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Wir können nicht wissen
wo wir hinkommen wollen
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wo wir stehen
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VORWORT

Erdanbindung

S

chon das Wort „Niederbayern“ lässt Erdanbindung ahnen.
„Tritt nicht heran! Ziehe die Schuhe von den Füßen, denn die Stätte,
darauf du stehst, ist heiliges Land.“ (2. Buch Mose 3,5)
Nun, ob Gottvater mit dem erhabenen Boden Niederbayern gemeint
hat? Wer sich dort umschaut, – der könnte es fast glauben. Denn:
„Nieder-„ hat gar nichts zu tun mit „niedrig“, sondern es erinnert
an starke Erd-Gebundenheit. Damit Anbindung an die Schöpfung!
Mutter Erde hat hier tatsächlich mehr das Sagen denn anderswo.
Nicht umsonst ist das Wort „Erde“ weiblich: Die Erde, Terra. Leben
lassen – und Leben geben.
Erde:
Wer Niederbayern liebt, durch Fluren zieht und schollenschwere
Äcker bewundert; wer den Erdzeit-alten Granit des „Waldes“ erfühlt:
Alles hat hier mehr „Masse“, ist schwerer. Und damit realer, wahrer.
Das beeinﬂusst auch die Weltsicht. Beide Beine auf dem Boden!
Humus und Humor hängen nicht nur klanglich zusammen, Humor
als heilend, helfend, tröstend zu verstehen. Nicht umsonst spricht
man ja auch von Mutter Erde.
Auf der bayerischen Landkarte hat Niederbayern nur im Osten feste natürliche Grenzen. Unten der Inn, oben auf der Karte, also nordöstlich verlaufend, der Hauptkamm des Bayerischen Waldes.
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Nordwestlich wandert der Finger von Simbach/Braunau über
Landshut bis Kelheim, Riedenburg, dann zur Altmühl … Und dazwischen wahre Kraftort-Perlen: Straubing, Bogen. Landau. Vilshofen.
Passau. Regen. Landshut. Und – das herrliche Rottal.
Vor allem stille, „geheime“ Plätze.
„Was ist das denn, ein magischer Ort …?“, so lautet die erste Frage
bei Führungen.
„Ein bestimmter Ort, an dem etwas mit Ihnen passiert … zumeist
Heilung, prophetische Gabe, auch im weitesten Sinne: Glück!“

Warum und wie
wirken Magische Kraftorte?

E

ine wichtige Rolle für die WIRKUNG des Kraftortes spielt die Rotation der Erdkugel mit allen ihren Folgen: So muss dem Kraftortgänger stets bewusst sein, dass die Erde eine schräg stehende Achse
besitzt mit den beiden Erd-Polen Nordpol und Südpol. – „Polen“ im
doppelten Sinne. Die Erde ist zweipolig, so wie alles auf der Erde dual,
dialektisch, gegensätzlich daherkommt, Anziehung und Abstoßung.
(Um es mit Humor auf die Spitze zu treiben: Man könnte von einem dialektischen Gegensatzpaar Oberbayern – Niederbayern sprechen …)

Die Erde hat zwei Pole. Es entsteht eine „Spannung“, die dann an
den besonderen (magischen) Orten besonders wirkt. Auch das Magnetfeld der Erde ist polar: Zwei Gegensatzkräfte prallen aufeinander,
wie wohl alles in diesem Kosmos … und damit auch im Gehirn.
Jeder Kraftort, auch in Niederbayern, hängt mit dem Einﬂuss von
Wasser zusammen!
Wasser (H20) ist bipolar angelegt, mit je einem Wasserstoffmolekül
und zwei Sauerstoffmolekülen. Wasser ist damit ein Informationsträger erster Güte. Wasser ist Leben, Leben stammt aus dem
Wasser.

Der Einﬂuss der Gestirne. Das Thema würde nicht nur ein eigenes
Buch füllen, sondern mehrere. Denken Sie allein an den Mond und
dessen unglaubliche Magie und Kraft! Der Mond bedingt die Gezeiten, hebt die Weltmeere und lässt sie wieder fallen. Der Mond regiert
die Nacht, die Geburt und den Tod.
Magische Orte sind Lebensorte, sie liegen auf kerzengeraden Linien, diese Linien verlaufen parallel und die Parallelen schneiden sich.
Es entsteht das Rautenmuster, ein durchaus attraktives, aber stets
aus der Vermählung zweier Dreiecke bestehendes Kraftort-Logo für
Eingeweihte!
Was Bayern betrifft, gilt die Raute als Kraftort-Zeichen: Da die magischen Orte exakt auf Geraden liegen, die sich schneiden, ﬁndet
man auf der Karte die Kraftort-Raute in den Ortsnamen wieder:
Wildbad Kreuth, Bayreuth, Rott, Rottenbuch, Schneizlreith, Niederbayern: Etwa Rottalmünster …
Und nicht vergessen: Man muss hingehen.
Da sein. Der Ort nimmt einen mit.
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Magische Denkspiele
mit Kraftorten in Niederbayern

W

enn Sie eine Niederbayern-Karte
betrachten: In etwa die
Form eines Gehirns. Zufall? Gibt es nicht. Nun
überlegen Sie, von welchem Standpunkt aus
Sie am liebsten und am
häuﬁgsten wohin fahren, um „ihren“ Ort zu
genießen?
Es genügt die Vorstellung (Imagination, Visualisierung) im Geist.
Noch besser, Sie zeichnen’s auf einer Karte
ein.
Was ﬁnden Sie vor?
Ein Denk-Muster.

Sie können dasselbe machen, indem Sie Laufwege von Fußballern
oder Basketball-Spielern aufzeichnen. Oder die (gedachten) Gehwege
ab einer beliebigen Bushaltestelle, diese seltsamen, Lebenszeit-vernichtenden Hetz- und Bummelstrecken der Menschen nach Irgendwo, und
zumeist auch wieder zurück. Heraus kommt immer ein ungefähres verwobenes Liniensystem, das grundsätzlich der Struktur von Bäumen
oder Sträuchern mit einem Stamm und vielfältigen Verästelungen ähnelt.
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Aha, das ist doch …? Der … LEBENSBAUM …!
An was werden Sie, als Kraftort-Kenner und „Einweihungs-Experte“,
dabei erinnert?
Jüdische Mystik, magisches Urwissen der Kabbala, legendärer Baum
(!) der Erkenntnis. Auch Gehirnströme, Ideen und plötzliche Gedanken – könnte man sie darstellen – ergäben dieses herrliche Urmuster
der Schöpfung. Immer wieder ein Stamm und dessen Verästelungen.
Folgen Sie den im Buch genannten Wegen. Körperlich (gehen Sie
hin) und im Denken. Sie kommen dann dem Himmel näher.
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PASSAU

„Dreiﬂüsse“-spitz – und der
Wander-Heilige Jakobus im Dom

Z

wischen den großen Strömen Donau und Inn führt die Landspitze, so wie ein Schiffsbug, nach vorne, gen Osten hin. Sie spüren
diese gewaltige Flusskraft, werden mitgeschwemmt; nicht nur durch
die Energie des wirklichen Wassers, sondern, umso mehr, von ﬂießender Energie der Schöpfungs-Gewalt.
Gewalt!

„Die Sätze, die in Passau gegenwärtig immer wieder zu hören sind:
„Wir haben die Gewalt des Wassers unterschätzt“ – (…) Die Lage an
den drei Flüssen ist in der zweitausendjährigen Siedlungsgeschichte
stets Segen und Fluch zugleich gewesen …“
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/hochwasser/
hochwasser-in-passau-schroeckliche-wasserguess-12207403.html
Segen deshalb, weil solche Wasserstraßen Infrastruktur fördern.
Breite Flüsse, gar der Donaustrom, bedeuten Zu- und Abwege; ﬂüssige Zubringer anstelle von Eisenbahnschienen. Dann ﬂießt nicht nur
das Wasser, sondern eben auch der Handel.
Weißes Gold, also Salz, dazu Güter aller Art, später kommt dazu
der Tourismus: Kurios, nach dem weißen Gold und dem Betongold
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bringt der Zeitgeist das Gold der Massen-Ablenkung und der Flucht
vom Daheim. Lebende Menschen werden ver(luxus)schifft, und das
recht Gewinn bringend.
Von Norden her kommt die Ilz, die Donau von Westen, der Inn aus
dem Süden. Gemeinsam vereint, geht’s dann gen Osten … Nicht zu
vergessen das Farbenspiel: schwarz, blau und grün.
Sie fühlen:
Das Vereinigende. Ihre Gehirnhälften reagieren auf den Reiz (es
ist tatsächlich eine Reizung!) des Ortes. Niederbayern und Passau.
Der südöstliche Höhepunkt einer Magische-Kraftorte-NiederbayernTour Passau“ und Umgebung, das ist natürlich ein Muss. Da ich Passau als Beschreiber zu Magischen Orten und Führer von interessierten Gruppen vor allem in „Der Bayerische Jakobsweg“ bereits eingehend beschrieben habe, will ich mich nicht wiederholen.
Aber eben dieses Spitzen-Erlebnis müssen Sie sich gönnen. Und
der Jakobus in einer linken Seitennische des gewaltigen Domes. Diese Figur des Wander-Heiligen bedeutet zugleich den Beginn des
„Bayerischen Jakobsweges“.
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Finden Sie Ruhe, Glück und zu sich selbst
an magischen Kraftorten in Niederbayern!

W

er Niederbayern liebt, durch Fluren zieht und schollenschwere Äcker bewundert, wer den erdzeitalten Granit
des Waldes erfühlt, merkt schnell: Alles hat hier mehr Masse,
ist schwerer. Und damit realer, wahrer. Das beeinﬂusst auch
die Weltsicht, man steht mit beiden Beinen auf dem Boden.
„Was ist das denn, ein magischer Ort?“, so lautet die erste
Frage bei Fritz Fenzls zahlreichen Führungen. „Ein bestimmter
Ort, an dem etwas mit Ihnen passiert, zumeist Heilung,
prophetische Gabe, im weitesten Sinne auch Glück!“,
antwortet er dann.
Und nicht vergessen: Man muss hingehen. Da sein. Der Ort
nimmt einen mit.
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