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Die Baubiologie wird immer 
wieder mit Wasseradern und 
geologischen Störungen in 
Verbindung gebracht, typi-
scherweise, da dieses Phäno-
men in der Bevölkerung sehr 
bekannt und auch akzeptiert 
ist. 

Als „Fachmann“ wird der 
Rutengeher ins Haus ge-
holt um evtl. Störzonen 

ausfindig zu machen und vielleicht 
sogar zu entstören. Ob sich eine 
Wasserader oder geologische Stö-
rung nun wirklich in der Tiefe be-
findet ist subjektiv und man muss 
der Mutung (herl. von Vermutung; 
subjektive Wahrnehmung von 
Erdstrahlungsanomlien) vertrauen. 

Dies kann sehr unbefriedigend 
sein, vor allem auch aufgrund vieler 
kritischer Aussagen wie „Krebs-
zonen“ und allen möglichen Kreu-
zungspunkten von energetischen 
Gitterlinien und Netzen. Man fühlt 
sich plötzlich gar nicht mehr wohl 
in den eigenen Räumen. Die Erde 
wird zum Feind und die Wohnung 
ist kein geborgenes zu Hause mehr. 
Dubiose Entstörgeräte oder Prak-
tiken sollen helfen, jedoch immer 
subjektiv durch die mutende Per-
son kontrolliert. Die Frage ist be-
rechtigt, was das mit Baubiologie 
zu tun hat und mit Recht wird im-
mer mehr der Einsatz objektiver 
Messverfahren gefordert, um Klar-
heit in die Sache zu bringen.

Sind Wasseradern schädlich?
Die Erde strahlt von sich aus und 
ist von einem natürlichen Feld um-
geben, das sich aus Radioaktivität 
und Erdmagnetfeld zusammensetzt. 
Diese natürlichen Strahlungsfelder 
wie auch die kosmische Strahlung 

sind die Grundlage für die Entste-
hung und Erhaltung des Lebens auf 
unserem Planeten. Geologische 
Störungen können diese Felder 
stören und sind messtechnisch 
nachweisbar. Da der Mensch sich 
im lauf der Jahrmillionen in diesen 
natürlichen Feldern entwickelt hat, 
sollten diese auch niemals gestört 
werden, den wichtige Steuerme-
chanismen hängen davon ab und 
können sich gerade in Ruheberei-
chen durch die chronische Einwir-
kung auf den Organismus auswir-
ken. 

Aus afrikanischen Höhlenzeich-
nungen ist ersichtlich, dass sich 
Menschen schon vor rund 8.000 
Jahren mit der Mutung von Erd-
strahlen beschäftigten. Natur-
menschen waren viel sensibler 
für solche Phänomene, als durch 
die Zivilisation geschädigte Men-
schen. Früher wich man belasteten 
Standorten beim Bauen aus. Nach 
einem Gesetz in China vor über 
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4.000 Jahren durften Häuser nur 
auf ungestörtem Grund errichtet 
und nach dem Erdmagnetfeld aus-
gerichtet werden. Auch Römer und 
Ägypter bauten nach diesen natür-
lichen Kenntnissen.

Ebenso wurde in unserer Heimat 
auf ungestörte Plätze geachtet, 
was sich in alten Siedlungen immer 
noch nachweisen lässt. Kultstätten 
wurden jedoch vornehmlich auf 
gestörten Plätzen errichtet um ge-
wisse Reizwirkungen zu erzielen 
[1]. Durch viele geologische Ver-
gleichsmessungen mit Radioaktivi-
tätsmessgeräten konnten weltweit 
erstaunliche Veränderungen von 
der Erdstrahlung in Kirchen, Ka-
thedralen, historischen und antiken 
Bauwerken festgestellt werden [2]. 

In der Radiästhesie ist man davon 
überzeugt das Erdstrahlen krebs-
erregende Wirkungen haben. In der 
Natur sind viele Veränderungen bei 
Bäumen, Pflanzen und Tieren nach-
zuweisen, jedoch sind diese mess-
technisch überprüft, nicht immer 
auf eine veränderte Erdstrahlung 
zurückzuführen. Trotz überzeugen-

der wissenschaftlicher Untersu-
chungen, Erfahrungsberichten und 
Prüfergebnisse wird dies in der 
Krebsforschung nicht berücksich-
tigt und generell abgelehnt, ohne 
sich damit überhaupt beschäftigt 
zu haben [1].  

Radiästhesie, Mutung und Ent-
störungen
Als allgemein bekannte Methode 
zum finden von Erdstrahlen wer-
den subjektive Methoden wie Ru-
tengehen oder Pendeln verwendet. 
Diese Methoden werden auch als 
Mutung bezeichnet und können 
von fühligen Menschen erlernt und 
durchgeführt werden. Die Münch-
ner Physik- Professoren Betz und 
König wollten es genau wissen und 
überprüfte die 500 besten Ruten-
geher in Deutschland. Nur ein Pro-
zent überzeugte, 99 Prozent liefer-
ten unreproduzierbare und falsche 
Angaben [3]. Diese löste natürlich 
große Kritik an der Studie aus, ist 
man von seinen Mutungen doch 
überzeugt. Jedoch gibt es auch an 
dem einem Prozent Kritik, da es 
sich nur um eine Serie von Tref-
fern, in einem dutzend Versuchen 
handelt. Sobald die Glückssträhne 
vorüber war, lag man auch hier da-
neben [4]. Die Baubiologie Maes, 
als Vorreiter in der Baubiologie lud 
die besten Rutengeher und „Fühli-
ge“ der Fachverbände ein um eine 
Wohnung auszutesten. Bei jedem 
Test wurde das Bett in einem an-
deren Raum oder Platz aufgestellt. 
Die Testpersonen wussten weder 
von dem Versuch noch voneinan-
der. Auch dieses Ergebnis war er-
nüchternd. Jedes mal wurden Kreu-
zungen, Verwerfungen, Gitternetze 

usw. im Bett gefunden, das jedoch 
jedes Mal in einem anderen Raum 
oder Platz stand. Was die Testper-
sonen nicht wussten war, dass die 
Wohnung mit geologischer Mess-
technik von 3 Spezialisten vermes-
sen wurde und völlig ungestört war. 
Auch sechs verschiedene Bluttests 
der Bewohner wurden durchge-
führt (Aschoff, Mora und Vega) und 
auch hier zeigte sich eine völlig un-
belastete Wohnung. 

Der Amerikaner James Randi sucht 
seit Jahren Personen die nachwei-
sen können, dass diese Methoden 
funktionieren und verspricht eine 
Million US- Dollar als Preisgeld. 
Weltweit wurden dazu unzählig 
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Tests mit Rutengehern, nach streng 
wissenschaftlichen Kriterien von 
Wissenschaftsverbänden durchge-
führt, jedoch ohne Erfolg.  

Als weiteres Problem werden so 
genannte Global- Gitternetze ge-
nannt. Diese verlaufen geradlinig 
über den gesamten Planeten und 
sollen an den Kreuzungspunkten 
schädlich sein. Ein wissenschaft-
licher Nachweis für diese oder 
andere Gitternetzlinien fehlt, eine 
objektive Nachweismethode eben-
falls. Es sei darauf hingewiesen, dass 
dementsprechend kaum ein Quad-
ratmeter der Erde unschädlich ist. 
Mutter Erde wird zur Rabenmutter. 

Als Entstörung für gefundene Pro-
blemzonen werden alle möglichen 
Produkte verkauft, von Geräten 
über Aufkleber, Zahlen, Zeichen, 
Runen, etc. etc. Elektrosmog wird 
oft gleich mit entstört. Den Nach-
weis, dass es funktioniert liefert 
der Verkäufer mit der Rute gleich 
mit. Die Angst und das Unwissen 

des Kunden kommt dem Zugute. 
Jedoch hält keines einer messtech-
nischen Überprüfung oder Bluttest 
stand [3]. 

Was ist eine Wasserader nun 
wirklich? 
Bei geologischen Auffälligkeiten 
handelt es sich um unterirdische 
Verwerfungen, Brüche, Spalten, 
Lagerstätten und Wasserführun-
gen (Wasseradern) im Erdreich. 
Die natürliche radioaktive Strah-
lung aus der Erde wird durch die-
se geologischen Veränderungen 
beeinflusst und kann an der Erd-
oberfläche gemessen werden. Un-
terirdisch fließendes Wasser verur-
sacht eine örtliche Abschwächung 

der Erdstrahlung, was an sich gut 
wäre, da jede Dosis radioaktiver 
Strahlung schädlich ist und vermie-
den werden sollte. Typischerweise 
kommt es aber in den Randzonen 
dieser Veränderungen zu teilweise 
massiven und steilflankigen Ver-
stärkungen der Erdstrahlung im 
Bereich mehrer Zentimeter, aus 
welchem Grund auch immer. Die-
se kann bis zu 60% und mehr, als 
über homogenen Hintergrund sein. 
Nach Aschoff und Stängle ist damit 
der Primärfaktor für die Wirkung 
von geologischen Einflüssen bewie-
sen. Das Umweltinstitut München 
wies nach, dass in Gebieten mit 
erhöhter radioaktiver Strahlung 
das Krebsrisko deutlich erhöht 
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ist. Dabei handelte es sich um eine 
Erhöhnung von 40 % zum Durch-
schnitt. Abschirmen kann man die 
Strahlung nicht, nur ausweichen, 
da die Gamma- und Neutronen-
strahlung nahezu alles ungehindert 
durchdringt. Weiters werden über 
geologisch gestörtem Erdreich 
Veränderungen des natürlichen 
Erdmagnetfeldes festgestellt. 

Messtechnischer Nachweis
In der Baubiologischen Mess-
technik werden zum objektiven 
Nachweis von Erdstrahlen Szin-
tillationzähler und Geomagneto-
meter verwendet welche auch in 
der Geologie eingesetzt werden. 
Es handelt sich dabei um einen 
definierten Nachweis von geologi-
schen Auffälligkeiten und ist keine 
Mutung oder Radiästhesie. Diese 
Art der Messtechnik wird ein-
gesetzt um z. B. im Untertagebau 
(Bergwerke) Wassereinbrüche zu 
vermeiden, oder bei der Suche von 
Erdöl, Erz-, oder Wasservorkom-
men in der Industrie. Bei baubio-
logischen Untersuchungen werden 
diese Geräte in Kombination bei 
Grundstücksuntersuchungen und 
Hausuntersuchungen eingesetzt. 

Kritische Veränderungen geologi-
scher Einflüsse können so erfasst 
und dementsprechend darauf re-
agiert werden. In Kombination mit 
der Erfassung technischer Felder 
bieten wir diese Art der Messtech-
nik Österreichweit an.

Immer wieder kommen die Argu-
mente, das es mehr gibt zwischen 
Himmel und Erde als, dass man wis-
senschaftlich und messtechnisch 
nachweisen kann. Der Mensch ist 
schließlich feiner und sensitiver als 
die Messtechnik. Dies stimmt mit 
Sicherheit, jedoch sollte bedacht 
werden, dass es um einen objek-
tiven Nachweis, bekannter, bio-
logisch wirksamer, Einflüsse geht. 
Auch müssen diese differenziert 
betrachtet und in Relation ge-
setzt werden. Etwas zu Ver- Muten 
reicht bei weitem nicht aus. Nicht 
alles macht Krank und geologische 
Einflüsse sind messtechnisch nach-
gewiesen auch seltener als diese 
gemutet und entstört werden. Bei  
baubiologischen Hausuntersu-
chungen sollten geologische Mes-
sungen nicht fehlen und immer 
in Kombination mit der Erfassung 
technischer Einflüsse durchgeführt 
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werden, um einen ungestörten, 
natürlichen Strahlungshintergrund 
an Daueraufenthaltsplätzen wie 
Schlaf- und Ruhebereiche zu ge-
währleisten. 
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