
STRAHLENSUCHER 
 
Katzen mögen Erdstrahlen. Als einziges 
Haustier sucht der Stubentiger sogar 
Kreuzungen von Wasseradern, Verwer
fungen oder sogenannte Netzgitterstrei
fen auf. Wo die Katze gern liegt, sollte 
der Mensch nicht unbedingt schlafen 
(die warme Ofenbank ausgenommen). 

Bienen schwirren fleißiger aus und 
 liefern größere Erträge, wenn ihre 
 Völker in Bienenstöcken untergebracht 
sind, die auf Reizzonen liegen. 

Ameisen suchen starke Reizzonen und 
bauen ihre Haufen dort, auch Ameisen
straßen orientieren sich daran. 

Spinnen gehören ebenfalls zu den 
Strah lensuchern. Wenn sie durchs  
Haus wandern, zählt für sie weniger, 
ob sie sich in der kühlen Speis oder 
in der  warmen Stube aufhalten. Sie 
wandern entlang von Reizstreifen.

Zugvögel orientieren sich auf ihrem 
Weg in den Süden an Signalen, die aus 
dem Erdfeld stammen. Ähnliches gilt 
für Wildtiere und Straßen mit häufigem 
Wildwechsel. 

STRAHLENFLÜCHTER 
 
Kühe, sagt man, reagieren auf Erd
strahlen mit weniger Milchleistung und 
Kränklichkeiten. Das trifft fast aus
schließlich auf Stalltiere zu, in der Natur 
kann die Kuh instinktiv ausweichen.

Pferde sollen sich in Ställen über Was
seradern besonders unwohl fühlen  
und scharren dann häufiger, oder sie 
sind anfälliger für Infektionen.

Hühner verlassen zum Eierlegen den 
Stall, sind unruhig und kränklich, wenn 
ihr Stall über Reizzonen steht.

Schwalben bauen generell nicht an mit 
Wasseradern belasteten Orten. Der 
Volksmund sagt: Wo Schwalben nisten, 
da schlägt der Blitz nicht ein.

Rehsteige oder Straßen mit Wildwechsel 
verlaufen oft über Reizzonen, während 
diese Orte als Schlafplätze gemieden 
werden. 

Hunde reagieren besonders empfind 
lich und zeigen allerlei Symptome wie 
schlechten Appetit. Als Schlafstelle 
wählen Hunde nur störungsfreie Plätze.

 
Wildkräuter wie Gänseblümchen, 
 Löwenzahn, Brennnessel, Farn, Johan
niskraut oder Efeu suchen Strahlen. 
 Besonders Gänseblümchen und Klee 
gelten als Wegweiser für Reizzonen. 
Eichen, Weiden, Kastanien, Lärchen  
und Fichten zählen ebenfalls zu den 
Strahlensuchern, bei den Sträuchern  
gehören Holunder, Haselnuss, Schlehe 
und Tollkirsche dazu.

Birke, Buche, Ulme, Linde, Nussbaum, 
Kiefer und Erle weichen Strahlen eher 
aus. Obstbäume gelten generell als 
empfindlich gegenüber Wasser adern, 
besonders Apfel, Zwetschke, Marille, 
Birne oder Kirsche. Ihre Stämme fallen 
dann durch Schrägwuchs oder Wuche-
rungen auf. Auch Flieder, Rosen, Wein
reben und Beeren ge deihen schlechter 
über Erdstrahlen. 

 TIERE 

 BÄUME & PFLANZEN 

WIE VON GEISTERHAND 
Manche Tiere und Pflanzen versuchen Wasseradern zu meiden,  

andere fühlen sich darauf sogar wohl. Sie zeigen das durch ihr Verhalten. 
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