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MANUSKRIPT: 
 
 
Atmo: Und dann stell ich den Stein in die Nummer 9. So lauft das dann und dann 
kommen Sie rein und dann sagen Sie die Nummer den Herrn Wolf und der schreibt 
das in sein Protokoll rein. Unter Ihren Augen. 
 
Erzähler (über Atmo): Hubland-Universität Würzburg. Biozentrum. Hörsaal 106.  
 
Ende Atmo: Und dann sehn wir, wieviel Treffer Sie hend. (Knarzen) 
 
Erzähler über Atmo 01 Langsam schreitet Emil S. die Reihe mit den Papierzylindern 
ab, die auf den Tischen neben ihm aufgereiht sind. Er ist hochkonzentriert. Der 
Metallstab in seiner Hand wippt hin und her. Plötzlich zögert Schulz, geht einen 
Schritt zurück, dann wieder vor. Erneut schlägt der Metallstab aus. Emil S. wendet 
sich zum Versuchsleiter Dr. Rainer Wolf. 
 
Emil S. (im O-Ton): Es ist fünf, ja. 
Wolf (im O-Ton): Gut, schreib ich auf. 
 
Erzähler:  
Rainer Wolf notiert das Ergebnis und Emil S. verlässt den Raum. Es ist der erste von 
dreizehn Durchgängen. In jedem wird per Zufallsauslosung ein Stein unter einem der 
Zylinder platziert. Wenn Emil S. ihn in mindestens sieben Fällen findet, liegt das 
Ergebnis außerhalb der statistischen Zufälligkeit. 
 
02. O-Ton Rainer Wolf        (00.03) 
Das wär tatsächlich eine wissenschaftliche Revolution. 
 
Erzähler:  
... sagt Rainer Wolf, Bewusstseinsforscher und Mitglied im Wissenschaftsrat der 
Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die den 
Test ausgerichtet hat. 
 
03. O-Ton Rainer Wolf        (00.11) 
Wenn man plötzlich mit der Wünschelrute wirklich etwas finden könnte, von dem der 
Rutengänger selbst nichts wissen kann. Dann müsste man wirklich umlernen, dann 
wären Nobelpreise fällig. 
 
04. ATMO Kurz brummen, dann Ansage Geislingen (ca 42. Ist die Station wo man für 
Deggingen aussteigen muss, dann den Rest (Aussteigen…) der Atmo unter Erzähler 
unterlegen  
 
Erzähler:  
Fünf Tage vorher bin ich unterwegs ins schwäbische Deggingen, rund 50 Kilometer 
südöstlich von Stuttgart gelegen.  Dort lebt Emil S. mit seiner Frau. Es war schwierig, 
noch so kurzfristig einen Termin zu arrangieren, denn morgen hat er Geburtstag. Der 
Achtzigste. Da haben sich neben Familie und Freunden auch der Bürgermeister 
sowie diverse Vorstände örtlicher Vereine zum Gratulieren angemeldet. Am liebsten 
hätte Emil S. das Treffen auf die Zeit nach dem Test verlegt. Doch als ich ihm sagte, 
dass das aus dramaturgischen Gründen nicht möglich sei, willigte er ein. 
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Instrumentalmusik. Darüber: 
 
Erzähler:  
Ich beobachte die Tätigkeiten der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung 
von Parawissenschaften GwUP schon seit über zwanzig Jahren. Anfangs als stiller 
Beobachter, seit drei Jahren als zahlendes Mitglied. Neunzig Euro kostet mich die 
Mitgliedschaft pro Jahr. Keine Kleinigkeit für einen freien Autor. Warum ich die Arbeit 
der Gesellschaft unterstütze? 
Naturwissenschaften haben mich schon immer fasziniert. Genau wie 
parawissenschaftliche Phänomene. Das eine vom anderen abzugrenzen fiel mir aber 
immer schwer: Wieso sollte ich eher an eine unsichtbare Atomstrahlung glauben als 
an einen feinstofflichen Bereich? Und wieso sollte etwas nicht existieren, nur weil es 
nicht messbar ist? 
Doch Wissenschaft und die sogenannte Parawissenschaft rümpfen in der Regel die 
Nase übereinander. Die einen wollen mit den anderen nichts zu tun haben. Nur die 
GwuP macht eine Ausnahme. Sie bietet einen Dialog an.  
 
Autotür klappt zu. Auto fährt weg. 
 
Erzähler:  
Nachdem mich das Taxi in Deggingen abgeliefert hat, begrüßen mich Emil S. und 
seine Frau in ihrem Haus: rustikale Einrichtung, die Möbel dunkelbraun, an der Wand 
im Flur Fell und Geweih eines Hirschen. Zur Begrüßung gibt es Weißwurst und 
Brezeln. Die beiden sind unglaublich nett, und ich fühle mich gleich wohl. 
 
05. ATMO: Ins Arbeitszimmer gehen. Darüber: 
 
Erzähler:  
Nach dem Essen führt mich Emil S. in sein Arbeitszimmer, wo ich den Akku meines 
Laptops aufladen darf. Kaum habe ich das Kabel angeschlossen, pendelt S. mit einer 
Wünschelrute Stecker und Laptop aus. Die Rute zuckt wie verrückt. S. fordert mich 
auf, den Stecker herauszuziehen, um hundertachtzig Grad zu drehen und wieder 
hineinzustecken. Nachdem ich es getan habe, beruhigt sich die Rute. 
So einfach ist das? 
Ja, sagt Schulz. Wenn man weiß, wie es geht. 
 
06. O-Ton Emil S.        (00.37) 
Wenn zum Beispiel hier wie bei dem Laptop der da drüben steht, wenn der falsch 
gesteckt ist, dann ist es so, dass eine gewisse gesundheitliche Strahlung vorhanden 
ist, und wenn ich nun das weiß, dann kann ich das von der Ferne zum Beispiel auch 
abschirmen. Statt dass man das jetzt umsteckt. Das hält vielleicht drei, vier Wochen, 
vielleicht zwei, drei Monate. Dann muss ich das wieder aufs neue geistig abschirmen. 
Das kann ich auch allerdings von zu Hause aus machen. Ob jetzt das hier im Hause 
ist oder ob das eine Abschirmung in zehn Kilometer oder hundert Kilometer, 
hundertfünfzig Kilometer Entfernung ist, das spielt gar keine Rolle. Das funktioniert. 
 
Erzähler:  
Emil S. bezeichnet sich als Radiästhesist, im Volksmund auch Wünschelrutengänger 
genannt. Er behauptet, schädliche Strahlung ausfindig machen und durch Zuführung 
positiver Energie neutralisieren zu können. Diagnose und Therapie.  
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Dazu verwendet er eine Winkelrute und einen Tensor, einen etwa zwanzig 
Zentimeter langen Stab, an dessen Ende ein Ring von der Größe eines Zwei-Euro-
Stücks befestigt ist. 
 
06A. ATMO Emil S. wünschelt. 
 
Darüber: 
 
Erzähler:  
Mit ihm sucht er den vermeindlich verunreinigten Ort nach Strahlung ab. 
 
Über die Atmo: 
07. O-Ton Emil S.        (00.17) 
Und dann gibts mir an: ja oder nein. Und wenn es heißt Ja, dann geh ich mit dem 
Tensor weg, nehme hier die Winkelrute und gehe dann kreuz und quer durch das 
Zimmer. Und dann finde ich genau den Punkt, an dem die Strahlung ist. 
 
Atmo aus. 
 
Instrumentalmusik. Darüber: 
 
Erzähler:  
Als Kind haben mich oft unheimliche Gestalten gequält. Huschten nachts über Flure, 
kicherten in Schränken oder hockten vor meinem Bett und starrten mich regungslos 
an. Dann lernte ich, in der Dunkelheit zu sehen, und der geflügelte Nachtmahr mit 
den hochgezogenen Schultern verwandelte sich in eine über den Stuhl geworfene 
Jacke. Meine Phantasiewelt versachlichte sich, und die Einsicht, dass es keine 
Geister geben kann, dominierte meinen Verstand. 
Doch ein merkwürdig unbestimmtes Gefühl blieb zurück, eine Ahnung wie ein tief im 
Unterbewussten verankerter Geruch, der sich hin und wieder in die Wahrnehmung 
schleicht. 
 
Engel: (flüstert freundlich) Es gibt keine Geister? Bist du sicher? 
 
Musik: Das Lachen von Vincent Price aus „Thriller“ (Michel Jackson) 
 
08. ATMO: Durch das Treppenhaus nach oben gehen. 
08 a) Vögel (mehrfach im Erzählertext einsetzen) 
 
Erzähler:  
Wir ziehen vom Büro ins Obergeschoss, wo Emil S. in einer von Glas abgetrennten 
Voliere Vögel züchtet - früher professionell, heute nur noch als Hobby. Über die 
Vogelzucht ist Emil S. auch an seine neue Profession geraten. 
 
09. O-Ton Emil S.        (00.34) 
Ja, ich hatte ein Vogelhaus mit Voliere im Garten. Hatte dort verschiedene Vögel 
drin. Mitunter ein Paar Dreifarben-Glanzstare. Und da hatte ich nicht gewusst, 
welches das Männlein und Weiblein ist, weil jedes gleich ausgesehen hat, ja? Dann 
hab ich nach Norddeutschland telefoniert und hab mit einem Züchter gesprochen 
und der sagte mir, der macht das mit nem Pendel. Dann hab ich das auch probiert, 
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ja, und hab einen Faden genommen und hab eine Schraube unten angebunden und 
hab das als Pendel benutzt. Und da hab ich festgestellt, dass das funktioniert. 
 
Erzähler:  
Dreht sich das Pendel links herum, sei es ein Weibchen, dreht es sich rechts herum, 
ein Männchen. Dass die Methode funktioniere habe S. an Wellensittichen festgestellt, 
bei denen man das Geschlecht auch äußerlich sehen kann. Sein Fazit: 
 
10. O-Ton Emil S.        (00.05) 
Das heißt, dass ich entsprechend energie- oder strahlenfühlig bin, sonst wär mir das 
nicht gelungen. 
 
Instrumentalmusik. Darüber: 
 
Erzähler:  
Mit Anfang zwanzig begann das wahre Leben seine Arme nach mir auszustrecken. 
Die miese Abinote verhinderte die rasche Aufnahme eines Studiums, die frisch 
gewonnene Freiheit bei der Wahl des Erstwohnsitzes wurde durch die Notwendigkeit 
regelmäßiger Mietzahlungen getrübt, und der Zivildienst ermunterte mich, die 
Grenzen meiner physischen und psychischen Belastbarkeit zu erkunden. 
Ausgleichend wirkte sich da die Bekanntschaft mit meiner damaligen Freundin aus. 
Sie war hübsch und hatte eine eigene Wohnung. Und: Sie war der Esoterik tief 
verbunden. Die Hormon-Sintflut des Verliebtseins ließ mich in den ersten Wochen 
manche Ungereimtheit in ihrer Wahrnehmung großzügig übersehen. Wir lasen 
gemeinsam Richard Bach und praktizierten eine chemiefreie Empfängnisverhütung. 
Dann gestand sie mir, dass sie Feen und Engel durch unseren Garten tanzen sah ... 
 
Musik aus. 
 
Erzähler:  
... und zwischen uns öffnete sich ein tiefer Graben. 
 
Grabenaufbruch (kein Comicsound, sondern wie aus einem Katastrophenfilm). 
 
Erzähler:  
Erst dachte ich, sie mache Witze. Dann vermutete ich eine metaphorische 
Beschreibung der Natur hinter ihren Worten. Doch sie meinte es ernst. Todernst. 
 
Instrumentalmusik. Darüber: 
 
Erzähler:  
Und so setzte ich mich auf einen Stuhl und starrte in den Garten. 
 
Erzähler:  
Und sah ... 
 
Erzähler:  
... nichts. 
 
Engel: (sphärisch) Öffne die Augen. Lass dich drauf ein! 
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Erzähler:  
Versuch ich ja. Aber es klappt ... nicht. 
 
Engel: (sphärisch) Weil du dich dagegen sträubst. Und an Altem festhältst. Mach dich 
frei. Lass los! Lass los ... 
 
Musik überblenden in ATMO. 
 
08a Atmo Vögel (als Übergang) 
11. ATMO: Arbeitszimmer Schulz. Darüber: 
 
Erzähler:  
S. belegte einige Seminare und erprobte seine neu entdeckten Fähigkeiten an sich 
selbst. 
 
11. (cont.) O-Ton Emil S. und Autor:   (01.07) 
Emil S.: Weil ich schlecht geschlafen habe immer. Der Arzt konnte mir keinen 
Ratschlag geben. Und immer Schlaftabletten nehmen, da hab ich genug gehabt. Und 
dann hab ich sämtliche Elektrogeräte so gesteckt in der Steckdose, dass keine 
gesundheitsbelastenden Strahlen mehr vorhanden waren. Und das ist schon 
ziemlich viel, was da an negativer Energie wegfällt. Und da hab ich mir einen Plan 
gefertigt. Und in den Plan hab ich eingetragen, was für Energien in diesem Hause 
vorhanden sind. 
Autor: Haben Sie den zufällig griffbereit, den Plan? 
Emil S.: Ja. 
 
Im O-Ton: S. öffnet den Ordner. 
 
Erzähler:  
Er öffnet einen Ordner und zeigt mir den Plan. 
 
11. 
Schlafzimmer. Hier ist eine Kobaltquelle. Hier ist eine Erdverwerfung. Die bringt 
900.000 Boviseinheiten. Dann haben wir hier - das ist unser Bett, hier liegt meine 
Frau und da ich, und da haben wir jetzt eine Cadmiumquelle. Da ist eine Uranquelle. 
Das soll man nicht für möglich halten. Da ist eine Selenquelle. Ich weiß gar nicht, wie 
das da zustande kommt überall. 
 
Tippen am PC. Darüber: 
 
Erzähler:  
(liest vom Bildschirm ab) „Bovis-Einheiten: In der Radiästhesie die Stärke einer 
lebens- oder feinstofflichen Energiequelle. André Bovis entdeckte bereits vor etwa 
siebzig Jahren, dass sich an besonderen Kraftorten wie etwa der Cheopspyramide 
die Verwesung von Fleisch messbar verzögert. Als durchschnittlicher Energiewert 
eines Raumes gilt eine Stärke von 6.500 Bovis-Einheiten. Ein deutlich niedrigeres 
Energieniveau führt auf Dauer zu Antriebs- und Lustlosigkeit sowie unterschiedlichen 
Befindlichkeitsstörungen.“ 
Generell gilt: Je höher, desto besser. - 900.000 Bovis-Einheiten seien allerdings zu 
viel des Guten. 
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Instrumentalmusik. Darüber: 
 
Erzähler:  
Als meine Engelfreundin behauptete, jeder suche sich sein Schicksal selbst aus und 
wir in heftige Diskussionen zum Beispiel über die Ursachen von Krebs kamen, gab 
ich auf. Ich merkte, dass uns jegliche Basis für die Verständigung fehlte. - Nach der 
Trennung begann ich zu studieren. Germanistik und so. Kassierte Bafög, kaufte 
Platten, machte Filme. Künstlerdasein halt. Immer knapp vorm ganz großen 
Durchbruch. 
Doch knapp davor ist auch vorbei. Und irgendwie bekam ich sie nicht zu fassen, die 
Realität. Auf der Partywelle surfend zog ein Jahr nach dem anderen an mir vorüber. 
Und als die Musik verstummte, war ich allein. 
 
Musik aus. 
 
Erzähler:  
Alle waren gegangen. Nur ich war noch da. Und löschte als Letzter das Licht. 
 
Lichtschalter. 
 
Engel: (flüstert) Kannst du mich sehen? 
 
Erzähler:  
Wo bist Du? 
 
Engel: Glaub an mich, dann wird alles einfach und gut. 
 
11A. ATMO: Vogelzimmer. Darüber: 
12. O-Ton Emil S.        (00.18) 
Die ganzen Räumlichkeiten im Haus habe ich von der negativen Energie befreit. Und 
dann muss ich positive Energie reinkriegen. Und die positive Energie kriege ich 
wieder rein mit göttlichem Beistand. Da mache ich eine sogenannte ganzheitliche 
Behandlung. 
 
Erzähler:  
Mit Rute, Tensor und einem direkten Draht nach oben. Stumm stellt S. seine Fragen 
an die höheren Mächte, für Außenstehende unhörbar erhält er Antwort und die Macht 
für seine Taten. 
 
12A. O-Ton Emil S.        (00.04) 
Die Wohnungsbewohner, die sind dann sowieso auch abgeschirmt. 
 
Erzähler:  
Wie genau das funktioniert, wird mir nicht klar. Aber das soll wohl auch so sein. 
 
12B. O-Ton Emil S.        (00.10) 
Und dann ist es so, dass die Funktionen vom Hirn zu den Organen, die werden 
gleichgestellt, so dass sie gleichmäßig im Körper arbeiten. 
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Erzähler:  
Bislang neutralisierte Emil S. bloß schädliche Strahlungen. Plötzlich sind wir bei der 
Heilung schwerwiegender Krankheiten. Der Übergang ist nahtlos. 
 
13. O-Ton Emil S.        (00.22) 
Die Heilung geht so vor sich, durch das, dass zuerst die negative Energie weg ist, 
werden die Organe nicht mehr von dem belastet. Und das andere ist das, dass die 
Selbstheilungskräfte so stark aktiviert werden, dass sie imstande sind, fast jede auch 
chronische Krankheiten, wenn sie noch nicht zu weit vorangeschritten sind, heilen 
kann. 
 
Erzähler:  
Aber nicht jedem wird geholfen. 
 
14. O-Ton Emil S. und Christian Gailus     (00.19) 
Emil S.: Wenn einer hier zu viel trinkt oder das Rauchen sich nicht abgewöhnen kann 
und schon jahrelang raucht und so ... er muss halt mit seinem Körper eben so 
umgehen, wie es sich gehört für seinen gesundheitlichen Zustand. 
Autor: Also Voraussetzung, dass einem geholfen wird, ist schon ein tugendhaftes 
Leben? 
Emil S.: Ja, das ist richtig. Jeder Mensch weiß doch das. 
 
Erzähler:  
Ich wusste lange Zeit überhaupt nicht, was gut für mich war. Ich wusste nur, dass ich 
nicht von der Stelle kam. 
 
15. O-Ton Emil S. und Christian Gailus     (00.11) 
Emil S.: Da ist Folgendes: Bei diesem und jenem ist es dann so, dass tatsächlich ich 
das Ja bekomme, ihm zu helfen. 
Autor: Von wem bekommen Sie das Ja? 
Emil S.: Von oben. 
Autor: Direkt von Gott? 
Emil S.: Ja. 
 
Instrumentalmusik. Darüber: 
 
16. O-Ton Martin Mahner        (00.23) 
Die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften hat 
sich zum Ziel gesetzt, diesen ganzen Bereich von Esoterik, Pseudowissenschaften 
einer kritischen Analyse zu unterziehen und die Öffentlichkeit über die Ergebnisse 
aufzuklären und zu informieren, was es damit auf sich hat: Nämlich in 99,9 Prozent 
aller Fälle leider gar nichts. 
 
16A. ATMO: Testvorbereitungen. Darüber: 
 
Erzähler:  
Martin Mahner spricht leise und hat ständig ein schelmisches Grinsen um seine 
Mundwinkel. Er ist Biologe und Gründungsmitglied der GWUP. Wir sprechen 
miteinander im Vorfeld des Psi-Tests, den die GWUP veranstaltet. Nur etwa drei bis 
vier Teilnehmer stellen sich jährlich der Untersuchung der Wissenschaftler. Gelingt 
es ihnen, den Test zu bestehen, winken ihnen nicht nur 10.000 Euro Preisgeld – 
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sondern auch, dass ihre Fähigkeiten aus dem Dunstkreis der Parawissenschaften 
gehoben werden. 
 
17 a. O-Ton Martin Mahner        (00.40) 
Also für mich sind Parawissenschaften Bereiche, die neben, wie schon der Name 
sagt, neben den Wissenschaften stehen, aber eben durch illusionäres Denken 
gekennzeichnet sind. Sagen wir mal von A wie Astrologie bis Z wie Zelltherapie, also 
diese klassischen Sachen auf jeden Fall …  
 
Erzähler:  
Und dann gibt es natürlich noch E wie Energieakkumulatoren, K wie Kaffeesatzlesen, 
P wie Pendeln, W wie Wasser energetisieren. Bereits am Vortag haben sich zwei 
Teilnehmer den Anforderungen der Wissenschaftler gestellt -  ein Heiler aus Kiel und 
ein Mann aus Bern mit einer selbst entwickelten Energiescheibe. Beiden ist es nicht 
gelungen, über das statistische Mittelmaß hinaus zu kommen. Noch keinem ist das 
gelungen. Und der Test geht mittlerweile ins elfte Jahr.  
 
17. b O-Ton Martin Mahner  
Bei den eigentlichen Parawissenschaften ist es ja so, dass es einige kuriose 
Annahmen gibt, die schon mit Grundprinzipien naturalistischen wissenschaftlichen 
Denkens nicht zu tun haben. Vierhundert Jahre Wissenschaft ... ja, man kann das 
nicht einfach so vom Tisch wischen. 
 
18. ATMO: Hörsaal. Darüber: 
 
Erzähler:  
Und auf die Tische in Hörsaal 106 des Biozentrums der Hubland-Universität 
Würzburg werden nun etwa dreißig Zentimeter hohe Papierzylinder aufgestellt. Zehn 
an der Zahl. Unter einem von ihnen ein Stein, den Emil S. mit Wünschelrute und 
Tensor zu finden verspricht. Neben Schulz, Mahner und mir sind noch ein halbes 
Dutzend weitere Personen anwesend, hauptsächlich GWUPler (in einem Wort 
gesprochen), wie einer der Anwesenden die Mitglieder der Gesellschaft nennt - aber 
auch Frau und Sohn von Emil S.. Die Atmosphäre schwankt zwischen heiter-gelöst 
im persönlichen Gespräch und hochkonzentriert bei der Frage des korrekten 
Versuchaufbaus. Jedes Detail wird diskutiert und akribisch umgesetzt. 
 
ATMO für ein paar Sekunden hochziehen, dann darüber: 
 
Erzähler:  
Nichts wird dem Zufall überlassen. Nichts soll hinterher Anlass geben, die 
Versuchsbedingungen anzuzweifeln. 
 
Überblendung in ... 
 
20. ATMO: Hörsaal. Darüber: 
 
Erzähler:  
Als die Zylinder stehen, werden die Gruppen eingeteilt: Gruppe eins wählt nach dem 
Zufallsprinzip einen Zylinder aus, versteckt den Stein darunter und verlässt den 
Raum. Dann kommt Gruppe zwei mit Emil S. herein und er erkundet mit Winkelrute 
und Tensor die Zylinder. S. nennt dem Versuchsleiter den Zylinder, unter dem er den 
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Stein vermutet. Der Versuchsleiter notiert das Ergebnis und Gruppe zwei geht 
hinaus, ohne nachzusehen, ob die Angabe auch stimmt. Dann kommt Gruppe drei 
herein und sieht nach, unter welchem Zylinder sich der Stein befindet. Damit ist ein 
Durchgang beendet und der nächste kann beginnen. Während der gesamten 
dreizehn Durchgänge trifft keine der drei Gruppen auf die anderen. 
 
Atmo aus. 
Erzähler:  
Ein komplexes Procedere – aber notwendig um auszuschließen, dass irgendwie 
getrickst wird. 
 
21. ATMO: Kabuff. Darüber: 
 
Erzähler:  
Ich sitze mit Emil S., seiner Ehefrau und Rainer Wolf in einem kleinen nach Schwefel 
riechenden Kabuff. Die Anspannung bei Emil S. ist zu spüren. Rainer Wolf versucht 
die Atmosphäre aufzulockern, indem er die Geschichte vom klugen Hans erzählt, 
einem Pferd, das vermeintlich rechnen konnte. 
 
22. O-Ton Rainer Wolf        (00.42) 
Das klopfte mit dem Huf so oft auf, wie das Ergebnis sein müsste. Das hat dann 
komplizierte mathematische Rechnungen machen können, Wurzelziehen und so 
was. Und dann hat man etwas getestet: Man hat dem Besitzer eine Rechenaufgabe 
vorgelegt, die soll das Pferd rechnen, hat aber dem Pferd eine andere Aufgabe 
gezeigt. Und dann hat das Pferd die falsche Aufgabe gelöst. Nämlich die Aufgabe, 
die der Besitzer wusste. Und man hat den Besitzer gefilmt. In dem Moment, wo das 
Pferd die richtige Zahl aufgeklopft hatte - um zwei Millimeter hat er sich runterbewegt. 
Das hat er selber nicht gemerkt. Aber das Pferd hats gemerkt, und es wusste: Ich 
muss so lange klopfen, bis der Besitzer ... 
Gelächter unter den Anwesenden. Darüber: 
 
Erzähler:  
Dann klopft es an der Kabufftür. Wir stehen auf, gehen in den Hörsaal und Emil S. 
beginnt mit der Suche nach dem Stein. 
 
22A. ATMO Hörsaal. Darüber: 
 
Erzähler:  
Langsam schreitet er die Reihe mit den Papierzylindern ab. Der Metallstab in seiner 
Hand wippt hin und her. Plötzlich zögert Schulz, geht einen Schritt zurück, dann 
wieder vor. Erneut schlägt der Metallstab aus. S. wendet sich zu Rainer Wolf. 
 
Emil S. (im O-Ton): Zehn.    (ist bei ca. 00.53) 
Ehefrau (im O-Ton): Zehn. 
Wolf (im O-Ton): Nummer zehn. Prima. 
 
Erzähler:  
Zweieinhalb Stunden nehmen die dreizehn Durchgänge in Anspruch. Dann ist es 
geschafft und alle Beteiligten treffen sich wieder im Hörsaal. 
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23. ATMO: Hörsaal. Darüber: 
 
Erzähler:  
Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Rainer Wolf enthüllt das Ergebnis. 
 
Wolf (im O-Ton): Sie haben gesagt, es wär bei neun. Es war bei zehn. Sie haben 
gesagt zwei - sieben. Zehn - acht. Neun - sechs ... 
 
Darüber: 
 
Erzähler:  
Emil S. kann es nicht fassen. Ungläubig starrt er seine Frau an, dann seinen Sohn. 
Auch sie sind total überrascht. 
 
23           (1.13) 
Wolf: Kein einziger Treffer. Wenn Sie den Biotensor und die Rute weggelassen 
hätten, und einfach nur gewürfelt hätten, also einfach nur geraten, wärs sogar 
durchschnittlich noch etwas besser geworden. Das ist das typische Ergebnis, das wir 
bei allen Wünschelrutentests bisher hatten, dass es nicht über den Zufall hinausgeht. 
Und man sollte sich klarmachen, was für Konsequenzen das hat. Das heißt nämlich, 
Sie können mit dem Biotensor oder der Wünschelrute keine Dinge herauskriegen, 
von denen Sie nichts wissen. Das heißt, auch wenn Sie zum Beispiel Kranke 
beraten, da können Sie nichts wissen. Da hilft der Biotensor nach bestem heutigen 
Wissen nichts. Das funktioniert nicht. 
Emil S.: Warum hat das dann zu Hause gut funktioniert? 
Mahner: Waren Sie dann dabei drinnen? 
Ehefrau: Wo er gelaufen ist? 
Mahner: Ja. 
Ehefrau: Ja, sicher. 
Wolf: Das darf man nicht machen. Denken Sie an den klugen Hans, an das Pferd. 
Ohne zu merken, reagieren Sie anders, wenn er mit seiner Rute an die richtige Stelle 
kommt. Und das spürt er, ohne es bewusst zu merken, und dann schlägt die Rute 
aus. Obwohl Sie nichts sagen. 
 
Atmo aus. 
 
24. O-Ton Emil S.        (00.01) 
Ich begreif das nicht. 
 
Erzähler:  
Kopfschüttelnd sitzt mir Emil S. in dem kleinen nach Schwefel riechenden Kabuff 
gegenüber und versucht, das Ergebnis zu verdauen. 
 
25. O-Ton Emil S. und Christian Gailus     (00.42) 
Autor: Woran könnte es denn gelegen haben? 
Emil S.: Vielleicht hab ich den falschen Stein genommen. 
Autor: Sie haben ja vorher und nachher einen Test gemacht, wo Sie wussten, wo der 
Stein liegt, und da hats ja funktioniert. 
Emil S.: Ja, klar. Ich weiß nicht. Ich kanns Ihnen nicht sagen. 
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Autor: Und kommen Sie irgendwie ins Grübeln, dass es vielleicht doch mit den 
Fähigkeiten - dass es doch nicht so funktioniert? 
Emil S.: Ja, und dann kanns möglich sein, dass die Dinger da (klopft auf einen Tisch) 
... dass die, wenn die den Stein auf etwas legen, der Stein hat aber Kontakt gekriegt 
mit den Platten da drauf. Und das kann möglich sein, dass das die Ursache war. 
Autro: Aber das hätte dann ja auch bei den beiden Testläufen am Anfang und am 
Ende passieren müssen, wo sie´s wussten. Und da hat der Tensor ja ausgeschlagen. 
Emil S.: Ja, hat ausgeschlagen, ja. Ich kanns Ihnen nicht sagen. 
 
Atmo aus. 
 
Erzähler: 
Zwei Wochen später telefonieren wir miteinander. Mittlerweile ist die 
Fassungslosigkeit einem Erkenntnisgewinn gewichen; der Erkenntnis nämlich, woran 
es ganz sicher gelegen hat: an einer Gasleitung, die unter den Tischen mit den 
Papierzylindern verlaufen ist. 
 
26. O-Ton Emil S.        (00.17) 
Jetzt ist es aber so, dass die Gasleitung übermäßig positive Energie ausstrahlt. Und 
der Stein hat auch leichte positive Energie. Und da ist das nicht gelungen. Aber das 
lassen wir jetzt, Herr Gailus. Sie sind interessiert, dass Sie von mir den Test kriegen 
für Ihre Gesundheit, ja. Ich mach Ihnen das gern. (Telefonstimme reißt ab) 
 
Erzähler:  
Für den Test für meine Gesundheit war er nicht in meiner Wohnung, sondern wollte 
nur die Aufteilung der Wohnung wissen, das Stockwerk und unsere Namen. Das 
Ergebnis hat es in sich: 
 
27. O-Ton Emil S.        (00.55) 
Zuerst, was an Störungen da sind, ja. Also in Ihrem Bettbereich ist eine 
Wasseraderkreuzung, eine Currykreuzung nach Dr. Curry. Und zwar das eine ist im 
Magenbereich, das andere ist im Oberbauch. Und dann haben wir noch Elektrosmog. 
Und dann haben wir eine Störung von einer SAT-Schüssel. Haben Sie eine SAT-
Schüssel? 
Autor: Nein. 
Emil S.: Ja, aber das kommt von einer SAT-Schüssel. Dann ist es von einer 
Nebenwohnung oder Unterwohnung. Dann ist eine Erdverwerfung da, im 
Unterbauchbereich, und zwar seit Dezember letzten Jahres. Da ist irgendwo in der 
Erde unter Eurem Haus, ja, ist da irgendwie so ein Hohlraum und der ist 
zusammengefallen und das nennt sich so Erdverwurf. Und durch das kommt hier 
jetzt eine entsprechende Energie hoch. Und die geht bei Euch durchs Haus ... 
 
O-Ton/Musik: Kreuzblende 
 
Instrumentalmusik. Darüber: 
 
Erzähler:  
In dieser Nacht schlafe ich schlecht. Das erste Mal seit langem. Und für einen kurzen 
Moment frage ich mich, ob ich meinen GWUP-Jahresbeitrag vielleicht probeweise 
einmal anders verwenden sollte. Aber das hält nur einen Moment an. 
Nur einen kurzen Moment. 


