2-Tage-Seminar in Wiener Neustadt am 30. Juni und 1.Juli 2018
WIE ERKENNT MAN UND UNTERSUCHT DIE ORTE DER KRAFT?
Die starken Plätze selbst finden. Die harmonischen Schwingungen der
Natur im Alltag gebrauchen.
Das praktische Wochenend-Seminar zum Thema: positive Energien,
Radiästhesie, Geomantie, Strahlung der Formen, Symbole und Farben,
Meditation und energetische Übungen an den Kraftorten (u.a. RunenGymnastik). Wir lernen Grundlagen der Arbeit mit dem Pendel und
anderen Geräten in der Geomantie, Messung der stimulierenden
Schwingungen, Bovis-Skala u.v.a. Wir machen viele praktische Übungen.
Radiästhetische Vorkenntnisse der Teilnehmer sind nicht notwendig. Wenn
jemand ein Pendel oder andere radiästhetische Geräte besitzt, bitte
mitnehmen. Unabhängig davon bekommt jeder Teilnehmer ein Pendel
gratis. Wir praktizieren auch an starken Plätzen in der Gegend, die auf den
Kultstätten früherer Zeitalter stehen (eine Kirche im Zentrum von Wiener
Neustadt sowie in St. Peter am Moos in Muthmannsdorf).
Seminarleiter: Mag. Leszek Matela, polnischer Radiästhet, Forscher und
Journalist, Verfasser zahlreicher Artikel in deutschsprachigen Zeitschriften
(Esotera, Magazin2000, Radiästhesie-Radionik, Wetter-Boden-Mensch u.a.).
Autor u.a. des Buches: Die Kraft der Steine und Megalithen (AT Verlag)
Am 30. Juni, Sa. 10:00 -18:00 Uhr / ca. 13:00 - 14:00 Uhr
Mittagspause
Am 1. Juli, So 10:00 - 16:00 Uhr mit Snackpause, Essen nach dem
Seminar wer will.
Seminarort: Braman-Shop, A-2700 Wiener Neustadt, Bahngasse 38/1/1
Portal Links (in der Nähe des Wr Neustadt-Haupbahnhofes)
Organisator: Manfred Brauer, Tel: +43 664 6517729 ,
E-Mail: braman@a1.net . www.braman.at
Teilnahmegebühr: € 185.Platzreservierung mittels Anzahlung von 100.- Euro bis 1.Juni 2018
Die Bankdaten und Stornobedingungen für die Anzahlung werden bei
Anmeldung zugesandt

In Österreich
gibt es viele interessante Kraftorte. Das betrifft
auch Wien und das Waldviertel.
Wien hat nicht nur Kultstätten
aus der Barockzeit, sondern auch
viel ältere. Ebenso wird das
Waldviertel nicht umsonst als
mystisch bezeichnet. Dort gibt es
tatsächlich rätselhafte Kultanlagen und geheimnisvolle Felsenformationen.
Geheimnisvolle Kultstätten in
Wien oder mysteriöse Kraftorte im
Waldviertel zeugen davon, daß es
auch in der modernen Welt stets
ungewöhnliche Dinge zu entdekken und zu erleben gibt. Die Menschen am Anfang des 21. Jahrhunderts öffnen sich immer mehr den
Einwirkungen der Natur, die
bereits unsere Ahnen nicht nur
gekannt, sondern auch in der Praxis genutzt haben.
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Das wenig bekannte
geomantische Wien
n Wien sind noch heute die Spuren
von Kelten und Römern zu sehen.
Auch befand sich in der heutigen

I

Die Strahlung in der Stephanskirche in Wien
wirkt positiv auf die geistige Sphäre des
Menschen ein.

Hauptstadt Österreichs die römische Festung Castrum Vindabona, deren Reste im Zentrum der
Stadt zu besichtigen sind. Laut
meinen radiästhetischen Untersuchungen gibt es unter der heutigen Stephanskirche einen zugeschütteten heiligen Brunnen der Kelten.
Der Platz, wo der Dom steht, ist vom
geomantischen Standpunkt aus betrachtet sehr wichtig. Es kreuzen sich
an der Stelle vier geomantische Zonen,
die die Stephanskirche mit den anderen
Kraftorten verbinden.
Zu dem starken Strahlungsklima in
der Kirche tragen nicht nur geomantische Zonen bei, sondern auch aufsteigende Wasseradern, die sich im Chorbereich kreuzen. Die Ausbreitung der
starken Energie dieses Kraftortes auf
die ganze Gegend erfolgt durch die
Klänge von der „Pummerin“, der größten Glocke Österreichs, die im Domturm hängt. Die Strahlung im Wiener
Dom, die dem violetten Licht entspricht,
wirkt positiv auf die geistige Sphäre des
Menschen ein und erleichtert das Gebet
oder die tiefe Meditation.

Das Waldviertel war schon in der
Steinzeit besiedelt. Die damaligen
Menschen gebrauchten oft die
Naturtempel, die sich in ihrer
Umwelt befanden. Bereits stark
strahlende
Steinformationen
könnten für sie Heiligtümer gewesen sein, wo sie zu Gott und ihren
Ahnen eine gute Verbindung hatten.

KRAFTORTE

Wer sich für archäologische Rätsel
interessiert, und wer gerne selbst
einmal solche Zeugen aus der Vorzeit bestaunen möchte, der
braucht deswegen nicht unbedingt
eine kostspielige Reise in ferne
Regionen anzutreten, denn: Rätselhaftes gibt es auch in greifbarer
Nähe zu entdecken. Ein Ticket für
die Westbahnstrecke in die Alpenrepublik Österreich ist hierfür völlig ausreichend …

sches in dieser Gegend hin. In diesem
Stadtteil finden Radiästhesisten tatsächlich interessante Strahlungen.
In der Schönlaterngasse gibt es das
sogenannte Basiliskenhaus. Einst hat
hier Robert Schumann gewohnt. Heutzutage befindet sich in diesem Gebäude
ein Antiquariat. Einer alten Legende
nach, wurde im Jahre 1212 im Hausbrunnen in der Schönlaterngasse ein
gräßliches Tier entdeckt, das die Gestalt
eines Hahnes mit einem vielzackigen
Schuppenschweif, plumpen Füßen und
glühenden Augen hatte und auf dem
Kopfe ein Krönlein trug. Es sei ein Basilisk, das „aus dem Ei eines Hahnes entsteht, das eine Kröte ausgebrütet hat“.
Sowohl sein durchdringender Blick, als
auch sein giftiger Hauch waren lebensgefährlich. Man ist auf die Idee gekommen, das Tier mit einem Spiegel, den
man ihm vorhalten sollte, zu töten. Auf
diese Weise sollte der Basilisk besiegt
werden. Der Brunnen wurde mit Steinen und Erde zugeschüttet. In Erinnerung an dieses Ereignis ließ ein späterer
Besitzer des Hauses in der Schönlaterngasse Nr. 7 einen steinernen Basilisken

an der Stirnwand anbringen, der noch
heute zu sehen ist. Der Basilisk, ebenso
wie der Drache, ist ein geomantisches
Symbol für einen bedeutenden Kraftort.
Nach den radiästhetischen Untersuchungen ist in der Schönlaterngasse
tatsächlich eine enorm starke Energie
zu finden. Die Strahlensstärke beträgt
dort 90.000 Bovis-Einheiten, wobei die
normalen Werte um ca. 6500 Bovis-Einheiten liegen. Wie ich anhand meiner
Messungen vermute, könnte sich hier
einst ein heiliger Hain der Druiden
befunden haben. Vor der Antiquariatstür in der Schönlaterngasse ist immer
noch eine starke geomantische Zone
leicht zu finden. Sie verläuft weiter
nach Südwesten der Stadt über die
Franziskanerkirche, die Kirche St. Ursula
und die Karlskirche. Eine starke geomantische Energie ist ebenso auf dem
in der Nähe liegenden Heiligenkreuzer
Hof zu spüren. Dieser Hof ist noch
heute ein guter Platz zur Meditation.

Auf der Spur der
Geheimnisse im Waldviertel
n Niederösterreich liegt eine Region,
die dank ihrer ungewöhnlichen
Natur und vieler Geheimnisse „das
mystische Waldviertel“ genannt wird.
Dort befinden sich viele Kultstätten, die
sehr interessant sind, obwohl sie meist
wenig bekannt und teilweise noch
unerforscht sind. Das Waldviertel ist ein
Teil der bedeutendsten Gebirgsbildung
in Mitteleuropa, der variszischen Zeit
vor 350 bis 310 Millionen Jahren. Es ist
interessant, daß die Berge, die mit den
ältesten geologischen Formationen verbunden sind, zugleich zu den starken
Kraftorten gehören und als „Heilige
Berge“ bezeichnet werden. Erstaunlich,
daß in zahlreichen Teilen des Waldviertels im 21. Jahrhundert immer noch
eine wahre spirituelle Naturlandschaft
zu bewundern ist.

I
In St. Ruprecht, der ältesten Kirche von Wien,
kreuzen sich drei geomantische Zonen.

Sehenswert sind auch Katakomben,
die sich unter dem Dom befinden. Die
dort herrschenden Strahlungsverhältnisse sind sehr gut für die Mumifizierung der Leichen geeignet. Die Strahlung ähnlicher Art ist auch unter der
Kapuzinerkirche zu spüren. Kein Wunder, daß die Mitglieder der HabsburgerFamilie hier begraben wurden.
Zu den ältesten Kirchen von Wien
gehört St. Ruprecht. Die Kirche stammt
aus dem ersten Viertel des 9. Jahrhunderts In der Kirche kreuzen sich drei
geomantische Zonen, wodurch das
Strahlungsklima ausgezeichnet für eine
geistige Stimmung sorgt.
In der Nähe der Jesuitenkirche ist eine
weitere geomantische Besonderheit Wiens zu finden.
Schon der Name Drachengasse
deutet auf etwas Geomanti-

Im Basiliskenhaus in der Schönlaterngasse Nr. 7
in Wien ist eine enorm starke Energie zu finden.

Zu den geomantischen Sehenswürdigkeiten vom
Waldviertel gehört die Steinpyramide in
Oberneustift.

Einen sehr interessanten
Beitrag
von
Reinhard
Habeck zu den in diesem
Artikel erwähnten „Erdställen“ können Sie in Magazin
2000plus Nr. 143 lesen:
„Das Erdstall-Rätsel“.
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Das Alter der Erdställe ist unbekannt. Dort, wo sie vorkommen,
weiß jeder Bauer von ihnen zu
erzählen, aber wer kennt außerhalb der ländlichen Gebiete diese
eigenartigen unterirdischen Bauten? Die meisten Lexika verschweigen sie, und auch architektonische
Handbücher erwähnen sie ebensowenig wie Standardwerke der
Volkskunde. Übergangen werden
sie auch in kirchen- und religionsgeschichtlichen
Werken.
Von
Karst- und Höhlenforschern werden die Erdställe geflissentlich
ignoriert.
„Was sind das doch für sonderbare
Menschenwerke, diese künstlichen
Höhlen, nah unserer Wahrnehmung und doch so fern unserer
Erkenntnis, so wenig beachtet und
doch so weit, Denken und Schaffen einer längst vergangenen Zeit
aus ihnen zu erschließen. Diese, in
wunderlichen Windungen und
überraschendem Zickzack tief in
die Erde eindringenden Gänge, die
mehr einer Röhre gleichen, durch
die man sich, oft nur wie ein
Wurm, durchzuzwängen vermag,
an die sich dann Kammer an Kammer reiht, aber auch nicht größer,
als sechs oder acht Menschen
Raum finden und sich eben noch
aufrichten können…“ So schrieb
Dr. Matthäus Much Anfang unseres Jahrhunderts im Vorwort zu
dem von dem österreichischen Kaiser Franz Joseph geförderten
prachtvoll gestalteten Band über
„Künstliche Höhlen in alter Zeit“.
(Aus: Magazin 2000plus Nr. 143
„Das Erdstall-Rätsel“, Reinhard
Habeck)

Zu den geomantischen Sehenswürdigkeiten im Waldviertel gehört vor
allem die Steinpyramide in Oberneustift.
Diese im Wald stehende Treppenpyramide wurde auf einer runden Basis mit
dem Durchmesser von ca. 20 m gebaut.
Sie ist 6 m hoch und über 2000–2400
Jahre alt, sie wurde nach archäologischen Angaben von den Kelten errichtet. Es ist aber nicht ausgeschlossen,
daß die Steinpyramide noch älter ist
und von einer megalithischen Kultur
gebaut wurde. Möglicherweise diente
die Pyramide dem Sonnenkult. Nach
meinen Untersuchungen wurde sie an
der Kreuzung dreier geomantischer
Zonen gebaut. Die Zonen dienten der
Verteilung der Energie, die sich hier
versammelt. Die Strahlungsstärke bei
der Pyramide erreicht fast 60.000 BovisEinheiten, und die Strahlungsfrequen-
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Resonanz zwischen den dortigen Steinen und der Skorpionkonstellation. Der dortige Skorpionstein wurde
inzwischen zu einem Wallfahrtsort für Esoteriker. Die
Kerzenreste sind immer wieder auf den strahlenden Granitfelsen bei Kautzen zu
sehen. Dem Wasser, das sich
in den dortigen Schalensteinen sammelt, wird eine Heilwirkung nachgesagt. Man
erzählt auch über zahlreiche
UFO-Sichtungen in dieser
Auf dem Hörmannsberg bei Schrems im Waldviertel sind 17
Gegend.
geheimnisvolle Steinkreise zu finden.
Zu den zwar noch nicht zu
zen entsprechen der goldenen Farbe,
sehr bekannten, aber recht außerorwas auch die Hypothese von der Sondentlichen Kraftorten im Waldviertel
nenverehrung unterstützen würde.
gehört der Hörmannsberg bei Schrems.
Zu den Besonderheiten des WaldvierDer Heimatforscher aus Kottinghörtels gehören die sogenannten Erdställe
manns, Robert Preisl, entdeckte mit
(siehe auch Kastentexte). So werden
unterirdische Kammern genannt, die
meist tonnenförmig und kaum mehr als
1,2 bis 1,3 m hoch sind. Sie wurden
nicht nur auf den Feldern und in den
Wäldern gebaut, sondern auch unter
Gebäuden und Kirchen. Ein solches
unterirdisches Objekt ist z. B. unter der
Kirche in Klein Zwettl zu sehen.
Meiner Meinung nach, wollten die
Erbauer der Erdställe die bösen Geister
fangen. Es zeugen davon die labyrinthartigen Formen dieser Objekte und
die Strahlung, die dort herrscht. Für solche Zwecke wie Versteck, Fluchtraum
oder Magazin boten sie einfach zu
wenig Platz und Sauerstoff an. Die Erdställe verfügten auch nicht über zweite
Ausgänge.
Im Waldviertel sind viele Steine und
Felsenformationen sehr interessant. Sie
Die Kraft auf dem Hörmannsberg entdeckte
bilden nicht selten Quasi-Antennen für
Robert Preisl, Heimatforscher aus
die kosmische Strahlung. Besonders
Kottinghörmanns.
erwähnenswert sind die Steine in
Illmau bei Kautzen, deren
Lage dem Sternbild
Dipl.-Phil. Leszek Matela ist ein
des Skorpions entpolnischer Radiästhesie- und Geospricht. Es entmantieexperte. Er unterrichtet an
steht eine Art
einigen privaten Colleges in

Polen Radiästhesie und Geomantie. Er ist Verfasser zahlreicher Bücher und Artikel, die
u.a. auch in deutschen Zeitschriften veröffentlicht wurden. 2006 erscheint auf
Deutsch im AT-Verlag sein
Buch „Die Kraft der Steine
und Megalithen“. Leszek
Matela leitet zusammen mit
dem deutschen Reisebüro Dolmentours geomantische Studienreisen durch Polen:
http://www.dolmentours.de/geomantischespolen06.html
E-Mail des Verfassers:
matela@iig.pl
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Nachrichten aus Linz und Oberösterreich. Linz, 28. October 1889
Aus Neufelden wird uns unter dem
26. d.M. berichtet: Vorige Woche
ging hier das Gerücht, daß in der Ortschaft Mayrhof, Pfarre Altenfelden,
ein unterirdischer Gang bloßgelegt
worden sei. Es fand sich eine Gesellschaft in Neufelden, die sich gestern
der Mühe unterzog, diesen interessanten Fund näher zu besichtigen. An
Ort und Stelle erfuhr man, daß ein
Zugochse an fraglicher Stelle durchtrat. Dieselbe wurde erweitert, neugierige Knaben waren die ersten, die
fanden, daß ein längerer unterirdischer Weg vorhanden sei. Wir stiegen
auf einer Leiter durch die Oeffnung,
beiläufig drei Meter tief, fanden
einen südlich führenden Stollen in
Sandstein gehauen, bei vier Meter
lang, über einen Meter hoch, einen
Meter breit. Am Ende dieses Stollens
ist eine runde Oeffnung, mit fünfzig
Centimeter Durchmesser, senkrecht
abwärts gehend, zwei Meter tief. Von
hier aus führt östlich ein zweiter Stollen von etwas größeren Dimensionen

Die Steinformationen bei Schrems wurden
einst als Naturtempel benutzt.

dem deutschen Radiästheten Willy
Hummel 17 Steinkreise auf dem Hörmannsberg, wovon einige noch vollständig sind. Sie haben die Lage der
Steine beschrieben und vermessen. Der
Berg wurde leider archäologisch noch
nicht untersucht. Es liegen daher keine
objektiven Beweise vor, daß auf dem
Berg verschiedene rituelle Handlungen
stattfanden.
Nach meinen radiästhetischen Untersuchungen ist der Hörmannsberg ein
wahrer Ort der Kraft mit einer hohen
Strahlensintensität. Steinkreise, egal ob
natürlichen Ursprunges oder mit
menschlichen Händen geschaffen, konzentrieren kosmische Energie und positive Erdenergie, wobei diese durch die
runde Form des Kreises noch verstärkt
wird. In den einzelnen Kreisen sind
spezifische Resonanzen zu beobach-

(zehn Meter lang), an dessen linker
Seite sich eine nischenförmige Erweiterung, erinnernd an gothische Bauart, befindet. Fast gegenüber zweigt
ein weiterer Stollen von einem Meter
Länge rechts ab, der an seinem Ende
wieder eine aber engere Oeffnung
hat, neuerdings einen Gang aufschließend; doch da in diesem Gange
kein Licht mehr brannte und die Luft
kaum mehr athembar war, so mußte
man von weiterer Forschung Abstand
nehmen. Der mittlere Stollen scheint
sich noch weiter fortzusetzen, doch
ist er verschüttet. Großes Interesse
gewinnt die ganze Sache dadurch,
daß man in der nächsten Nähe eine
heidnische Opferstätte gefunden zu
haben wähnt, wo besonders der
Ringwall noch gut erhalten ist und
Vertiefungen für den Opferstein
ersichtlich sind. Zweck dieser Zeilen
ist, Fachmänner auf diesen interessanten Fund aufmerksam zu machen.
Herr Karl Lugmayr, praktischer Arzt in
Neufelden, ist zur Ertheilung aller
diesfälligen Auskünfte gerne bereit.
(Aus: Magazin 2000plus Nr. 143 „Das
Erdstall-Rätsel“, Reinhard Habeck)
ten,
die
verschiedenen
farbigen
Schwingungen entsprechen. Solche
Schwingungen können sogar für therapeutische Zwecke eingesetzt werden.
Der Entdecker der dortigen Steinkreise, Robert Preisl, hat selbst auch
Heilung in einem Kreis erlebt. Wie die
radiästhetischen Messungen zeigen,
pulsieren manche Steine und senden
Signale aus. So geschieht dies bei dem
sogenannten „Nachrichtenstein“ im
Steinkreis Nr. 6. Das Pulsieren der Signale können Radiästheten als Linksbzw. Rechtsdrehungen des Pendels
empfangen. Wenn die Signale als Drehungszahl auf die X- und Y-Achse eingetragen werden, entsteht eine eigenartige Zeichnung, die man als eine Art
Darstellung der Struktur eines Kristalls
interpretieren kann.
Signale vom „Nachrichtenstein“
im Hörmannsberger Steinkreis Nr. 6.

Zu den interessantesten Steinen auf
dem Hörmansberg im Waldviertel
gehört das „Sonnenbett“. Nach meinen
Messungen könnte der Stein immer
noch für schamanische Reisen dienen,
indem man sich auf den Stein legt und
in einen Trancezustand versetzt. Durch
eine spezifische Strahlung wird das
Erlangen eines höheren Bewußtseinzustandes wesentlich erleichtert.

Der „Vaterunserstein“ gehört zu den
geheimnisvollsten Stellen in dieser Gegend.

Eine andere Sehenswürdigkeit auf
dem Hörmannsberg ist der „VaterunserStein“ und seine Umgebung. 1960
wurde hier das Vaterunsergebet in
einen großen Steinblock eingemeißelt.
Die Felsen neben diesem Stein könnten
sich zu einer geistigen Einweihung eignen, indem man zwischen ihnen hindurchgeht. Das Strahlungsklima beeinflußt hier Menschen so, daß sie zwischen den Steinen eine Art innere
Erleuchtung erfahren können.
Auf dem Hörmannsberg sind auch
viele Schalensteine zu sehen. Sie sind
in vielen Fällen natürlichen Ursprungs,
aber in einigen Fällen können wir vermuten, daß sie von Menschen geschaffen wurden.
Ernst Kafka, ein österreichischer LeyLinien-Forscher aus Kautzen, hat auf
der Karte die Kraftorte im Waldviertel
mit Linien verbunden. Erstaunlicherweise entstand daraus ein Pentagramm, ein altes Schutzsymbol.
Hörmannsberg ist ein wichtiger Punkt in diesem Pentagramm. Das kann bedeuten, daß das geomantische Liniensystem vom
Waldviertel eine Bedeutung nicht nur für Österreich, sondern auch für
ganz Europa hat.

Der deutsche Radiästhet
Willy Hummel erforschte
als erster die Steinkreise auf
dem Hörmannsberg.
Alle Fotos © von Leszek Matela.
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