dieser angege
benen „Direktsuche“ und dokumentierte weiter.
Gerade als Arzt kann ich mir keine Oberflächlichkeiten oder radiästhetische
Spielereien leisten, auch im Bewußtsein, daß einmal ein Fehler passieren könn
te. Daher fordere ich eben die Dokumentation und gebe zu jeder gezeichneten
Mutung die Bitte mit, mir schriftlich oder mündlich die positive, wie negative
Beobachtung mitzuteilen.
Daß das Standortproblem ein am Körper wirkendes biophysikalisches
Geschehen darstellt, ist ja auch durch viele Dokumentationen festgehalten, und
darin liegt noch viel zu Erforschendes. Gerade diese gegebene, nicht mit einfa
chen Methoden meßbare (Un-)Gewißheit soll keine Grauzone erzeugen, die
von unseriösen Radiästheten (und als Arzt, der radiästhetisch arbeitet, erlebe ich
schauderbare Situationen und Auskünfte) provoziert bzw. produziert wird.
Mir ist klar, daß außer den von mir angeführten Kriterien für einen störungs
freien Platz auch andere Störfaktoren (wie Elektrosmog, Reflexionen ...) vor
handen sein können. Aus vieljähriger Erfahrung kann ich aber behaupten, daß
ein sogenannter „Guter Platz“ nach der Empfehlung von K. Bachler zum Vorteil
der Betroffenen auszunützen ist und daß auch keine (dubiose) Abschirmung
einen Platz störungsfrei machen wird. Ein sogenannter guter Platz ist aus bio
physikalischer Sicht mit größter Wahrscheinlichkeit günstig. Eine Bestätigung für
mich sind die vielen positiven Veränderungen bei Erkrankungen, Besserung
von körperlichem Mißempfinden oder Schlafstörungen, Schulschwierigkeiten.
Auch im Stall (ich arbeite ja im ländlichen Bereich) können positive
Veränderungen dokumentiert werden. Als zusätzliche Bestätigung für meine
Feststellung, daß der „gute Platz“ nach K. Bachler günstig, geopathogen
störungsfrei ist, mag eine Dokumentation und Vermessung mit dem
Geomagnetometer angesehen werden.
18
Diese Messung erfolgte durch Dozent Karl Heinz Kerl! (Universität Münster) an einem sogenannten „guten Platz“, welcher von mehreren Radiästheten unab
hängig voneinander gemutet wurde. Es ist doch ein signifikanter Hinweis, daß
in diesem Bereich wohl keine biophysikalischen Störungen aus geopathogenem
Bereich gegeben sind.
In diesem Zusammenhang finde ich auch die Aktivitäten der Nieder
österreichischen Gebietskrankenkasse von großem Wert, die Radiästhesie in der
Gesundheitsvorsorge „mitarbeiten“ zu lassen. Aus meiner ganzheitlichen Sicht
der Medizin ist daher die Radiästhesie eine wesentliche Hilfe zur Erhaltung bzw.
Wiederherstellung der körpereigenen Regulationsvorgänge. Und auf die Kasse
und deren Kosten bezogen, möchte ich feststellen, daß der gesunde Patient
sicher der „billigste“ Patient ist.

63

Die ganzheitliche Sicht findet auch bei Behörden Anklang
In letzter Zeit hat Hofrat Franz Rupp, der Generaldirektor der
NÖ Gebietskrankenkasse in St. Pölten, durch seinen Auftrag zu einer
Projektarbeit Wertvollstes geleistet, in erster Linie für die Kranken,
dann aber auch für die Anerkennung der Radiästhesie. Diese aus
gezeichnete wissenschaftliche Studie brachte in Wort und Bild das
sehr erfreuliche Ergebnis der Untersuchungen der Schlafstellen durch
Rutengänger bei 100 chronisch Kranken. In einem Rundschreiben
empfahl Hofrat Rupp auch mein Buch „Erfahrungen einer
Rutengängerin“ und wörtlich sagte er zu mir: „Das
Gesundheitswesen in Österreich verdankt Ihrer Pionierarbeit
sehr viele Impulse. Besonders junge Ärzte interessieren sich
für Ihre Arbeit.“
Vor mir liegt das Protokoll vom 12. 6. 1996 über die große
Podiumsdiskussion „Verhaltensprävention— Verhältnispräven
tion, neue Wege in der Gesundheitsvorsorge“. Bei dieser bestens
gelungenen Großveranstaltung hielten auch die Frau Gesundheits
ministerin und einige führende Ärzte Kurzreferate.
Herrn Werner Sturmberger in Hailein, der nicht nur ein guter
Radiästhet, sondern auch ein besonders guter Organisator ist,
gebührt aufrichtiger Dank für all seine wertvollen Initiativen und
Einsätze, die auch mir in vielfacher Weise zugute kamen.
Die Radiästhesie ist eine Verbindung von Natur und
Übernatur!
Die christlichen Fundamentalisten wollen die Menschen dazu
bringen, ihre nicht natürlich erklärbaren Gaben zu verleugnen. Es
dürfen nur „natürliche“ Mittel oder Jesus selbst“ helfen. Alles was in
den Menschen selbst als Gabe der Feinfühligkeit in jeder Hinsicht
hineingelegt ist, gilt als verdächtig. Das gilt nicht nur für die
Strahlenfühligkeit, sondern auch für künstlerische Begabung etc.
Freilich haben sie in einer Beziehung recht: Sensitive Menschen sind
gefährdeter als andere!
Ein Arzt sagte einmal zu mir: „Sie dürfen nicht jedermann anler
nen, sondern nur solche, welche verankert sind in Gott, welche sich
verantwortlich wissen vor Gott und den Menschen, welche die
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Gefahren kennen und die Grenzen einhalten, welche berufen sind.“
Durch die Arbeit mit Rute und Pendel werden die Menschen immer
sensibler, immer empfindlicher. Solche, die berufen sind, erleben
den Schutz und die Führung der himmlischen Mächte. Das Gebet ist
dabei der notwendige Rettungsanker:
Ich will alles, was Gott will und wünscht.
Ich will nichts, was Gott nicht will und nicht
wünscht.
Die Radiästheten, die nicht wahrhaben wollen, daß die
Radiästhesie die Verbindung von Natur und Übernatur ist, und mei
nen, die Natur allein wirke bei ihrer Arbeit, verschließen sich der
Wahrheit, verschließen sich vor den guten Mächten, werden aber,
ohne es zu ahnen, dafür oft von dunklen Mächten beeinflußt ...
Denn geöffnet sind alle sensiblen Menschen, mehr als die robusten
Menschen dem Einfluß der Jenseitigen. Darum ist es wichtig, daß
wir, die Sensiblen, uns von allem Anfang an ganz klar für die
guten Mächte entscheiden und sie um Schutz und Führung bit
ten.
Es gibt Menschen, die nur das verstehen können oder verstehen
wollen, was sie. mit ihren fünf Sinnen (Augen, Ohren, Tastsinn,
Geschmackssinn, Geruchssinn) erfassen können. Daß die Radiästhe
sie diese fünf Sinne übersteigt, daß für die Radiästheten eben ein
besonderer Spürsinn notwendig ist, das verstehen noch viele, die
guten Willens sind; selbstverständlich die Radiästheten selber, aber
auch einige Naturwissenschaftler. Sie verstehen auch, daß der gute
Platz eine heilsame Wirkung hat.
Daß es aber einigen möglich ist, auf den guten Plätzen eine „licht
volle Strahlung“ zu sehen oder diese heilsame Strahlung zu spüren
und direkt zu finden, ohne Umweg über die Störzonensuche, das
können leider auch einige Radiästheten nicht fassen, und zwar dann,
wenn sie selber noch nicht auf dieser höheren Stufe der geistigen
Entwicklung sind. Auch ich brauchte zehn Jahre dazu. Der Mensch
ist eben nicht nur Natur, sondern auch Übernatur. Diese Skeptiker
unter den Radiästheten wollen eben die ganze Sache rein naturwis
senschaftlich beweisen und sind deshalb verwundert, daß ich in vie
len meiner Bücher auch ein religiöses Bekenntnis ablege und mich
bemühe, eine Klärung zum Thema „Radiästhesie
zu geben.

und Religion“
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Die Radiästhesie selbst ist eine Verbindung von Natur und Über
natur, vom Diesseits und Jenseits, von Materie und Geist.
Wissenschaftler sagen: „Alles ist Schwingung“. So verstehen wir,
warum viele Radiästheten auch mit dem Pendel verschiedene Tests
durchführen, denn diese verdeutlichen eben die Schwingungen, z.
B., ob die Schwingung eines Nahrungsmittels mit der Schwingung
des eigenen Körpers zusammenpaßt. Einfacher ausgedrückt: Ob eine
Speise mir guttut oder nicht. Es gibt hochwissenschaftliche
Allergie-Tests, die viel Zeit und Geld kosten — und es gibt die
sen einfachen Pendeltest. Viele Radiästheten können sich durch
die Verwendung des Pendels für diese biophysikalische Aussage, die
keine Zauberei ist, zu einer besseren Gesundheit verhelfen. Manche
verwenden diese Fähigkeit, mit Hilfe des Pendels die Schwingung zu
verdeutlichen, auch bei Nahrungsergänzungen, wie z. B. bei
Mineralsalzen, den sogenannten Schüßler-Salzen, die viele in der
Hausapotheke haben.
Trotzdem rate ich bei diesen Anwendungen zur Vorsicht. Der
Rutengeher und Pendler ist nicht unfehlbar. Wunschdenken kann die
echte physikalische Schwingung überdecken und zu einer
Fehlaussage führen! Bei Erkrankungen muß unbedingt der Arzt
befragt werden!

Die Radiästhesie und die Mutter Gottes
Die Seele denkt in Bildern, in Symbolen. Wenn der Seele „gute
Bilder“ vor Augen gestellt werden, kann sie gesunden. Ein solches
„Bild“ ist auch der „gute Platz“. Natürlich gibt es real gesehen Plätze,
die für uns Menschen heilsam sind - das ist nicht „nur“ ein Symbol.
Aber ein Symbol ist mehr als Realität, nicht weniger. Der gute Platz ist
ein Stückchen von unserer wahren Heimat, ein Stückchen Himmel.
Die Eingebung, daß ich nach dem „guten Platz“ suchen solle,
wurde mir ja in Fatima geschenkt.
Wie groß war daher meine Freude, als eine Gruppe von Freunden
eine ganz besondere Initiative setzte:
1996 wurde
Abend des Fronleichnamsfestes
Am strahlenden
Neben
abgehalten.
auf dem Dürrnberg bei Hailein eine Feierstunde
dem Kranzbichlhof, nahe der deutschen Grenze, wurde vom DomDiakon Albrecht Tagger ein Marterl (Bildstock) gesegnet.
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Mach der Segnung des
Marterls beim guten
dem
auf
l’latz
Dürrnberg bei Hailein
Käthe Bachler im
Keundeskreis

Es wurde gesungen und gebetet und es wurden beeindruckende
Ansprachen gehalten. Das Marterl zeigt das Gnadenbild der „Mutter
vorn Dürrnberg“ und darunter steht meine Botschaft: „Der gute Platz
ist eine große Hilfe für die Gesundheit an Körper, Seele und Geist“.
Neben dem Marterl befindet sich der von mir und einigen
Seminarteilnehmern bestimmte „gute Platz“, der durch Pfosten mar
Karl-Heinz
kiert wurde. Der Wissenschaftler Diplom-Chemiker
Kerll. Dozent an der Universität Münster, hat diesen Platz mit dem
Geomagnetometer genau vermessen und für ganz störungsfrei
befunden - also wirklich als wohltuenden Platz bestätigt.
Interessierte können dort das Körpergespür für den guten Platz ein
üben.
Auch spätere Besucher, führende Radiästheten aus verschiedenen
europäischen Ländern, besuchten diesen guten Platz neben dem
Marterl auf dem Dürrnberg und fanden ihn ebenfalls „sehr gut“: der
Krebsforscher und Radiästhet Dr. Ivan Jotov aus Bulgarien, Öliger
Gaston Joseph und seine Frau Georgette aus Frankreich, Jose
Alexandre Cotta aus Portugal, der meinen Vortrag in portugiesischer
Sprache herausgab, deutsche Radiästheten, auch der führende und
19
besonders einsatzbereite Radiästhet in Norddeutschland, Erich John ,
die Schweizerin Celina Degen-Maissen, Gei old Knobloch mit einen
Wiener Radiästheten-Gruppe und schließlich auch der DiplomGeophysiker Stefan Petöfalvi.
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*

Vin. Eine lange Reise mit guten Früchten
1972 und 1980 unternahm ich anstrengende Forschungsreisen
nach Südamerika, wo ich Vorträge hielt und sehr viel radiästhetisch
in
arbeitete. Meine Schwester hatte ja als Missionsschwester
Bolivien gearbeitet - und ich kenne die Verhältnisse dort sehr gut.
Dort gibt es nichts unserem Gesundheitssystem Vergleichbares,
sodaß es besonders wichtig ist, daß Menschen sich so gut als mög
lich mit bescheidenen Mitteln selbst helfen können.

Schwester Emerentia na
Missions
Bachler,
schwester in Bolivien,
liebte die Indios
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Bei diesen Reisen war es mir gesundheitlich immer sehr schlecht
ergangen - ich hatte mich einerseits überarbeitet, und andererseits
hatte ich nicht die für mich passende Ernährung bekommen. 1987
schien mir eine nochmalige Reise sehr wichtig. Einerseits wollte ich
durch Vorträge mein Wissen verbreiten, anderseits wollte ich auch
doit den Radiästheten die Direktsuche des guten Platzes zeigen und
durch die praktische Arbeit einigen Kranken helfen. Einladungen
hatte ich ja schon seit vielen Jahren. So wagte ich die Reise, ver
hauend auf die Führung und den Schutz Gottes.
Dieses Mal wollte ich nun aber noch strenger auf die gesunde
Ernährung achten und wegen meines empfindlichen Dannes meine
gewohnte Kostform beibehalten. Außerdem nahm ich mir vor, keine
anstrengende Störzonensuche mehr durchzuführen, sondern nur mehr
die Direktsuche des guten Platzes. „Dann“— so dachte ich— „müßte es
niir doch gelingen, neun Wochen durchzuhalten!“ Und so war es auch!
Es gelang! Bei dieser dritten Reise blieb ich trotz vieler Anstrengungen
Wegen der vielen Reisen und der vielen Vorträge gesund. Ich konnte
mich zwischendurch auch immer wieder bei Freunden erholen und
Kraft schöpfen. So konnte ich dem kalten und schneereichen Winter
in Österreich im Jänner, Februar und März 1987 entkommen, erlebte
die Wärme in Südamerika und kehrte tatsächlich nicht krank, sondern
gesund, ja gesünder wieder heim. Weil ich überall von Freunden ein
geladen war und bei Freunden wohnen konnte, war es auch möglich,
die für mich notwendige Kostform beizubehalten. Zum Frühstück durf
te ich mir selber den gewohnten Dinkelbrei kochen, zum Mittagessen
bekam ich überall gekochtes Gemüse und Bananen oder andere schäl
bare Früchte, zum Abendessen erbat ich Tee und Butterbrot.
Auf dieser dritten erlebnisreichen Südamerika-Reise besuchte ich
dann noch Mittel- und
Bolivien, Peru und Kolumbien,
Nordamerika und auf der Heimreise Spanien. Ausführlich über
diese drei Südamerika-Reisen mit den vielen Erfahrungen und
Erlebnissen berichtete ich in meinen früheren Büchern.
1972 und 1980 hatte ich meine Vorträge in deutscher Sprache
gehalten, deshalb konnten nur Deutschsprechende meine Vorträge
mit Dias besuchen.
Arzt Du*. German
1987 half mir aber der kolumbianische
Er hatte schon früher meine beiden ersten
Duque entscheidend:
Bücher ins Spanische übersetzt. Nun war er bereit, meinen Vortrag
bis Spanische zu übersetzen und auf Tonband zu sprechen.
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Dr. nied. German
Duque, Präsident der
N e u r a l t h e r a peuten
Südamerikas (stehend)
und Käthe Bachler (in
der Milte sitzend).
März
1987
in
Kolumbien

Weil die Vorträge in spanischer Sprache gehalten wurden,
Waren dieses Mal auch einige größere Veranstaltungen mög
lich, so in San Ignacio, in Roboree, in Sucre, in Bogota, in
Mexico-City und besonders in Lima an der Ursulinen-Schule, wo
im Festsaal tausend Besucher anwesend waren, aber auch in Madrid
u
nd Barcelona. Wie geplant, konnte ich auch einige Leute in der
».Direktsuche des guten Platzes“ anlernen, besonders Ärzte und
Krankenschwestern. Natürlich gab es auch bei dieser Reise einige
gefährliche Situationen, wo ich mich gefürchtet habe. Aber immer
durfte ich - oft auffallend - Gottes Schutz und Hilfe erfahren.

So konnte ich in den neun Wochen meines Aufenthalts 17
Vorträge in spanischer Sprache halten, richtiger gesagt, meine Dias
zeigen und dazu die Kassette abspielen, die Dr. German Duque auf
spanisch besprochen hatte.
Daher waren diesmal die Vorträge für mich nicht so anstrengend
und ich konnte noch viel mehr Menschen erreichen und ihnen das
heilsame Wissen vom guten Platz vermitteln. Meine Freunde waren
überall die besten Organisatoren.
Überall gab es ein freudiges Wiedersehen, in Bolivien mit den
Missionsbischöfen, den Missionaren, den Missionsschwestern, den
Entwicklungshelfer-Familien, den Indio-Familien und besonders
auch mit meinen acht Patenkindern. In Kolumbien gab es ein freu
diges Wiedersehen mit dem Arzt Dr. German Duque und seiner
Familie, wo ich besonders gastfreundlich aufgenommen war und
auch eine homöopathische aufbauende Behandlung gratis erhielt.
Dr. German Duque hat als Präsident der Neuraltherapeuten in
Südamerika Großartiges geleistet, auch bei der Organisation mei
ner Vorträge in Bogota und Mexico-City. Bei den Kursen der
Ärzte, welche die Neuraltherapie lernen wollten, hat er zwei Bücher
als Pflichtlektüre angegeben, das Buch von Hunecke und das Buch
„Erfahrungen einer Rutengängerin“. Er war davon überzeugt, daß
alle ärztliche Behandlung erst dann erfolgreich sein kann, wenn die
Patienten zugleich einen guten Schlafplatz bekommen. Er selbst und
auch seine Gattin waren begabte Radiästheten.
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IX. Neue Bücher entstehen
Neu gestärkt und durch die vielen neuen Erfahrungen in
Südamerika angespornt, wagte ich, ein neues Buch zu schreiben, zu
dem ich mich deutlich aufgerufen fühlte. Es erhielt schließlich den
Titel „Erkenntnisse und Bekenntnisse einer Rutengängerin“. Es
sollte ausführlich von der Auseinandersetzung zwischen dem
Gebot der Liebe und der suggerierten Angst vor der Sünde
berichten. Es bringt Wahrheiten, die bisher in unserer „aufgeklär
ten“ Welt als Tabu behandelt wurden, eine wortgetreue Wiedergabe
des Gespräches mit den angsterfüllten Fundamentalisten, die
Bestätigung durch die Glaubenskommission in Rom, ebenso einen
Überblick über meine Entwicklung und meine Sendung, dann noch
einen ausführlichen Bericht über meine radiästhetischen Arbeiten
und besonderen Erlebnisse auf der letzten großen Reise nach
Südamerika und einige Monate später nach England. In dieses Buch
nahm ich auch verschiedene Bibelworte, Sprüche, kurze Gebete und
Meditationstexte auf, die mir in all den Jahren sehr geholfen haben.
Es enthält auch den Text meines Seminars zur Direktsuche
des guten Platzes und auch das Foto des Schrankes mit den vielen
Ringmappen meiner Gesamtdokumentation. Schließlich wurde mir
noch als besondere Freude die Eingebung geschenkt, daß ich als
Titelbild für dieses Buch ein schönes Landschaftsbild meiner Heimat
wählen darf.
Wenige Jahre später erschien das Büchlein „Das Gebet als
Rettungsanker“ mit dem Untertitel „Der Marienbrunnen“: Viele
Leser schrieben mir, daß sie dieses Büchlein mit besonderer Freude
für die tägliche Lesung verwenden. Auf der vierten Umschlagseite
steht: Frau Bachler berichtet in diesem Büchlein spannend davon,
wie sie Ängste und Schwächen, Grenzen des Könnens und des
Dürfens, Demütigungen, äußere und innere Gefahren erlebte und
diese durch das Gebet überwinden konnte.
Dieses Büchlein und das Büchlein „Der gute Platz“ wurden des
halb im Preis so niedrig gehalten, damit sie auch auf die
Schriftenstände in den Kirchen aufgelegt werden können und
damit sie von jenen, die sich zu ihrer Verbreitung berufen fühlen, in
größerer Anzahl fürs Apostolat bezogen werden können, was
Gott sei Dank auch schon vielfach geschieht.
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Wieder wenige Jahre später erschien das Buch „Direktsuche des
guten Platzes“ mit dem Untertitel „Beweise und Belege“, wel
ches bereits im Titelbild die Skizze einer „Direktsuche" zeigt. Das
Buch berichtet Näheres von Ärzten, die mich als Rutengängerin zur
Mitarbeit gerufen haben und von der wissenschaftlichen Absicherung
meiner radiästhetischen Arbeit. Ausführlich beschreibe ich dort auch
das so schädliche „Curry-Netz“, das für alle Radiästheten von
großer Bedeutung ist. Weiters berichtet das Buch von der Einladung
als Rutengängerin in den Vatikan. Zum Abschluß bringt es
»Erinnerungen aus meinem Leben als Lehrerin".

Erzbischof Dr. Alois
Wagner nach dem
Gottesdienst in den
Katakomben mit den
beiden Radiästheien
Dr. med. Hans Gasperl
und Käthe Bachler in
Kom im November
1994
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X. Meine neue Aufgabe
Schwere Erkrankung, Heilung und neue Sendung
Trotz meiner vielseitigen Bemühungen um Aufklärung verbreite
ten sich die Irrlehre und die Angst wie eine Lawine, sodaß auch
Zeitungen und Zeitschriften Unsinniges und Negatives über die
Radiästhesie brachten. Alle diese jahrelangen Kämpfe zermürbten
mich derart, daß ich die Widerstandskraft fast völlig verlor. Nun
erkrankte ich im Februar 1997 an einer schweren Grippe, bekam
noch dazu einen Rückfall und war dann sehr schwach. Ich betete:
„Herr, Dein Wille geschehe“. Ich war zum „Heimgehen“ bereit
und erbat den Besuch eines Priesters. Dieser spendete mir das
Sakrament der Krankensalbung, welches auch ein Heilungsgebet
enthält. Daraufhin schenkte mir Gott auffallend wieder die
Heilung und dazu eine deutliche neue Sendung. Es wurde mir
gezeigt, daß ich jetzt den religiös argumentierenden Gegnern der
Radiästhesie die Frohbotschaft von der Heilung durch den guten
Platz verkünden solle.
Traum als Bestätigung
In der folgenden Nacht hatte ich noch einen intensiven Traum,
den ich als eine Stärkung und Bestätigung für meine neue Sendung
empfand. Gott spricht ja auch durch Träume zu uns, und intensive
Träume können uns wirklich im Gewissen zum Handeln verpflich
ten.
Und nun zu diesem Traum:
Ein Haus stand im rechten Winkel an unser Haus angebaut. So sah
ich durch das offene Fenster ins Schlafzimmer der Bewohner. Ich sah
die Eheleute angekleidet auf dem Ehebett liegen. Der Mann schlug
wild auf seine Frau ein. Ich überlegte im Traum: Soll ich hinüberru
fen oder soll ich mich lieber nicht einmischen? Bei dieser
Gewissensfrage entschied ich mich fürs Einmischen, um der Frau zu
helfen. Ich schrie den Mann an: „Was fällt Ihnen ein, auf Ihre Frau so
loszuschlagen?“ Der Mann war sichtlich erschrocken und hörte sofort
auf mit dem Schlagen. Die Frau schaute mich glücklich dankbar an!
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Dieser Traum hat für mich mehrere Bedeutungen. Einerseits sagt
ganz klar: „Es hilft, wenn du dich einmischst, und zwar mit dei
nem Wort!“ Ich hatte ja im Traum gar keine Möglichkeit, gegenüber
dem Mann handgreiflich zu werden, doch genügte mein Wort.
Andererseits repräsentiert die Frau eher die Gefühlsseite des
Menschen. Die religiösen Kritiker der Radiästhesie „prügeln“
gewissermaßen mit ihrem „Verstandeswissen“ von den Bibelstellen
da
s „Gefühlswissen“, das sich für die Aufklärung über Störzonen aus
Nächstenliebe einsetzen will.
Eine weitere Deutungsmöglichkeit erkenne ich daraus, daß über
Störzonen-Kreuzungen viele Menschen aggressiv werden. Ich habe
beobachtet, daß manche dadurch auch zur Trunksucht neigen, zum
Alkoholiker werden!
Wir Radiästheten haben beobachtet, daß über StörzonenKreuzungen die Angriffe der dunklen Mächte besonders arg sind, „da
ist die Hölle los!“ Das bringt viele Menschen zur Verzweiflung! Auf
den guten Plätzen dagegen ist die Hilfe der guten Mächte, der heili
gen Engel, besonders zu erkennen. Auch davon wollte der Traum
sprechen.
Dieser Traum war für mich also eine Aufforderung, mit meiner
radiästhetischen Arbeit zum Wohle und zur Rettung vieler Menschen
Weiterzufahren, solange mir Gott noch die Kraft dazu schenkt. Und es
War auch eine Aufforderung, gegenüber denen, die meinen, sie
Müßten das Pendeln und Rutengehen verteufeln, nicht zu schweigen.

er

Offener Brief an die Verfolger
Wie schon gesagt, kam die Verbreitung der Irrlehre und der Angst
gegen die Radiästheten von den Freikirchlern aus Holland und durch
sie zu den Protestanten nach Deutschland und in die Schweiz. Später
Wurde diese Irrlehre durch die Gruppe der Charismatiker auch nach
Österreich gebracht, wo schließlich sogar katholische Charismatiker
a
üfgrund des Mangels an Fachwissen dieser fundamentalistischen
iniehre zum Opfer fielen. Von Seminaren kommend, verbreiteten
sie nun auch hierzulande, daß jede Arbeit mit Rute und Pendel
°kkult sei, eine „Greuelsünde vor Gott“ und richteten durch solche
Behinderungen viel Schaden an. An diese irregeleiteten Katholiken
schickte ich nun meinen „Offenen Brief“ am 18. 2. 1997:
75

Offener Brief
an alle, welche uns Rutengänger und Pendler aus religiösen Gründen „verteu
feln“, verfolgen und behindern!
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn!
Vor kurzem starb Herr L. nach einem langen, schmerzhaften Krebsleiden. Er
war
das „Opfer einer Störzonen-Kreuzung“ und das Opfer von Irrtum und
Angst. Seine Freunde versuchten, ihn durch Handauflegung und Segnung
zu
heilen. Es gelang nicht, weil die Natur mißachtet wurde.
Auch ich war früher viele Jahre hindurch schwer krank als „Opfer einer
Störzonen-Kreuzung“. Dann aber schenkte Gott mir durch einen guten
Schlafplatz, vermittelt durch die Radiästhesie (das ist die Arbeit mit Rute
und Pendel) die Gesundheit. Nun ist es selbstverständlich, daß ich mich seit
her mit ganzer Kraft dafür einsetze, daß auch anderen durch einen guten Schlafund Arbeitsplatz geholfen wird. Dazu fühle ich mich besonders als gläubige
Katholikin durch das Evangelium vom barmherzigen Samaritan aufgeruf
en.
Ich bin zu folgender Überzeugung gelangt:
Jeder, der heute noch die seriösen Rutengänger und Pendler „verteu
felt“, und dadurch Irrtum, Angst und Verwirrung verbreitet, ist mit
schuld an vielen unnötigen und schweren Leiden und am frühen
Sterben vieler Menschen!
Sie müssen endlich zur Kenntnis nehmen, daß neben dem Gebet und
der
Geistheilung auch die Naturgesetze beachtet werden müssen, daß Gott
den
Menschen auch Heilung durch die Medizin, durch Heilkräuter, durch den guten
Platz etc. schenken will!
Gott erschuf den Menschen mit Körper, Seele und Geist. Solange wir
auf
Erden leben, müssen wir auch die Natur beachten und dürfen nicht
gegen die Naturgesetze sündigen! Wir dürfen nicht freiwillig, ohne Not oder
sogar aus Stolz uns den verschiedenen schädlichen Einflüssen wie Störzone
n,
elektromagnetischen Einflüssen etc. aussetzen! Das ist eine Vermessenheit!
Wir
müssen uns bemühen, so gesund als möglich zu leben, uns bemühe
n,
Gott und den Menschen zu dienen! Der gute Schlaf- und Arbeitsplatz
ist
dabei eine große Hilfe für die Gesundheit an Körper, Seele und Geist!
Ein Unwissender sagte mir, er habe ein ungutes Gefühl bei der Radiästhesie.
Dem konnte ich sagen: „Das ist verständlich, weil Sie zuwenig wissen!
Sie
haben bisher nur negative Informationen bekommen. Wenn ich an
die
Gefahren und die Möglichkeit des Mißbrauches denke, so habe auch ich
ein
ungutes Gefühl. Wenn ich aber an die vielen Radiästheten denke, die aus Liebe

und Erbarmen den Mitmenschen helfen, wenn ich an die Genesung der vielen
Hilfesuchenden (unzählige Briefe beweisen es) auf den guten Schlafplätzen
denke, denen ich helfen durfte, dann erfüllt mich große Freude und
Dankbarkeit gegen Gott!“ Ich durfte in den 27 Jahren ja wirklich Tausend
en
helfen.
Es ist höchste Zeit, daß Sie sich ein gerechtes Urteil bilden, indem Sie sich
über die segensreiche Arbeit der Rutengänger und Pendler, welche im Geiste
der Liebe arbeiten, informieren lassen! Rute und Pendel sind nur biophysikali
sche Instrumente, die an sich wertfrei sind. Es kommt auf die Gesinnung
der
Benützer an, auf die Motivation an. Die Instrumente können zum Guten, zum
Wohl der Menschen gebraucht werden, leider aber auch mißbraucht weiden.
Alles Gute kann mißbraucht werden.
Nun will ich versuchen, einige Bedenken im Licht der Wahiheit zu klaren. Das
„Heilige Offizium“, das ist die Glaubenskommission dei katholischen Küche
in
Rom, gab am 26. März 1942 ein Dekret bezüglich der Radiästhesie (der
Arbeit mit Rute und Pendel) heraus und distanzierte sich damit deutlich vom
Irrtum im Mittelalter. Mit diesem Dekret wurde die Möglichkeit der wissen
schaftlichen Radiästhesie anerkannt und den gläubigen Katholiken
die
Forschung auf dem Gebiet der Radiästhesie erlaubt. Klerikern wurde
damals allerdings die Beschäftigung mit der Radiästhesie noch veiboten, und
zwar aus zwei Gründen, erstens weil die Radiästhesie damals bei
det
Bevölkerung noch nicht in gutem Ruf stand und zweitens, w eil die Radiästhesie
wissenschaftlich noch zuwenig geklärt war. Diese beiden Gründe bestehen
heute nicht mehr. Heute ist die Radiästhesie von der Bevölkerung geschätz
t,
weil sie bereits Hilfe durch Rutengänger und Pendler erfahren hat. Fleute ist
die
Radiästhesie auch weitgehend schon wissenschaftlich (physikalisch und medi
zinisch) geklärt. Nur wissen das manche noch nicht oder wollen es nicht
zur
Kenntnis nehmen! Es gibt auch bereits Lehrstühle für Radiästhesie an verschie
denen Universitäten und es gibt auch bereits viel Literatin. Auch ich habe meine
Erfahrungen und Erkenntnisse als Rutengängerin und Strahlenforscherin
in
Büchern veröffentlicht und habe, weil ich gläubige Katholikin bin, und es not
wendig wurde, mich bemüht, neben der sachlichen, empirisch-wissenschaftli
chen Darstellung auch das Problem „Radiästhesie und Religion“, „Radiästhesie
und christlicher Glaube“ zu klären, und zwar im Licht der Bibel (Evangelium
vom barmher zigen Samariter, Gerichts! ede, Heilung am Sabbat, acht
Seligkeiten) und im Licht der katholischen Glaubens- und Sittenlehie. Ich tat
es
nicht im Geiste der Pharisäer, welche unbarmherzig auf die Buchstaben
des
Gesetzes pochten, sondern im Geiste der Frohbotschaft Jesu!
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Mit einem Schreiben vom 13. Juli 1987 an den Erzbischof von Salzburg,
DDr. Karl Berg, hat die Glaubenskommission in Rom nach der erbetenen
Beurteilung meiner Bücher meine radiästhetische Arbeit und meine Bücher
gutgeheißen und mitgeteilt, daß das Dekret vom 26. März 1942 im Sinne
des n. Vatikanischen Konzils ausgelegt werden kann.
Ich verstehe das so, daß durch die Anerkennung der Gewissensfreiheit und
durch die Kenntnisnahme der geänderten Umstände, der vielen schädlichen
Umwelteinflüsse

von heute die Notwendigkeit gegeben sein kann, sich davor

zu schützen und deshalb, wenn notwendig, auch den Klerikern die Erlaubnis
zur Beschäftigung mit der Radiästhesie gegeben ist! Die beiden 1942 angeführ
ten Gründe bestehen ja auch nicht mehr. Allerdings bleibt selbstverständlich
weiterhin zu bedenken, daß die Kleriker in erster Linie für die Arbeit der
Seelsorge Zeit haben sollen und daß deshalb eine intensive Beschäftigung mit
der Radiästhesie nicht möglich sein wird. Außerdem gibt es in der Radiästhesie
tatsächlich auch Gefahren und Grenzen, die unbedingt beachtet werden müs
sen. Der Verpflichtung, Vorurteile abzulegen, darf sich aber kein Kleriker
weiterhin entziehen! Soviel Zeit muß jeder Kleriker - schon der Gläubigen
wegen - einsetzen, daß er sich kurz, sachlich, positiv informieren kann. Dazu
sollen Ihnen jetzt die beigelegten Fotokopien verhelfen.
Bericht aus der „Stadt Gottes“: „Gibt es Erdstrahlen?“ (1. Buch)
Vorwort des Erzbischofs von Salzburg, DDr. Karl Berg (2. Buch)
Dem 3- Buch, Erkenntnisse und Bekenntnisse einer Rutengängerin, sind die
Seiten 17 bis 20 entnommen:
„Wichtige Klarstellungen“
erteilt?“

- „Warum hat Gott gerade mir den Auftrag

Vielleicht empfinden Sie jetzt nach der Lesung der Fotokopien das Interesse und
vielleicht sogar die Notwendigkeit und Verpflichtung, sich durch das Lesen mei
ner Bücher eingehender positiv zu informieren, dies auch zum Wohle Ihrer
Gläubigen!
Ein trauriger Tatsachenfall: Herr L., über den ich Näheres im Buch „Erkenntnisse
und Bekenntnisse einer Rutengängerin“ schrieb, und zwar auf den Seiten 100
bis 107 und 127 bis 132, wurde vom Freikirchler Van Dam aus Holland Ende
der siebziger Jahre irregeleitet und verängstigt und kam nie mehr davon los. Er
starb als Opfer dieses Irrtums. Sein Leben hätte anders verlaufen können und
er könnte wahrscheinlich heute noch gesund leben, wenn er damals als Helfer
einen katholischen Priester gehabt hätte, der ihn im Geiste der Wahrheit und
Liebe positiv über die Radiästhesie aufgeklärt hätte, der gesagt hätte, daß auch
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die Natur beachtet werden muß. Herr L. meinte, daß dem, der betet, die
Störzonen nicht schaden können.
Arbeit. Meine
Mein erster Auftrag war die empirisch-wissenschaftliche
voll aner
bereits
heute
sind
isse
empirisch-wissenschaftlichen Forschungsergebn
Haus
3-000
von
tation
Dokumen
eine
kannt und bestätigt. Ich verfüge über
in vielen Staaten Europas und
Wohnungsuntersuchungen
Südamerikas. Im 5. Buch, „Direktsuche des guten Platzes“ (1995) habe ich
und

Näheres über meine Forschung berichtet, aber auch die Forschungen und
Buchtitel anderer Wissenschaftler angegeben. Prof. Dr. Emil Worsch bestätigt in
7
seinem Buch „Erdstrahlen“ meine Erfahrungen und schreibt, daß auch ei bei
mehr als 800 Krebsfällen (mit nur ein paar Ausnahmen, wo wahrscheinlich dei
Arbeitsplatz gestört war) den Einfluß einer „Störzonen-Kieuzung (Wassei x
Curry-Netz) vorgefunden habe und diese auch dokumentarisch fcstgehalten
habe. Ich berichte in meinem Buch auch noch von anderen Krebsforschern.
Dieses fünfte Buch hat auch wieder einen Belegapparat und ein
Literaturverzeichnis. Bei meiner kritischen Beobachtung und gründlichen Arbeit
- ich war ja Mathematik-Lehrerin - hatte ich 95% Übereinstimmung bei den

Protokollen!
Auch Ärzte und Heilpraktiker verwenden heute die Rute und den Pendel,
besonders den Biotensor (Einhandrute), um schneller und gründlicher die
Diagnose stellen zu können und auch als Hilfe bei der Therapiebestimmung.
Die Wissenschaftler und die Ärzte sagen, daß bei fast allen Krankheiten mehre
re Ursachen vorhanden sind, so auch bei Krebs, der durch die Schwächung des
Immunsystems zustandekommt. Das Immunsystem wiederum wird durch die
ständige Einwirkung der Störzonen geschwächt. Durch mein Buch „Erfahrungen
einer Rutengängerin“ (1. Auflage 1976, jetzt 14. Auflage und Übersetzung in 6
Sprachen) mit mehr als 100 dokumentierten Beispielen mit maßstabgerechten
Zeichnungen wurden Wissenschaftler und Ärzte auf die große Bedeutung der
Störzonen, bzw. der Notwendigkeit der guten Schlafplätze für eine Genesung,
aufmerksam.
Der Generaldirektor der NÖ Krankenkasse, Hoftat Franz Rupp, sagte mir. „Das
österreichische Gesundheitswesen verdankt Ihrer Pionierarbeit sein viele
Impulse, besonders die jungen Ärzte interessieren sich für Ihre Arbeit! Er gab
eine Studie in Auftrag zur Untersuchung von 100 Schlafplätzen chronisch
Schwerkranker. Die Studie ergab, daß 89 von 100 Patienten starkem StörzonenEinfluß ausgesetzt waren. Für diese Kranken besteht nun die Hoffnung, daß auf
einem guten Schlafplatz ihre Leiden gebessert oder sogar geheilt werden kön
nen.
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Mein zweiter Auftrag bestand darin, das Problem „Radiästhesie und
Religion“, „Radiästhesie und christlicher Glaube“ zu klären. Seit 20 Jahren

bemühe ich mich darum, besonders auch in meinen Büchern. Dieser Auftrag
gelang aber bisher nicht zur Gänze, weil einige meine Bücher nicht lesen wol
len und sogar die Verbreitung verhindern. Mit meinem „Offenen Brief“, mit die
sem Informationsschreiben, so hoffe ich, daß es mir mit Gottes Hilfe gelingen
wird, alle noch Zweifelnden, die guten Willens sind, zu überzeugen, daß die
Arbeit der Rutengänger und Pendler, wenn sie im Geiste der Liebe geschieht,
ein von Gott gewolltes Werk der Nächstenliebe ist.
Der katholische Pfarrer in der Schweiz, Abbe Mermet, war ein hervorragender
Pendler. Er schrieb das Buch „Der Pendel als wissenschaftliches Instrument“
und erhielt vom damaligen Papst den Apostolischen Segen. Ich erhielt nach
dem Lesen meines Büchleins „Der gute Platz“ 1984 von Papst Johannes Paul II.
für meine radiästhetische Arbeit den erbetenen „Apostolischen Segen“. Alle
meine Bücher erschienen im Veritas Verlag, A-4020 Linz. Sie sind im Anhang
angegeben. Als ich durch intensive radiästhetische Arbeit 1973 sehr erschöpft
war, überlegte ich, ob ich mit meiner radiästhetischen Arbeit aufhören sollte. Da
sagte mir ein Priester: „Es gibt viele Gefahren und Versuchungen beim
Rutengehen. Ihr Auftrag aber ist echt, daher können Sie ohne Sorge weiterarbeiten. Wichtig ist die Ganzhingabe an den Willen Gottes. Beten Sie täglich:
Ich will alles, was Gott will und wünscht.
Ich will nichts, was Gott nicht will und nicht wünscht.

Dann haben Sie die heiligen Engel als Beschützer, denn diese wollen ja, daß
der Wille Gottes geschieht.“ Ich konnte mich erholen und Weiterarbeiten.
Dieses besondere Gebet empfehle ich auch immer wieder den Rutengängern
und Pendlern, auch bei den Seminaren. Die Mehrzahl der Rutengänger und
Pendler ist religiös, arbeitet im Geiste der Liebe, wofür ich viele Beweise in
Briefen habe.
Bedenken Sie, daß Jesus Christus nicht nur den Jüngern den Auftrag gab zur
Heilung der Kranken durch Handauflegung und Segnung, sondern allen
Menschen den Auftrag zu einfachen Werken der Liebe gab, und zwar im
Evangelium vom barmherzigen Samariter (Lk 10, 25-37) und in der
Gerichtsrede (Mt 25, 31-46). Zu diesen einfachen Taten der Nächstenliebe
gehört auch die Arbeit der Radiästheten. Das erkannten auch viele Bischöfe,
Priester und Gläubige, die uns Radiästheten eingeladen haben. 1995 wurde ich
als Rutengängerin sogar in den Vatikan eingeladen, wohin mich der Arzt und
Radiästhet Dr. Hans Gasperl begleitet hat. Auch Padre Emiliano Tardif MSC
beurteilt die Brunnensuche und die „Gut-Platz-Suche“ positiv. Trotzdem gibt es
von Seiten gewisser Leute immer noch schwere
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Verleumdungen

Ein Prediger hat bei den „okkulten Sünden“ das Pendeln
ohne nähere Unterscheidung angeführt und hat in jener Pfarre viel Unsicherheit,
Angst und Verwirrung ausgelöst und hat großen Schaden angerichtet!
Wer in Wort oder Schrift bei den „okkulten Sünden“ das Rutengehen und
Pendeln aufzählt, ohne näher zu unterscheiden und zu sagen, daß selbstver
ständlich nicht die Brunnensuche und nicht die Gut-Platz-Suche gemeint sind,
tut schwer unrecht und verbreitet Irrtum, Angst und Verwirrung und verhindert
das viele Gute, das durch seriöse Rutengänger und Pendler geschieht! Ich darf
Behinderungen.

jetzt nicht mehr länger zuschauen, sondern ich fühle mich heute verpflich
tet, zum Schutz der Mitmenschen solche Personen namentlich der
in Rom zu melden mit dem Ersuchen, diese Leute
Glaubenskommission
entsprechend aufzuklären und sie auf den großen Schaden hinzuweisen,

den sie mit ihrer gefährlichen Irrlehre noch immer anrichten und sie vielleicht
einzuladen, meine fünf Bücher eingehender zu studieren. Eine kurze
Zusammenfassung über dieses Problem bietet das Büchlein „Das Gebet als
Rettungsanker - Der Marienbrunnen“. Dieses Büchlein wäie auch für die
Verbreitung bei Gebetsgruppen besonders geeignet.
Es ist höchste Zeit, daß das schwere Unrecht gutgemacht wird und nicht wei
terhin Schaden angerichtet wird!
Den Charismatikern unter Ihnen möchte ich die Worte des Apostels Paulus
im 1. Korintherbrief zurufen, daß alle Charismen - also auch die Heilungsgabe
- nichts nützen, wenn Sie nicht die Liebe und das Erbaimen haben!
Das Motto meines ersten Buches „Erfahrungen einei Rutengängeiin heißt:
Nur die Liebe kann entscheiden,
ob wir schweigen oder reden müssen,
zuschauen oder handeln ...

Als Prediger sagen Sie oft die Worte, welche Jesus Chiistus in der Bergpredigt
(Mt 5 ,23-24) verlangte: „Wenn du deine Gabe zum Altar bringst und du dich
erinnerst, daß dein Bruder etwas gegen dich hat, so laß deine Gabe dort vor
dem Altar und gehe hin und versöhne dich zuvor mit deinem Binder. Dann
komm und opfere die Gabe!“
Ich erwarte nun, daß Sie die Worte Ihrer Predigt selber einstnehmen und befol
gen und erwarte Ihre Versöhnung mit uns Rutengehern und Pendlern.
Alle, die guten Willens sind, lade ich ein, meine Bücher gründlich zu lesen,
gegebenenfalls mich hernach auch zu besuchen, wenn Sie es wünschen, meine
Dokumentation zu besichtigen und noch gebliebene Zweifel zu klären.

und
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Als Zeichen Ihrer Gesinnungsänderung und Versöhnungsbereitschaft erwarte
ich mir eine positive Antwort auf meinen „Offenen Brief“.
Mit freundlichen Grüßen von Ihrer „Schwester im Herrn“
Käthe Bachler
Beilagen-

„Gibt es Erdstrahlen?“ - Fotokopie eines Berichtes in der Zeitschrift
„Die Stadt Gottes“; (hier auf S. 19 abgedruckt)
„Der gute Platz“ - mein grüner Rundbrief (im Buch „Direktsuche
des guten Platzes“ abgedruckt)
Vorwort des Erzbischofs DDr. Karl Berg, Salzburg (hier auf S. 49
abgedruckt)

mit Charismatikern
Erfahrungen
Gott sei Dank gibt es auch in den Reihen der Charismatiker sol
che, welche die Gabe der Unterscheidung der Geister besitzen und
als Werk der
Arbeit der Rutengänger
die seriöse
deshalb
Nächstenliebe erkennen und mir auch in diesem Sinne schrieben.
Das waren Prof. Dr. Heribert Mühlen, Prof. P. Dr. Jörg Müller SAC, P.
Wörtlich
Emiliano Tardif MSC und Pfarrer Franz Schobesberger.
möchte ich P. Dr. Jörg Müller SAC, zitieren: „Ich habe Ihre Bücher
gelesen und fand sie sehr wertvoll (. . .) Ich bin ganz Ihrer Auffassung
und werde künftig auf Ihre Schriften hinweisen“.
schrieb:
Pfarrer Franz Schobesberger

dadurch viel Schaden anrichtete. Als wir davon erfuhren, daß dieser
Professor im Herbst 1997 in Salzburg wiederum ein Seminar halten
wi
rd, hat der Arzt Dr. Hans Gasperl über den Direktor des
Bildungshauses versucht, für sich und für mich gemeinsam einen
Gesprächstermin bei diesem Professor zu bekommen. Es wurde uns
vom Direktor des Bildungshauses ausgerichtet, der Professor hätte
keine Zeit. Ich habe das Gefühl, daß das Angebot des Arztes allein
schon seine Wirkung tat, vielleicht dazu auch mein Rundbrief, sodaß
dieser Professor jetzt wirklich die gute Arbeit der Radiästheten und
den Mißbrauch unterscheiden wird können und keine Pauschal
verurteilung mehr abgeben wird.

Positive

Sie sind mir keine Unbekannte. Schon vor Jahren kaufte ich mir Ihr Buch
„Erfahrungen einer Rutengängerin“, weil viele Leute zu mir kommen mit aller
lei Problemen und ich ihnen helfen wollte. Manche beachten
Naturgegebenheiten nicht und werden krank, obwohl sie bei deren Beachtung
leicht gesund sein könnten ... Ich stimme mit den von Ihnen zitierten Urteilen
in Ihren Büchern überein. Ich weiß auch von den unsinnigen Verteufelungen.
Für mich ist es einfach eine vom Schöpfer gegebene Feinfühligkeit, eine Gabe,
so wie andere Gaben auch . . . Ich wünsche Ihnen für Ihre Tätigkeit noch viel
Kraft und Gnade.
Wie schon gesagt, gab es leider auch katholische Charismatiker,
verfolgten und schwer behin
die uns Radiästheten verleumdeten,
derten. An diese richtete ich n u n meinen „Offenen Brief“.
In den letzten Jahren war es ein Professor aus den Ausland, der
- diesen Irrtum verbreitete und
bei Seminaren - auch in Österreich
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Schnelle und auffallende Hilfe durch Presse, Rundfunk und
Fernsehen
Diese schnelle und auffallende Hilfe erfuhr ich nach meiner neu
erlichen Sendung durch Jesus Christus im Frühjahr 1997.
Zuerst besuchte mich ohne mein Zutun der Journalist Alexander
M. T. Macheck aus Wien. Von ihm erschien ein ausgezeichneter
Bericht in der Zeitung „Täglich Alles“ am 16 März 1997. In die
sem Bericht wurde die fachliche und die religiöse Klärung mit kur
zen klaren Worten gegeben. Die Überschrift lautete: „Der Kardinal,
der Bischof und die Rutengeherin“.
Zehn Tage später als der Journalist kam Frau Claudia Sonnleitner
v
und holte mich
zur Vorbesprechung
in Salzburg
°m Rundfunk
ab. Die erste
ORF
im
„Fragestunde“
einer
zu
1997
am 4. März
Plage stammte von einer jungen Mutter. Sie wollte wissen, was sie
tu
n solle: Ihr Säugling weine und schreie seit eineinhalb Jahren jede
Nacht und kein Arzt habe bisher helfen können. Ich antwortete
natürlich: „Heute noch das Bettchen auf gut Glück auf einen ande
rn Pl a t 2 stellen!“ Ich war sehr verwundert und eigentlich auch trauri
g, daß es immer noch Mütter gibt, die ihre Kinder unnötigerweise
lassen, trotz dei vielen Aufklärungsund weinen
Schreien
Bemühungen von uns Radiästheten.
Eine weitere Frage war: „Welchen Rat können Sie für meinen
kniet im Bett, rückt hin und
Enkel geben? Er hat Schlafstörungen,
her, macht ruckartige Bewegungen. Laut Arzt ist keine Krankheit zu
finden!“ Ich gab zur Antwort: „Bitte stellen Sie das Bett sofort um
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und beobachten Sie, ob das Kind jetzt ruhig liegt und ruhig schläft.
Wenn noch nicht, wird es notwendig sein, noch andere Plätze aus
zuprobieren. Ich möchte alle Kinderärzte dringend aufrufen, wirk
lich bei allen unruhig schlafenden, schreienden und weinenden
Säuglingen und Kleinkindern die Bettumstellun g auf einen .guten
Platz1 zu empfehlen. Dann wird die Therapie bald Erfolg haben.“
Es wurden noch weitere Fragen gestellt, z. B. nach wissenschaftli
chen Beweisen, und es kam auch die Frage: „Ist das Rutengehen und
Pendeln eine Sünde im Sinne des christlichen Glaubens?“ So konnte
ich also auch hier klipp und klar die Aufklärung geben, daß das
Rutengehen keine Sünde, sondern im Gegenteil ein christliches Werk
der Nächstenliebe ist.
Aufgrund der Berichte in „Täglich Alles“ erhielt ich ein Telegramm
von der Redakteurin der Fernsehreihe „Willkommen Österreich“
in Wien, Frau Dr. Tatjana Falath mit dem Ersuchen, sie anzurufen. Sie
kam dann gleich mit einem Team, um Aufnahmen und Interviews in
Abtenau zu machen. Diese Aufnahmen zeigten mich auch bei
radiästhetischen Arbeiten und zeigten auch meine Dokumentatio n.
Dieser erste Teil wurde dann zugleich mit der Live-Sendung im
Fernsehstudio in Wien bei der Sendung „Willkommen Österreich“
am 28. Mai 1997 gezeigt. Auch hier konnte ich sowohl fachliche als
auch religiöse Aufklärung geben, die - wie mir von vielen Seiten
mitgeteilt wurde - große positive Wirkung auslöste. Am Abend des
nächsten Tages hielt ich einen Vortrag in Traunstein im Waldviertel,
Niederösterreich, wohin aufgrund der Ankündigung in dieser
Fernsehsendung besonders viele Besucher, auch aus weiter Ferne,
kamen.
Ich konnte nach all diesen Erfahrungen nur noch Gott aus ganzem
Herzen danken für diese wunderbare Hilfe durch Presse, Rundfunk
und Fernsehen, mit der mir Gott zeigte, daß er mich in meiner neuen
Berufung, auch die religiösen Kritiker zu überzeugen, unterstützt.

Bestätigung durch die Geophysik
Im Mai 1997 lernte ich den Diplom-Geophysiker
Stefan
Petöfalvi
kennen. Er ist Vorstand des Ingenieur-Büros
für
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Bioklimatologie
in Feucht bei Nürnberg.
Er hatte die
Fernsehsendung „Willkommen Österreich“ gesehen und besuchte
auch meinen Vortrag im Waldviertel. Am anderen Tag führten wir
dort gemeinsam wissenschaftliche Arbeiten durch. .
Aus Brünn war ich dringend ersucht worden, den Schlafplatz von
Dipl.-Ing. K. zu überprüfen.
Am 31. Mai 1997 fuhr ich gemeinsam mit Diplom-Geophysiker
Fetöfalvi nach Tschechien. Herr Petöfalvi überprüfte doit meine
r
adiästhetische „Gut-Platz-Suche“ mit dem „Platzdetektor“, seinem
feinsten biophysikalischen Meßgerät. Dipl.-Ing. K. mußte sich kuiz
bevor er mich rief einer schweren ICrebsopeiation untei ziehen. Es
ging ihm noch gar nicht gut, auch die inneren Organe waien sein
mitgenommen. Der Chirurg des Patienten wat interessieit anwesend.
Nun das Protokoll:
kadiästhetische Wohnungsuntersuchung bei Familie Dipl.-Ing. K. in Brno
(Brünn), Tschechien - am 31- Mai 1997 von Käthe Bachlei

!■ Direktsuche des „guten"
Schlafplatzes für Herrn K.
Kontrolle von Hm. Dipl.
Geophys. Stefan Petöfalvi mit
dem „Platzdetektor“ ergab H: 4

Anwesende:

II. Der „schlechte“ Platz, der bisheri
ge Schlafplatz des Herrn K, war
über einer Störzonen-Kreuzung
(WxCxCxH)l Der Platzdetektor
ergab die Messung H: 185
Herr K. hatte Krebsoperation

Ehepaar K.
Chirurg von Herrn K. : Zdenek Zatocil, M. D.
Dipl. Geophys. Stefan Petöfalvi
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Ingenieurbüro für Bioklimatologie
Dipl. Geophys. Stefan Petöfalvi
D-90537 Feucht, Schloßweg 2
Bestätigung
Ich habe mit dem „Platzdetektor“ mehrmals die radiästhetischen Arbeiten der
Rutengängerin Käthe Bachler kontrolliert, wobei eine gute Übereinstimmung
gefunden werden konnte.
Der Platzdetektor ist ein neuartiges Meßgerät, ist etwa zwanzigmal empfindli
cher als die bisher bekannten geophysikalischen Magnetfeldmeßgeräte. Er
erfaßt vertikale ultraschwache Magnetfeldimpulse (Wasser) und horizontale
ultraschwache Magnetfeldimpulse (= Gitter). Je geringer die angezeigte
Impulszahl ist, umso besser ist der Platz!
Bei Familie K. in Brno (Brünn) in Tschechien bestimmte Käthe Bachler in
Anwesenheit des Ehepaares und des Chirurgen N. in meiner Gegenwart die
„guten“ und die „schlechten“ Plätze. Zuerst bestimmte sie durch Direktsuche
den „guten“ Platz, den sie als kommenden Schlafplatz empfahl. Auf diesem
Platz zeigte das Meßgerät H:4. Auf dem „schlechten“ Platz, dem alten Schlafplatz
des Herrn K., auf dem er an Krebs erkrankt war (drei Operationen!) befand
sich eine „Störzonen-Kreuzung“, Wasser, Cuny-Kreuzung und Hartmannstreifen,
zeigte das Meßgerät H:185. Das Protokoll mit Zeichnung liegt bei.
Für die Richtigkeit:

«GENisijRBÜRürtjRBWKUMATOUJCiE
Dipl. Geophys. S. I. Petöfaivi
Schlossweg 2 90537 Feucht

Erfreut über diesen Erfolg, d. h. über diese Übereinstim mung
mei
ner radiästhetisc hen
Bestimmung und seiner Messung, ersuchte mich
dieser Diplom-Geophysiker,
ihn auch nach Ungarn zu begleiten, um
dort radiästhetische
Arbeiten in Versuchsräum en
durchzuführ en.
Einige
Wochen
später
veranstaltete n
wir gemeinsam
ein
Symposium
in meiner
Heimat
Abtenau,
wo er am 27. Juni die
ausführliche
physikalische
Erklärung
über den Einfluß der
Gitternetze und der Wasseradern gab. Kurz gesagt erklärte er, wie die
ultraschwach en
Impulse der Störzonen
die Bewegungsvorgänge
in
den menschlichen
Organismen
bremsen und stören. Mit dem Platz
detektor bestätigte er also nicht nur in Tschechien, sondern auch i n
Ungarn und in Österreich
bei gemeinsamen
Arbeiten sowohl die
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gefährlichen Störzonen-Kreuzungen,
wie auch die Direktbestimmung
der guten Plätze! Am Tag des Symposiums in Abtenau erhielt ich die
freudige Mitteilung des Krebspatienten
aus Brünn, daß auf dem
guten Schlafplatz bereits die inneren Organe wieder richtig zu arbei
ten begonnen haben. In Abtenau besuchten wir Häuser, in denen ich
v
°r vielen Jahren die radiästhetischen
Untersuchun gen
durchgeführt
hatte und wo auch die entsprechenden
Protokolle vorhanden waren.
Auch hier zeigte sich die Übereinstimmung
mit dem Wissenschaftler.
Ich kann nur jubeln und Gott aus ganzem Heizen danken füi
diese
großartige
Arbeit des genialen
und doch
bescheidenen
Wissenschaftlers,
der nun meine jahrzehntelangen
radiästhetischen
Bemühungen
krönte. Hier war wiederum
ein Beweis, daß die
Radiästhesie
eine Wissenschaft ist. Und die Wissenschaft wird ja auch
v
°n den „Fundamentalisten“
anerkannt.
Gott vergißt nie, uns zu helfen,
wenn die Zeit da ist!
(Vinzenz von Paul)

Eine Mutprobe
Mein Bruder Peter starb am 3- Juli 1997 während des Ave Läutens
irn Beisein seiner Fr<iu. Bei uns in Abtenau wird die Bahic mit dem
Toten zum Gottesdienst
vor dem Begräbnis in die Kirche getragen.
Sicher ist da beim Gottesdienst
nicht nur dei tote Leib, sondern auch
der Verstorbene in geistiger V(/eise anwesend.
Ich fand nun den Mut,
a
M Ende des Gottesdienstes
öffentlich zu danken und sagte:
»Es ist mir ein Bedürfnis, Dir, lieber Bruder Petet, heute öffentlich
für Deinen Einsatz im Dienste der Nächstenliebe
zu danken. Du
arst ein gutherziger
Mensch, immei beieit zu helfen, auch als
Rutengänger.
Oft wurdest Du gebeten, gute Schlafplätze zu suchen,
Manchesmal auch ein gesundes Wassei für einen Biunnen. Du hast
Dich immer gefreut, wenn Du helfen konntest. Einmal sagte eine
Frau zu Dir: Du warst mein Lebensretter!
Weil ich nie schlafen
konnte und oft arge Schmerzen hatte und mir kein Arzt helfen hatte
können, war ich derart verzweifelt, daß ich ernstlich voi hatte, mit
das Leben zu nehmen. Erst nach der Bettumstellung
auf den guten
Platz konnte mir der Arzt helfen/ Für diese Deine Samaiitei -Dienste
Möchte
ich Dir, lieber Bruder, im Namen vieler ein herzliches
orgelt’s Gott sagen!
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Gott sei Dank hast Du die wissenschaftliche
Bestätigung
der
Rutenarbeit auch noch erleben dürfen!“
Ich selber War sehr froh darüber, daß ich den Mut hatte, diese
Worte öffentlich in der Kirche zu sagen, wo bisher manche meinten,
dieses Thema gehöre nicht in die Kirche.
Die Gottesdienstb esucher
waren sehr ergriffen u n d viele haben mir
gedankt.
Diesen Mut aufzubringen , war für mich eine Prüfung. Darnach hat
mir Gott die nächste
große
Hilfe bei meiner Lebensaufgabe
geschenkt.

Mein Brief an alle Bischöfe im deutschen Sprachraum
An
die
österreichisch en
Bischöfe
schickte
ich
oftmals
Rundschreibe n
u n d jedes Buch gleich nach dem Erscheinen.
Im
Jahre 1992 schickte ich ein Rundschreibe n
a n alle deutschen
Bischöfe und gab das Büchlein „Das Gebet als Rettungsanke r“ dazu,
sowie das Vorwort des Erzbischofs DDr. Karl Berg, der von allen sehr
geschätzt wurde, außerdem das Schreiben des deutschen Pfarrers
Eduard Mayer, welches ich hier wiedergeben
will:
Sehr geehrte Frau Bachler,
sechs Wochen sine! vergangen, seit Sie bei uns waren. Ich bin sehr froh, Sie
damals eingeladen zu haben, denn das Echo auf Ihren Vortrag war überwälti
gend. Noch mehr freue ich mich aber, daß Sie in vielen Fällen und vor allem
bei schwierigen Krankheitsgeschichten durch Ihre Suche nach dem guten Platz
helfen konnten. Auch ich persönlich spüre die Wohltat des guten Schlaf- und
Arbeitsplatzes. Noch einmal herzlichen Dank.
In christlicher Verbundenheit grüßt Sie Ihr
Eduard Mayer
Am Fest der „Hl. Drei Könige“, 6. Jänner 1998, schrieb ich wie
derum a n a l l e Herren
Kardinale,
Erzbischöfe,
Bischöfe
und
Weihbischöfe
in Deutschland,
in der Schweiz, in Südtirol und i n
Österreich
einen Rundbrief
mit persönlicher
Anrede
und fol
gendem

88

Text:

Zuerst möchte ich Ihnen am Beginn dieses Jahres Gottes reichsten Segen, die
sieben Gaben des Heiligen Geistes für Sie persönlich und für Ihre großen
Aufgaben wünschen.
Im Fernsehen „Willkommen Österreich“ konnte ich am 28. Mai 1997 die
katholische Kirche öffentlich verteidigen und sagen: „Die katholische Kirche
denkt und urteilt heute anders als im Mittelalter. Auch Bischöfe und
Priester luden mich ein, für sie die ,guten Plätze* zu bestimmen; auch in den
Vatikan wurde ich eingeladen.“
Ja, daß die katholische Kirche heute aufgeschlossen für neue Erkenntnisse ist,
hat sie bewiesen durch die Rehabilitierung des Naturwissenschaftlers Galilei
und durch das Dekret zugunsten der Forschung in der Radiästhesie (1942)
sowie durch das positive Schreiben der Glaubenskommission in Rom bezüglich
meiner Bücher an den Herrn Erzbischof Dr. Karl Berg in Salzbing (1987).
Der hochgeschätzte Herr Erzbischof Dr. Karl Berg rief uns, die Gläubigen, bei
der „Virgil-Jubiläumsfeier“ im Dom zu Salzburg dazu auf, daß wir den Glauben
in alle Bereiche des Lebens hineintragen sollten. Genau das wai immei mein
Bestreben und ist es noch. So bemühte ich mich, bei der Forschung dei
Radiästhesie die Radiästheten auf die Verantwortung vor Gott und den
Menschen hinzuweisen und sie aufzurufen, nur im Geiste dei Liebe, im Geiste
Jesu, im Geiste des Evangeliums, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen
diese ihre besondere Fähigkeit und Berufung einzusetzen. Das tat ich in
Gesprächen, in Vorträgen, in Seminaren und in den Büchern.
Alle Menschen, die guten Willens sind, können erkennen, daß die Radiästhesie,
im besonderen der „gute Platz“, eine große Hilfe für die Menschheit ist!
Vor 20 Jahren zeigte das bereits meine Tatsachenforschung, meine gründli
che Dokumentation,
vor 10 Jahren bestätigte es die medizinische Forschung der Wiener Gruppe
und jetzt erklärt und bestätigt es die Geophysik. (Näheres darüber im
Rundschreiben „Friede und Heil“)
Zwei Bischöfe, die mir sehr nahe standen, die meine radiästhctische Arbeit sehr
förderten, sind im vergangenen Jahr verstorben. In großer Dankbarkeit bete ich,
daß Gott ihnen tausendfach vergelten möge, daß sie den Mut und die Demut
hatten, auch öffentlich meine radiästhetische Arbeit und meine Bücher zu emp
fehlen. Erzbischof Dr. Karl Berg von Salzburg schrieb mir das Vorwort im
Büchlein „Der gute Platz“ (Seite 5) und Weihbischof Heinrich Forer von Bozen
erlaubte, daß ich von ihm auf Seite 12 schrieb. Ich lege Ihnen zum Gedenken
an diese beiden vorbildlichen Bischöfe und als persönliche Kurzinfoimation das
genannte Büchlein als Geschenk bei. Ich hoffe, daß Sie sich tiotz Ihrer
Arbeitsfülle Zeit nehmen wollen, das Büchlein selbei zu lesen, weil dieses
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Wissen in der heutigen Zeit große Bedeutung hat für die Gesundheit an Körper,
Seele und Geist. Ich bitte Sie herzlich um Ihren hl. Segen für mich und meine
Berufung.
Den Vater im Himmel bitte ich im Namen Jesu und Mariä, daß Er Ihnen die Fülle
des Heiligen Geistes schenken möge. So verbleibe ich in dankbarer
Verbundenheit
Ihre ergebene
Käthe Bachler, Radiästhetin
(Anmerkung der Autorin: Das erwähnte Rundschreiben „Friede und Heil“ ist inhaltlich bereits in diesem
Buch enthalten.)

Auf alle meine Rundbriefe
- früher und auch jetzt - bekam ich ein
gutes Echo vom gesamten deutschen Sprachraum.
Nicht ein einziger
Bischof schrieb mir negativ zurück. Einige bedankten
sich kurz,
mehrere schrieben
sehr wohlwollend,
mitfühlend und aufmunternd
und von der Sache überzeugt,
besonders
auch der Herr Kardinal
Dr. Franz König und der Herr Nuntius
DDr. Donato
Squicciarini
in Wien. Dieser sandte
mir als Geschenk
sein wertvolles
Buch
„Dialog
in Wahrheit
und Liebe“.
Diese Dialogbereitschaft
durfte
ich selber beim Herrn Nuntius schon mehrmals erfahren. Auch Herr
Diözesanbischof
Egon
Kapellan
sandte
m i r mit seinem
Dankschreiben
sein schönes
Buch „Heilige
Zeichen
in Liturgie
und Alltag“.
Dieses Buch vermag in uns das Verständnis
und die
Freude an den heiligen Zeichen neu zu wecken.
Den Brief von Kardinal König, den ich a m 11. Feber 1998 erhielt,
darf ich hier auszugsweise
anführen:
Liebe Frau Käthe Bachler!
(...) Ihre „Radiästhesie“ - in Verbindung mit Pendlern und Rutengängern -, hat
bereits vielen Menschen Hilfe und Erleichterung gebracht. Ich freue mich, dass
Sie in Ihrer Schrift eine so umfassende Information über die Grundlagen und
die Voraussetzungen dieser Ihrer inneren Begabung geben. Ich danke Ihnen für
all das Gute, das Sie damit in Ihrem Leben schon getan haben und danke für
das Beispiel, das Sie als gläubige Christin damit verbinden und wünsche Ihnen
in reicher Fülle den Segen Gottes von oben für Ihren weiteren Lebensweg und
auch für die Talente, die Sie vom lieben Gott empfangen haben.
Herzlich grüßt
Kardinal König
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Jeden, der vom Wert des „guten Platzes“ überzeugt ist, ersuche ich,
den Heiligen Geist zu bitten, daß er den Bischöfen und Pliestern die
Erkenntnis
seelsorgliches

schenke,
daß dieses
soziale
Anhegen
zugleich
ein
Anliegen
ist, daß er ihnen dann noch den Mut und

die Demut schenke,

sich dafür auch entsprechend

einzusetzen.

Familientragödien und Hilfen durch den „guten Platz
Vor kurzem fand in Salzburg die Großveranstaltung
„ZukunftsForum“ statt, zu der ich eingeladen
worden
war. Ich habe die
Beratungen
mit Interesse
verfolgt.
Beim Plenum,
cLh. >eim
Schlußbericht,
konnte
ich mich auch kurz zu Wort melden
Ich
berichtete,
daß ich als Hauptschullehrerin
einen Forschungsauitrag
gehabt habe, und zwar zum Thema: „Schulversagen
als mog ic te
Folge geopathischer
Einflüsse im Elternhaus und m der Schule . Das
Forschungsergebnis
sei auf Anraten von Ärzten in Buchform heraus
gegeben
worden,
und zwar unter dem Titel „Erfahrungen einer
Rutengängerin“.
Dieses Buch sei jetzt bereits in sieben Sprachen
übersetzt
worden,
aber die bedeutsamen
Ergebnisse
dieser
Forschungsarbeit
seien meines Erachtens bisher von den zuständi
gen Stellen
zu wenig ausgewertet
worden.
Ich ersuchte dahei die
anwesende
Frau Unterrichtsministerin
und den H e u n Familien
minister, diese Forschungsergebnisse
in ihre Arbeit einzubeziehen
Und in dieser Hinsicht Initiativen zu setzen.
..Die Gesundheit
ist nicht alles, aber ohne Gesundheit
ist alles
nichts!“ Dieses alte Sprichwort hat a u c h heute noch Bedeu ung. Was
nützen
Wegen

alle Geldzuwendungen,
der Störzonen-Einflüsse

wenn viele Familienmitglieder
ständig
krank sind.

Ich habe i n meiner langjährigen Tätigkeit als Rutengängerin
vtel
Familienleid,
ja von vielen Familientragöcnen
erfahren,
bei denen
Störzonen-Einflüsse
die tiefere Ursache waren. In manchen
Fallen
kam es deshalb z u r Scheidung, weil die Partnei ständig geieizt oder
sogar aggressiv waren. Manche Elten konnten noch gerettet werden,
Weil die Eheleute a u f den guten Schlafplätzen wieder harmonisch
Zusammenleben
konnten. Ehe-, Familien- und Erziehungsberater
sollten unbedingt eingehend auch in dieser Hms.cht ihre Klienten
beraten. Dann hätten ihre Bemühungen
sicher noch viel mehr Erfolg,
ich will n u n hier Tatsachen aus den vielen Erfahrungen auswählen.
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Prot.-Nr. 2122: Familientragödie
Der Vater, in angesehener Stellung, schämte sich, weil sein Sohn
K. in der Mittelschule versagte. Er hatte „nicht genügende“
Leistungen (drei Fünfer) und mußte die Klasse wiederholen. Der
Vater meinte, der Grund des Versagens wäre Faulheit. Er wollte den
Sohn durch Strafe zum Lernen zwingen. Er schlug den Sohn und
sprach ein halbes Jahr lang kein Wort mit ihm. Ebenso mit der
Frau, weil diese Erbarmen mit dem Sohn hatte. Ich war zutiefst
erschüttert, als ich das erfuhr. Ich konnte folgende Ursachen auf
decken: K. hatte seinen Schlaf- und seinen Lernplatz daheim über
Störzonen! Er war mit seinen 16 Jahren jeden Morgen total erschöpft,
hatte keinen Appetit, war ständig müde, hatte Schweißhände usw.
Die Ehebetten der Eltern standen ebenfalls über einer Störzone.
Der Vater hatte es in seinem Bett nicht mehr ausgehalten und
war vor ein paar Jahren in ein Zimmer ausgewichen, wo er zufällig
einen guten Platz hatte und gut schlafen konnte. Die Mutter hatte
verschiedene Beschwerden, schließlich eine schwere Bauch
operation.
Nach der Wohnungsuntersuchung schrieb mir die Mutter, daß sich
die Situation bei ihrem Sohn am guten Schlafplatz in jeder Hinsicht
zum Guten gewandt habe und sie selber jetzt auch besser schlafe
und sich wohlfühle.
Öfters habe ich beobachtet, daß ein Ehepartner nicht nur aus
dem Zimmer, sondern aus dem Haus geflüchtet war, weil er es ein
fach nicht mehr ausgehalten hatte, ohne zu ahnen, warum. Er mein
te, sein Ehepartner trüge an allem die Schuld, und er ließ sich schei
den.

habe ein komisches Gefühl. Ich
kann es schlecht beschreiben. Ich
habe Mißbefinden.“
Auf Platz B entspannte sich bereits
nach wenigen Minuten sein Gesicht
und er sagte: „Da könnte ich stun
denlang sitzen, weil es mir taugt!“
Nach zwei Monaten schrieb mir
seine Mutter: „Ich möchte Ihnen
nochmals von ganzem Herzen dan
ken, daß Sie meinem Sohn so wunderbar geholfen haben. Seit Sie
bei uns waren und wir gleich Ihre Anordnung befolgt haben, war er
nicht mehr krank und schläft seitdem durch. Er steht nachts auch
nicht mehr auf und gibt seither keine Angstschreie mehr von sich ..."

Prot. Nr. 2408: Gottfried (12 Jahre) in Bad Wörishofen
Seit 3 Jahren diesen Schlafplatz (I), seither oft Schlafwandeln,
Mandel- und Ohr-Eiterung, Übelkeit, Appetitlosigkeit, oft Bauchweh,
große Nervosität, Konzentrationsschwäche, schlechte Schulleistungen trotz Intelligenz, „fürchterliches Schreien in der Nacht!“
(Die Mutter sagte: „Das war auch für mich immer ein solcher
Schreck, die Nachbarn hörten das Kind und gaben den Rat, mit ihm
zum Nervenarzt zu gehen“). Ich ließ Gottfried nach abgeschlosse
ner Untersuchung des Schlafzimmers den Sitztest, auf einem
Holzstuhl sitzend, ausführen. Auf Platz A meinte er bereits nach
wenigen Minuten: „Das Herz schlägt schneller. Ich bin müde. Ich
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XI. Ein „Daniel“ hat die Rutengänger rehabilitiert
Im Alten Testament wird berichtet, daß Susanna, eine gottesfürch
tige Jüdin, von zwei Richtern verleumdet und ungerecht verurteilt
wurde und hingerichtet werden sollte. Da erweckte der Heilige Geist
einen jungen Mann mit Namen „Daniel“, der das Unrecht der Richter
erkannte und bewies. Susanna wurde befreit und die Richter wurden
statt ihrer hingerichtet.
Heuer war ein Franziskanerpater aus Salzburg für mich ein solcher
„Daniel“, aber nicht nur für mich, sondern in gewisser Hinsicht natür
lich für alle Rutengeher. Das kam so:
Jedes Jahr am Beginn der Fastenzeit gibt es in meiner
Heimatpfarre Abtenau drei Besinnungstage mit Anbetung vor dem
Allerheiligsten, mit Gottesdiensten und mit Predigten. 1998 hielt
diese lebendigen Predigten Pater Werner Gregorschitz, ein from
mer und humorvoller Priester. Am Montag, 2. März 1998, las er beim
Gottesdienst am Vormittag das Evangelium vom Weltgericht, Mt 25,
31-46:
..... Alsdann wird der König zu denen auf seiner Rechten sagen:
Kommet ihr Gesegneten meines Vaters, nehmt das Reich in Besitz,
das euch seit Grundlegung der Welt bereitet ist. Denn ich war hung
rig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt
mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremdling und ihr habt mich
beherbergt. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war
krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr
seid zu mir gekommen. Was ihr einem von diesen meinen
geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan! ..."
Dann führte Pater Werner in der Predigt aus, daß Jesus Christus mit
diesem Evangelium ganz deutlich gezeigt hat, daß es nicht so sehr
auf philosophische und theologische Überlegungen ankommt, als
vielmehr auf das menschliche, helfende Handeln. Dann las er die
Geschichte „Die Grube“ vor, die ich hier gekürzt wiedergeben möch
te.
Die Grube
Ein Mann fiel in eine Grube und konnte nicht heraus.
Eine subjektive Person kam vorbei und sagte:
„Ich kann sehr mitfühlen, wie es dir da unten geht.“
Eine objektive Person kam vorbei und sagte:
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„Das ist logisch; irgend jemand mußte da hineinfallen.“
Ein Pharisäer kam vorbei und sagte:
„Nur ein Bösewicht kann in die Grube fallen.“
Ein Fundamentalist kam vorbei und sagte:
„Du hast dir deine Grube bestimmt verdient.“
Ein Reporter kam vorbei und sagte:
„Kann ich das exklusive Recht haben
über die Geschichte von deiner Grube?“
Ein Finanzbeamter kam voibei und sagte:
„Hast du deine Grubensteuer schon bezahlt?“
Ein Pessimist kam vorbei und sagte:
„Du wirst bestimmt noch tiefer fallen.
JESUS kam, sah und befreite den Mann.
Anschließend sagte der Prediger: „Eine solche Grube kann auch
ein schlechter Schlafplatz, eine Störzonen-Kreuzung sein, aus
der man die Menschen befreien muß. Käthe Bachler, ihr kennt
sie ja alle gut, hat schon viele aus dei Giube herausgeholt. Dei Heu
Erzbischof von Salzburg, DDr. Karl Beig hat im Vorwort zu ihiem
Büchlein ,Der gute Platz1, geschrieben:
,Die Gnade setzt die Natur voraus! Diese theologische Aussage hat
auch heute noch ihre Gültigkeit. In unserer Zeit, in der die Menschen
durch schädliche Umwelteinflüsse viel stärker belastet sind als in
früheren Zeiten, sind auch die Christen in besondeiem Maße zu
einem stärkeren Einsatz, zur Hilfe an den leidenden Brüdern und
Schwestern aufgerufen. Sie sollen alles in ihrei Möglichkeit Stehende
tun, was mithilft, die Gesundheit des Leibes und der Seele zu erhal
ten oder wiederzugewinnen.“'
Ich war durch diese Worte des mutigen Predigers sehr überrascht
und berührt. Ich freute mich natürlich und dankte Gott innig für
diese öffentliche Rehabilitierung allei edlen Rutengängei duich einen
katholischen Priester. „Magnifikat!

Nicht richten, sondern lieben!
Richtig gestärkt durch die Rehabilitierung der Rutengeher durch
Pater Werner, dachte ich mir; „So, jetzt bin ich staik genug zu neu
erlichen Gesprächen mit den irrenden Mitchiisten, jetzt sollen per95

sönliche Aussprachen folgen. Jetzt sollen diese .ungerechten Richter'
zur Wiedergutmachung bewogen werden! Es ist ja wirklich höchste
Zeit, daß endlich die Diskriminierung durch Mitchristen aufhört! Es
sollen endlich die Mißverständnisse bereinigt werden! Es ist höchste
Zeit, daß diese Fundamentalisten endlich zur Einsicht kommen und
bereit sind zur Aufarbeitung“ ihrer Ängste und Probleme.“ Ich woll
te diese Menschen also von neuem einladen. Doch dann hatte ich
am anderen Morgen, nach dem Erwachen zwei klare

Einsprechungen:
Zuerst:
„Nicht richten, sondern lieben!
Wir haben eine andere Zeit!“
Und dann: „Sie sind nicht fähig zur Aufarbeitung! Es muß
ihnen zuerst die Angst genommen werden.
Dieses Wunder kann nur Gott bewirken.“
Sofort sagte ich mir: ,Ja, wenn das so ist, dann verzeihe ich ihnen
natürlich von ganzem Herzen, auch ohne daß sie ihre Schuld einse
hen und um Verzeihung bitten und sich um eine Wiedergutmachung
bemühen. Ich weiß nun, daß ich mich nicht länger um Gespräche
zur „Aufarbeitung“ bemühen brauche, sondern daß ich all das jetzt
dem Herrn überlassen darf, daß der Herr sie eines Tages ganz wun
derbar von der Angst befreien wird!“
Wo unsere Kraft zu Ende geht,
fängt Gottes Kraft erst an,
und die ist groß, so groß,
daß sie auch Wunder wirken kann.

XU. Von der Angst befreit! Meine Wandlung!
Am darauffolgenden Sonntag wurde beim Gottesdienst das
Evangelium von der Ehebrecherin vorgelesen. Die Pharisäer schlepp
ten eine Ehebrecherin herbei, stellten sie vor Jesus hin und richteten
an ihn die Fangfrage: „Meister, ist es erlaubt, diese Frau zu steinigen,
so wie es Moses vorschreibt?“ Sie dachten: Wenn er „nein“ sagt, dann
sündigt er gegen das Gesetz des Moses. Wenn er „ja“ sagt, dann hat
er das Volk gegen sich, weil es Erbarmen hat. Jesus schrieb in den
Sand und gab keine Antwort. Daraufhin drängten die Pharisäer
nochmals. Nun sagte der Herr: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe
als erster einen Stein.“ Daraufhin gingen alle fort, von den Ältesten
angefangen, einer nach dem anderen. Nun war der Herr mit der
Sünderin allein und er fragte sie: „Hat dich keiner verurteilt?“ „Keiner,
Herr“ war die Antwort. Darauf sagte Jesus: „So will auch ich dich
nicht verurteilen. Geh hin und sündige nicht mehr!“
Ganz plötzlich fiel mir ein: Ja, du hast ja auch durch Angst gesün
digt! Jede Angst ist ja ein Mangel an Gottvertrauen, also eine Sünde.
Also darfst auch du keine Steine werfen!“ Erschüttert bat ich: „Herr,
verzeih mir! Herr, befreie mich von der Angst! Und dei Herr wirkte
das Wunder:
Der Herr hat mich von der Angst befreit! Ich weiß, die
Fundamentalisten haben mir in der Vergangenheit sehr geschadet,
aber jetzt können sie mir nicht mehr schaden! So geschah meine
Wandlung! Ich bin in freudiger Stimmung und voll Zuversicht! Gott

sei Lob und Preis und Dank!
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Schlußwort

Dank und Wünsche

Was kann jeder von uns tun?
Jeder von uns soll Augen und Ohren offenhalten und erkennen,
wenn jemand in Not ist, wenn jemand der Hilfe bedarf. Jeder soll
den Mut haben, Gespräche über die Schädlichkeit der Störzonen und
über die große Hilfe durch einen guten Schlaf- und Arbeitsplatz zu
beginnen. Es sollte nicht vorkommen, daß es auch heute noch
Menschen gibt, die zu wenig davon wissen und unnötigerweise über
Störzonen-Kreuzungen leiden. Wir dürfen nicht denken oder sagen:
„Was gehen mich mein Bruder oder meine Schwester an?“ Wir dür
fen uns nicht selber durch Zweifel oder durch Angst voi' dem Spott
und Unverständnis der anderen blockieren. Wir können als
Vorbereitung für ein gutes Gespräch auch unsere Schutzengel um
Mithilfe bitten. Gut ist es, wenn wir zugleich einige Tatsachenfälle
berichten. Dann wecken wir das Interesse und das Verständnis. Oft
genügt als Rat dann schon der Platztest, bzw. eine Bettumstellung auf
gut Glück.
Gabriele Waach, eine hochbegabte Radiästhetin, mit der ich
befreundet bin, sagte mir vor kurzem: „Wenn mir in einem Gespräch
jemand heute noch sagt, daß es Erdstrahlen doch nicht gibt, antwor
te ich ihm:
,Es soll Leute geben, die heute noch meinen, daß die Erde eine
Scheibe ist und daß sie, wenn sie unvorsichtig sind, über den Rand
hinunterfallen!'“ Ich mußte hellauf lachen! Gaby sagte weiter: „Damit
nehme ich allen den Wind aus den Segeln!“
Besonders wirksam ist es natürlich, wenn wir auch Bücher emp
fehlen oder als Geschenke mit einer eigenen Widmung oder beglei
tet von einführenden Worten übergeben. Vielleicht könnten auch für
die Büchereien meine sechs Bücher empfohlen werden, wenn sie
nicht schon vorhanden sind.

Nun möchte ich nochmals denen von ganzem Herzen danken, die
mir am Anfang sehr zum Bekanntwerden der Radiästhesie verhülfen
haben. Das waren zuerst zwei mutige Männer mit Weitblick und
„Rückgrat“ - der amtsführende Präsident des Landesschulrates, Dr.
Matthias Laireiter und der Direktor des Veritas Verlages in Linz, Karl
Gruber - und schließlich mein Freundeskreis der Radiästheten.
Weiters möchte ich all denen herzlich danken, den Freunden und
Unbekannten, die mitgeholfen haben und noch mithelfen, meine
Bücher zu verbreiten. Möge das Gute, das sie dadurch bewirken,
ihnen selber viel Freude und reichen Segen bringen.
Gott weiß den Weg für mich! Dieses Gedicht erhielt ich im Jahr
1944 während des Krieges vor einer großen Entscheidung von mei
ner lieben Lehrerin, der Pädagogikprofessorin Dr. Berta Brunner. Es
schenkte mir viel Kraft und Mut. Jetzt erhielt ich dieses gleiche
Gedicht von einer ehemaligen Schülerin, der lieben Eri Reichenauer
Und es schenkte mir wiederum Kraft und Mut:
Mein Herr und mein Gott:
Weiß ich den Weg auch nicht,
Du weißt ihn wohl,
das macht die Seele still und friedevoll ...
Du weißt den Weg für mich,
das ist genug.
Es ist gut wenn wir den Gedanken an unseien lod, an unseren
„Heimgang“’ nicht verdrängen, sondern uns gläubig, ja vielleicht
sogar freudig darauf einstimmen. Meine Eltern sind gläubig und
friedlich gestorben. Am offenen Grab haben wir das Lied gesungen,
Welches auch ich mir wünsche:
Herr, ich glaube, Herr ich hoffe,
Herr von Herzen lieb ich Dich!
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Anhang II

Anhang

Empfehl ung des erzbischöflichen Ordinariats Salzburg - Faksimile

Anhang I

Forschungsauftrag
Faksimile

des

Institute s in Salzburg

Pädagogischen

Erzbischöfliches Ordinariat
Salzburg

Pädagogisches Institut Salzburg

Salzburg,

Akademiest raße 25/111

am 20. Juni 1972

Betr.: E m p f e h l

/72/S/AHe.

Betrifft:

Bezug

Auftrag zur Tataachenf orschung Uber den
Zusammenh ang zwischen den geopethi sehen Störzonen
und dem Lernerfolg d e r Schulkinde r
: Ihr

u n g .

295,
Frau Fachlehrer Käthe B a c h l e r , wohnhaft in «allein - Burgfried
arbeitete viele Jahre als Religionsleh rerin und als Leiterin des pfarrlichen
Katholischen Bildungswerkes Hailein.

Ansuchen vom 24* Mai 1972

dem
Seitdem sie ihre Rutenfähigkeit entdeckt hat, arbeitet sie intensiv auf
Gebiet der Radiästhesi e, d.h. der Ruten- und Pendelkunde.
Sie hat im Auftrag des Pädagogischen Institutes Salzburg einen Forschungs

Frau
HHL Katharina B a c h l e r
Mädchenha uptschule Ha11 ein
Burgfried 295
H a 1 1 e 1 n
Sehr geehrte

Telefon (06222) 425 91/2!
Brierintduift: 5010 Sa1tborg, Pmtfach 62

Zahl _Z3ZZZS_

A-5020 Salzburg
Rufnummer 0 62 22/83 2 35
ZI.:

Salzburg, Kapitel platz 2, den

durchgeführt und hat durch ihre praktische und hilfs
und als Hilfe für die Kranken
Arbeit, die sie als “Saraariterdienst“
für die sie einen
können,
helfen
Menschen
vielen
sehr
schon
auffaBt,
"strahl ungsgünsti gen" Arbeits- und Bettplatz gesucht hat.

auftrag erfolgreich
bereite

Frau Bachler!

Aufgrund dieser positiven Erfolge und Erfahrungen erteilt der Hwst.Herr
obgenannter Frau Fachlehrer Käthe Bachler die Erlaubnis, unter
Voraussetzung des Einverständnisses der zuständigen Oberen, Klausurräume
von klösterlichen Niederlassungen im Gebiet der Erzdiözese Salzburg zu
betreten, wenn sie gebeten wird, dort ihre Untersuchungen durchzuführen.

Erzbischof

Salzburg erlaubt sich zu Ihrem
Pas Pädagogisc he Institut
Ersuchen folgendes mitzuteile n: Per Vorstand des Pädagogisc hen
Salzburg hat i n seiner Sitzung vom 16. Juni 1972 ein
Instituts
, Ihnen zur Durchführu ng Ihrer Tatsachenf or
stimmig beschlosse n
d e r geopathisc hen Störzonen i n bezug auf
Gebiete
dem
f
u
a
schung
Betrag
den Lernerfolg von Schulkinde rn einen e i n m a l i g e n
gewäh
zu
d)
zehntausen
Schilling
.
W
.
I
)
—
10.000.
S
von
Höhe
r
e
in d
ren. Per Betrag w i r d Ihnen im September oder Oktober 1972 angewie
sen und Sie werden e r s u c h t , am Ende des Schuljahre s 1972/73 ) Juli
einen Bericht über Ihre Arbeit und
1973) dem Pädagogisc hen Institut
g d e s Geldes vorzulegen .
Verwendun
e
i
d
über
eine k u r z e Aufstellun g
wohin
Salzburg m i t t e i l e n ,
Bitte wollen S i e dem Pädagogisc hen Institut
und Nummer) wir d e n Betrag überweisen sollen.
) Geldinstitu t

Diese Erlaubnis

wird für die Dauer eines Jahres erteilt.

Das eb. Ordinariat wünscht der Obgenannten den Segen Gottes für ihre
erfolgreiche Arbeit im Dienste der Nächstenliebe.

weitere

Eb. Ordinariat:

Weihbischof und General vikar

ff

Ä

Aech

gsvoll

Frau Käthe

(Hofrat
Leiter

Lr .Ferdinand

des Pädagogisc hen

Prillinger)
Instituts

B a c h l e r

Burgfried 295
5400 H a I 1 e i n

Salzburg
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Anhang III
Aufsatz von Anneliese Pieringer im Mitteilungsblatt des Vereines
„Der gute Platz“ 1/1998
Sich besser fühlen durch Eingestehen von Fehlern
Heute leben wir in einer Zeit, wo in den meisten Lebensbereichen
ein Drang nach Perfektion herrscht, der es dem einzelnen geradezu
verbietet, Fehler zu machen, was dazu führt, daß kaum jemand sol
che auch einzugestehen wagt, da er die Reaktionen zu fürchten hat.
Denn Fehler werden heute kaum verziehen, sondern ziehen
zumeist unangenehme Konsequenzen nach sich.
Sicherlich sollte man tunlichst Fehler vermeiden und die Qualität sei
ner Leistung steigern, jedoch gibt es eben auch Tage, an denen man
nicht so gut drauf ist, wo sich gerade dieser enorme Druck der
Perfektion negativ auswirkt. Das Ergebnis dieser Arbeit in extremer
Streßsituation ist, daß gerade deshalb mehr Fehler gemacht werden
und infolgedessen aber auch mehr und mehr Fehler verschwiegen
werden. Man schaut einfach weg oder darüber hinweg um nur ja
nicht den Gewinn zu schmälern.
Diese Situation führt in einen Teufelskreis von Verstrickungen, wor
aus kaum mehr ein Ausweg gefunden werden kann. Der Zwang, der
über aller Tätigkeit lastet, drückt derart auf die Psyche, daß alle
Arbeit mehr oder weniger lustlos verrichtet wird. Gerade darin liegt
aber die Ursache für die Vermehrung von Fehlern begründet.
Die Qualität der Produktion hingegen kann nur gesteigert werden,
wenn die Freude an der Arbeit wieder gewonnen wird, gleich
wie Verantwortung sich ausbildet durch das Eingestehen von
Fehlern. Nur dieses führt auch letztlich zur Vermeidung von Fehlern
und das nicht nur in der Produktion sondern auch im persönlichen
Verhalten.
Wir stehen heute in dieser Hinsicht zwei Problemen gegenüber. Zum
ersten muß der Mensch sich dazu durchringen, Fehler zu erken
nen. Dieser Schritt ist für viele Menschen bereits mit großen
Schwierigkeiten verbunden, da diese ja zumeist den Anschein
erwecken wollen, fehlerlos zu sein. Das ist an sich schon der größte
Fehler, da es niemanden gibt, der frei von Fehlern ist und handelt.
Zum zweiten, und das ist der weitaus schwierigere Teil der Arbeit zur
Vermeidung von Fehlern, nämlich das Eingestehen von solchen.
102

Der Mensch tut sich immer besonders schwer, seine Schwächen ein
zugestehen, da er sich damit doch bloßstellt, wie er meint. So denkt
jedenfalls der Egoist, der lediglich auf seine eigene Erscheinung
fixiert ist und keinerlei Rücksicht auf jegliche Gemeinschaft erkennen
läßt. In seiner Selbstgerechtigkeit erkennt ein solcher Mensch nicht,
daß er sich mit einer derartigen Einstellung selbst am meisten schä
digt, denn die meisten Fehler werden gefunden und damit auch
der dafür Verantwortliche. Aber damit rechnen diese Menschen nicht
und glauben ihr Potential an Schwächen veibergen zu können.
Eine solche Einstellung zeugt aber auch von großer Verant
wortungslosigkeit. Das ist auch eines der großen Übel unserer Zeit,
denn kaum jemand will Verantwortung übernehmen und so wird
diese weitergegeben. Man versteckt die eigene Verantwortung unter
dem Deckmantel einer übergeordneten Verantwortung. (...)
Selbstgerechtigkeit führt schließlich zur Überheblichkeit, deren
Auswirkungen sich zum großen Schaden für eine Gemeinschaft zei
gen. Gerade diese Schwestern des Egoismus sind Schuld an vielen
negativen Geschehen im zwischenmenschlichen Bei eich, daß sie
Konflikte heraufbeschwören, welche die schlimmsten Folgen nach
sich ziehen könnten. Die gesamte Geschichte der irdischen
Menschheit ist gekennzeichnet von den katastrophalen
Auswirkungen eine! derartigen Einstellung. Die Folgen dieser
Ereignisse haben aber immer aufgezeigt, daß gerade jene, die Fehler
nicht eingestehen wollten, sich selbst ihren Untergang bereitet haben
und zumeist sehr tief gefallen sind.
Eine Besserung der diesbezüglichen Zustände kann aber nur erfol
gen wenn jeder Einzelne seine Fehler eingesteht und versucht,
den verursachten Schaden wieder gutzumachen und in
Zukunft solche Fehler zu vermeiden Das aber gelingt nur, wenn
man zugibt, solche gemacht zu haben. Nur das Erkennen und das
Eingeständnis, nicht fehlerfrei zu sein, wird zur Vermeidung von
Fehlern beitragen. Das Eingestehen, einen Fehler begangen zu
haben zeugt von Verantwortung und beinhaltet auch bereits die
Tatsache, daß weitere Fehler weitestgehend vermieden werden.
So betrachtet ist das menschliche Leben ein andauernder Kampf
gegen die alltäglichen Unzulänglichkeiten und soll zu deren Über
windung führen.
„ .,
. . .
Ein weiser Rat in dieser Hinsicht stellt sich uns in einer besonderen
Übung, die uns das allgemeine Eingestehen von Fehlern leichter
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*
machen soll. Diese besteht darin, seine drei schlechtesten
Eigenschaften zu erkennen und diese in positive umzuwan
deln. Auf dem Weg zu diesen drei negativen Punkten werden wir an
vielen anderen kleineren Fehlem vorbeikommen, von denen wir bis
dahin infolge Unaufmerksamkeit keine Notiz genommen haben.
Das wird zur Selbsterkenntnis wesentlich beitragen und uns klar
machen, daß keiner von uns auch nur annähernd fehlerfrei ist.
Aus dieser Erkenntnis heraus sind wir auch folgerichtig gezwungen,
eingestandene Fehler anderer zu verzeihen, oder auch nach
Wiedergutmachung überhaupt nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen.
So bedeutet das Eingestehen von Fehlern das gegenseitige
Anerkennen, welches die Grundlagen für eine harmonischere
Zusammenarbeit und ein friedlicheres Leben bildet.

Anhang IV
Die Durchführung des Platz-Tests
Feinfühlige Menschen und solche, die in iigendeiner Weise
manchmal Schmerzen haben, bringen diesen Test ziemlich sicher
zustande. Diese Erkenntnis gewann ich im Laufe dei Jahie, weil ich
immer wieder beobachtete, daß viele Menschen diese guten Plätze
bereits gefühlsmäßig gefunden hatten und gerne als Rastplatz ein
nahmen.
Ruhig stehend oder auf einem Holzstuhlsitzend, prüft man lang
sam— dabei in den Körper hineinhorchend, und zwai nicht ver
krampft und ängstlich, sondern entspannt und fioh— das gesamte
Schlafzimmer Quadratmeter für Quadratmetei und macht sich dabei
Notizen auf einem Plan. Dort, wo man sich wohl fühlt, kann man
jeweils zehn Minuten bleiben. Die schlechten Plätze, wo man schwer
durchatmen kann, Mißbefinden, Kiibbeln, Ziehen, Krämpfe,
Herzstechen oder verschiedene Schmerzen verspürt, soll man
dagegen gleich wieder verlassen. Für das Bett braucht man bloß
zwei Quadratmeter gesunden Platz, und diesen wird man ziemlich
sicher finden.
,
So kann sich jeder selbst helfen, auch ohne Rutengänger! Der
Rutengänger sollte nur noch in besonders schwierigen Fällen, wo der
Platz-Test“ nicht die gewünschte Klarheit erbrachte, zu Hilfe geru
fen werden In vielen Zuschriften wurde mir bereits die erfreuliche
Tatsache mitgeteilt, daß Erwachsene und Kinder durch diesen „PlatzTest“ selber den guten Schlafplatz fanden und sich seither wohler
fühlen, daß manche Schüler seither besser lernen können.
Vorsicht bei der Wahl der Ruten!
Die einfache Drahtschlinge soll als Rute auf keinen Fall mehr ver
wendet werden, weil sie besonders „angreifend“, die Lebenskraft
raubend, ist! Weniger schädlich ist sie, wenn sie isolierende Griffe
hat. Das gilt auch für die Winkelruten. Es können die einfache
„Holzgabel“, Plastikruten, die Einhandiute (Biotensor) oder der
Pendel verwendet werden. Fachgeschäfte geben näher Auskunft.
Nicht jeder soll mit Rute oder Pendel arbeiten, sondern nur, wer
sich „berufen“ fühlt, auch die Gefällten kennt und sich zu schützen
weiß. (Siehe im Buch „Der gute Platz , S. 26.)
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Radiästhesie: Die Arbeit mit Rute und Pendel, um Erdstrahlung
zu bestimmen
siehe Literaturhinweise
Der Platztest: Viele Menschen sind selbst in der Lage, für sich
einen „guten Platz“ zu suchen und zu finden. Es sind dafür nur
guter Wille und ein paar Stunden Zeit in aller Ruhe notwendig.
(Anleitung zur Durchführung in Anhang IV)
Mit der heilsamen Wirkung und dem Auffinden des „sehr guten“
Schlafplatzes beschäftigen sich vor allem meine Bücher „Der
gute Platz - eine große Hilfe für die Gesundheit an Körper,
Seele und Geist“ und „Direktsuche des guten Platzes - Beweise
und Belege“.
Näheres im Abschnitt „Bestätigung durch die Geophysik“ S. 84
Siehe Anhang I
Siehe Literaturhinweise
Dokumentarfilm vom 4. 4. 1974
Im Buch „Erkenntnisse und Bekenntnisse einer Rutengängerin“
sind zwei dieser Meditationen angeführt. (S. 192-199)
„Der gute Platz, eine große Hilfe für die Gesundheit an Körper,
Seele und Geist“, S. 26-29Ausführlich in: „Erkenntnisse und Bekenntnisse einer
Rutengängerin“ S. 148-156
Näheres über die Auseinandersetzung mit Herrn L. in
„Erkenntnisse und Bekenntnisse einer Rutengängerin“,
S. 100-105 und S.127-129.
Briefe liegen bei der Autorin auf. Alle Unterlagen, alle Briefe
und Dokumente sind geordnet als Belege aufbewahrt.
Näheres im Abschnitt „Mein Brief an alle Bischöfe im deutschen
Sprachraum“.
Siehe Anhang II
Siehe Literaturhinweise
Dr. med. Hans Gasperl., Praxis für Allgemeinmedizin, A-5531
Eben/Pg.
Siehe Abschnitt „Die Radiästhesie und die Mutter Gottes“, S. 66
Siehe Literaturhinweise

Das Standardwerk „Erfahrungen einer Rutengängerin“ enthält ein
sehr reichhaltiges Verzeichnis von Büchern, welche Natur und
Radiästhesie betreffen. Daher will ich mich hier diesbezüglich auf die
Bücher beschränken, die im Text dieses Buches erwähnt wurden.
Dafür aber will ich zusätzlich Literaturhinweise geben, die sich auf
Bücher bezüglich der Übernatur beziehen.
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segenspendendes Leben! Ich
glaube, ,Von der Angst befreit 44
wird wieder ein ganz großer
Erfolg! Es gibt vielen, vielen Su
chenden und Zweiflern Ansporn
und Auftrieb für die richtige Ent
scheidung und Einstellung und
die daraus folgenden Handlun
gen. Wir hoffen, daß es im Laufe
der Zeil zu erreichen ist, daß
wirklich jeder Radiästhet dieses
neue Werk von Käthe Bachler
sein eigen nennt. ...
Krebsforscherin Dr. med. univ.
Gertrud Hemerka: ... Mit Hilfe
der Radiästhesie und der schul
medizinischen Untersuchungs
methoden wurde mir klar, daß
durch die „ErdStrahlung 44bei
längerer Einwirkung auf lebende
Systeme, besonders beim Men
schen, eine Fehlinformation
eintritt. Die Folge davon ist die
Störung des Immunsystems
und dadurch der Ausbruch von
Krankheiten, letztendlich auch
von Krebs. Käthe Bachler gebührt
weltweit Dank für ihre Pionier
arbeit und für ihre Bücher. ...
Brief einer ehemaligen „Roll
stuhlpatientin 44: ... Durch ihre
jahrelange erfolgreiche Arbeit auf
dem Gebiet der Radiästhesie ist
Käthe Bachler zu einer Wegberei
terin für das Bewußtsein der geo
biologischen Einflüsse auf den
Menschen geworden. Ich selbst
mußte durch meine schwere Er
krankung die Erfahrung machen,
wie stark diese „Strahlen“ auf den
Menschen wirken können. Erst
nach dem Umstellen der Betten
auf einen störungsfreien Platz
konnte sich mein Immunsystem
wieder erholen und mit der Er
krankung, für die laut medizini
scher Gutachten keine Therapie
mögl ich keilen bekannt waren,
fertig werden, und ich konnte ge
nesen. ...
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ihrem Buch „Erfahrungen einer Rutengänger in“ wurden
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