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This book tells the story of the re-discovery
of an ancient navigation system in the
Mediterranean sea. Over 6000 years old, this
system has made navigation at sea and
on land possible without the guidance of
compass or stars.
The book also speaks about the power of
Raetia Stones, which lie behind this navigation
system and much, much more.
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Sowie über die Kräfte der Raetiasteine,
welche dieses Navigationssystem und noch
wesentlich mehr ermöglichen.
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Forschungsbericht Radiästhetische Segelreise 2006 entlang
der Navigationsadernlinien von Griechenland bis Frankreich

This book deals with the rediscovery of an
ancient navigation system. It was put in place
by a hitherto unknown culture in order to
travel safely from A to B in difficult times of
uncharted terrain, not only on land but also
by sea. This marvellously simple and still functional navigation system was discovered accidentally by an inquisitive independent explorer
in Vorarlberg, Austria’s westernmost province,
in 2002. It is based on findings of particular
characteristics of radiation in special stones
found in nature that display their unique faculties only when arranged in a particular order,
following specific positioning techniques.

Dieses Buch handelt von der Wiederentdeckung eines sehr alten Navigationssystems,
welches von einer, uns bisher unbekannten
Kultur angelegt wurde, um in schwierigen und
unwegsamen Zeiten nicht nur sicher am Lande,
sondern auch zur See von A nach B zu finden.
Dieses phantastisch einfache und immer noch
funktionierende Navigationssystem, welches
durch Zufall im Jahre 2002 von einem interessierten Privatforscher in Vorarlberg entdeckt
wurde, beruht auf der Kenntnis von besonderen Strahlungseigenschaften von speziellen in
der Natur vorkommenden Steinen, welche ihre
einmaligen Fähigkeiten aber erst nach besonderer Anordnung und Verlegungstechniken
entfalten.
Lassen Sie sich kurz in die Welt einer spannenden privaten Forschungsarbeit entführen,
mit der Bitte sich so wie wir es auch mussten,
neuen Erkenntnissen zu öffnen, ohne sich
dabei allzu sehr von dem Zeitgeist der uns
anerzogenen kritischen, technogläubigen Art
beeinflussen zu lassen.
Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass
diese private Forschungsarbeit keineswegs den
Eindruck erwecken möchte als „wissenschaftliche Arbeit“ gesehen zu werden. Deshalb wurde
auch auf die Fußnoten und laufenden Quellverweise verzichtet, um das Buch lesbar zu
machen. Die angeführten Auszüge aus Fremdtexten und Informationen sind im Quellenverzeichnis angeführt.
Die Leerseiten sind drucktechnisch bedingt
und können für persönliche Notizen verwendet
werden.

Let yourself be carried away briefly to a world
of exciting independent discoveries! We would
like to ask you to open your mind to new
findings, just as we had to, without letting
yourself be influenced all too strongly by the
current critical Zeitgeist, which is instilled in us
and gives so much credence to technology.
Suspend disbelief!
I would like to emphasize that with our independent research results, we do not want to
give the impression of being a scientific paper.
This is also why we have done without footnotes and ongoing references which should help
make this book a readable one. Excerpts cited
from other texts and sources are to be found
in the bibliography.
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Die Forschungsarbeit und Entdeckung
von Gerhard Pirchl

Gerhard Pirchl research and discoveries

Als Information für den Leser dieser Seiten
möchte ich die Forschungsarbeit von Herrn
Gerhard Pirchl wie folgt darstellen:

In this chapter I would like to introduce Mr.
Gerhard Pirchl’s research to the reader as follows.

Gerhard Pirchl, Maschinenbauer und Fabrikant
aus Liechtenstein, mit ehemals über 450 Mitarbeitern, und Hobby Rutengeher & Pendler, hat
auf der Alpe Tschengla am Bürserberg/Vorarlberg im Jahre 2002 einen nur mehr in Teilen
erhaltenen und verwachsenen prähistorischen
Steinkreis entdeckt.
Gerhard Pirchl, zu dieser Zeit gesundheitlich
schwer angeschlagen, musste sich einer Herztransplantation unterziehen und sich durch
diese schwere Krankheit auch von seiner Firma
trennen, widmete sich wieder seiner alten, vom
Vater gelernten Fähigkeit des Wünschelrutengehens und Pendelns. Bei seinen Wanderungen am Bürserberg bei Bludenz stellte er bald
fest, dass von jedem Menhir oder Zeigerstein
nur mehr in Teilen erhaltenen und verwachsenen Steinkreises aus eine Strahlenbahn in
die Landschaft hinausführt. Nach kurzer Grabungsarbeit kamen unter der Humusschicht
in einer Tiefe von ca. 40 cm von Menschen
verlegte kleine gelbliche Steine zum Vorschein.
Dass dies keine zufällige Ansammlung dieser
gelblichen Steine sein konnte, war auch klar
ersichtlich. (Abb. 5/7/8)

Gerhard Pirchl, a mechanical engineer and
industrialist from Liechtenstein, formerly with
more than 450 employees, was also a hobby dowser searching for underground water
sources and minerals with a dowsing (also
divining) rod or with a pendulum. In 2002,
he discovered a prehistoric circle of collapsed
stones on the alpine pasture Alpe Tschengla
near Bürserberg, a community in Vorarlberg,
Austria’s westernmost province.
At this time, Pirchl was suffering very poor
health and had to submit to heart transplantation. This serious illness forced him to give
up his company and he returned to his longstanding hobby, learned from his father: the
ability to be a dowser.
During his outings on the Bürser mountain,
near Bludenz in Vorarlberg, he soon noticed that each toppled menhir or overgrown
megalith was emitting rays into the landscape.
Some brief digging revealed small yellowish
stones which appeared beneath a layer of
approximately 40 centimetres of topsoil. They
must have been placed there by humans as it
was quite apparent that this could not be a
random collection of yellowish stones.

9

Abb. 1
Raetiastein Tschengla
Raetiastone Tschengla

Abb. 2
Der Grundriss des
Kraftfeldes eines
Raetiasteines hat die
Form eines Paddelbootes.
Der Querschnitt hingegen
hat die Form einer
Kerzenflamme.
The outline of the threedimensional energy field
of a Raetia stone has the
shape of a canoe whereas
the cross-secton is shaped
like a candle flame.
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Die Raetia Steine

Raetia Stones

Die in diesem Bericht genannten „Raetia Steine“
sind immer oxidierte Steine, aus der Zeit
der Auffaltung der Erdoberfläche, welche die
natürliche Fähigkeit haben eine bisher noch
unbekannte Art von Strahlung in ca. 16 – 18 m
Länge und bis zu 2 m Breite und 3 – 4 m
Höhe auszusenden (abhängig der Größe der
Raetiasteine).
Die Raetiasteine (Abb. 1) findet man speziell in
Urgesteinsformationen in den jedem Wanderer
und Bergsteiger bekannten, meist quer durchs
Gelände laufenden aufgebrochenen Spalten
und Verwerfungen tektonischer Scherzonen,
gefüllt mit meist gelblich oxidierten, pfeilspitzenartigen Bruchmaterialien, welche scheinbar
die ihnen innewohnenden Kräfte, durch die
hohen Drücke und Scherkräfte, welchen sie
ausgesetzt waren, erhalten haben. (Abb. 6)
Durch diese enormen Kräfte wurde das kristalline Gitternetz umgeformt. Es wurde eindeutig
festgestellt, dass die noch unbekannte Strahlung
aus der Oxidations bzw. "Verwitterungsschicht"
kommt. Sägt man Raetiasteine in der Mitte auseinander, strahlen sie nur mehr in eine Richtung.
Frequenz und Art der Strahlung sind noch
unbekannt, und wir hoffen sehr auf weitere
Forschung der Physiker. Legt man die Steine
hintereinander, verstärkt sich die Strahlungslänge und -kraft. Irgendwann einmal, vor langer Zeit, wusste man von den Eigenschaften
um diese Steine und begann diese gezielt zu
verlegen. (Abb. 2) Diese von Gerhard Pirchl auf
den Namen „Raetiasteine“ getauften Steine
strahlen je nach Größe und Art, ca. 16 – 20 m
weit in einer ca. 0,5 bis 2 m breiten Bahn

The so-called “Raetia stones” mentioned in
this report are always oxidised stones, dating
from the age of the upward buckling of the
earth’s surface. They naturally emit a hitherto
unknown kind of radiation - 16 to 18 metres
long, up to 2 metres wide as well as 3 to 4
metres high - depending on the size of the
stone.
Raetia stones can be found mostly in primitive
rock formations, where they appear in open
cracks as well as in faults from tectonic shear
zones, cutting right across the countryside,
familiar to hikers and mountain climbers alike.
These faults are filled with mostly yellowish,
oxidised, arrowhead-shaped, rough stones
that apparently gained their inherent powers
through the high pressures and shear forces
to which they were exposed.
Through these enormous forces, the crystalline structure of these stones, which contain
mostly pyrite, has been altered. The type and
frequency of radiation are as yet unknown and
we very much hope for further research on the
part of physicists. The ray’s length and power
are potentiated when these stones are placed
beside one another. At some point, a very
long time ago, people were aware of these
stones’ properties and began to arrange them
deliberately.
These stones, named Raetia stones by Gerhard
Pirchl, radiate approximately 16 to 20 metres
within a channel 0.5 to 2 metres wide and up
to 4 metres high, according to size and
11

Abb. 77
Am Slip Manoel - Werft
On the slip Manoel shipyard

Abb. 78
Steinrillen Malta
Stonegutters Malta

Abb. 79
Adernlinien Tempel Mnajdra
Vein lines temple Mnajndra
76

Malta

Travel log part II
Radiesthetic sailing voyage from malta to
sardinia in april and may 2006

Nach Abschluss unserer ersten, sehr erfolgreich
verlaufenen radiästhetischen Forschungsfahrt
von Korfu nach Malta ging es an die Arbeit.
Das Schiff wurde in der Manoel Shipyard aus
dem Wasser an Land geslippt, das Unterwasserschiff neu gestrichen, das ganz Schiff
poliert und diverse Reparaturen durchgeführt.
(Abb. 77)
Nach Abschluss dieser jährlich notwendigen
Wartungsarbeiten ging es mit dem Leihwagen zu den überaus schönen prähistorischen
Megalithstätten Maltas.
Bei der Grotte von Dar Galam, eine der ältesten Fundstätten Maltas, fand ich auch sogenannte Ruts (Rillen) direkt vor dem dortigen
Museum. Diese auf Malta noch öfters gefundenen Steinrillen sind bis heute unerklärlich und
werden simpel als vermutlich durch Eselkarren
eingegrabene Rillen erklärt. (Abb. 78)
Übrigens finden sich die gleichen Steinrillen
auch in Donegal/Irland und führen auf den
Atlantik hinaus in Richtung amerikanische Ostküste.
Auffallend für mich war nur, dass diese einfachen 20 x 20 cm Felsrillen in 100 cm bis 140
cm Breite noch teilweise mit aktiven Steinen
gefüllt waren und eindeutig eine Adernbahn in
205° aussandten.
Weiter ging es an die Südküste nach Hagar
Quim und Mnajdra. In Hagar Quim, einem
wunderschönen Kultplatz, welcher auf 3600
BC datiert ist, konnte ich neben vielen Adern,
die für uns Seefahrer wichtigen, herauspendeln

After very successfully completing our first
exploratory radiesthetic voyage from Corfu to
Malta the next thing we had to do was put
in some work. Dry docked at Manoel, the ship
was painted afresh on the underside, entirely
polished and various repairs were made.
Once the yearly maintenance work was accomplished, we set off in a rental car to visit
the exceedingly beautiful prehistoric megalithic
sites of Malta. At one of Malta’s oldest sites,
the grotto of Dar Galam, I discovered more
so-called ruts right in front of the museum
located there.
These ruts or grooves are often found on Malta and remain unexplained until today. They
are simply explained as possibly having been
created by donkey cart wheels which cut into
the rock over centuries, caused by the weight
of transporting stones. Incidentally, we find the
same ruts in Donegal, Ireland, where they lead
right out towards the Atlantic in the direction
of America’s east coast. What struck me was
that these simple ruts, 20 by 20 centimetres
wide and deep and 100 to 140 centimetres
apart, were still partly filled with active stones
clearly emitting rays from a radiation vein
towards 205°.
On we went towards the south coast to Hagar
Quim and Mnajdra. At Hagar Quim, there is
a very beautiful cult site dating from around
3,600 BC. Among the many radiation veins by
dowsing I was able to find the distinct ones
that matter to us sailors: first one 40 cm

Reisebericht II. Teil
Radiästhetische Forschungsfahrt
nach Sardinien April - Mai 2006

von
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Abb. 80
Kultplatz Mnajdra
Cult site Mnajndra

Abb. 81

wide coming from the south-eastern entrance
at 125°, and a strange 1m wide vein at 300°
as well as a third one, again 40 cm wide at
315°. (See chart)
To the left, the largest room, which is illuminated by the sun’s rays precisely during summer
solstice, radiates 1m wide at 85° (originally
probably at 90°). The middle room radiates at
125° towards Cape Spathi on Crete and the
room to the right, situated higher than the
other cult rooms and supposedly slightly older,
radiates at 205°, just missing the shelf of the
island Fifla, and continuing on over the sea
towards Zuwarah, Libya, near Tripolis.

und zwar auf 125°/ 40 cm aus dem südöstlichen Eingang eine sonderbare 1 m Ader 300°
ausgerichtet, sowie eine 40 cm auf 315° ausgerichtet. In der nur knapp einen halben Kilometer unterhalb von Hagar Quim gelegenen
3-blättrig angelegten Stätte Mnajdra, nahe den
Klippen, gegenüber der Felsinsel Fifla gelegen,
konnte ich schöne Adernstraßen aus den Eingängen laufend, messen. Der linke und größte Raum, welcher zur Sommersonnenwende
genau durchleuchtet wird, strahlt auf 85° mit
1 m Breite (damals wahrscheinlich 90°).
Der mittlere Raum strahlt auf 125° nach Cap
Spathi auf Kreta und der rechts liegende,
angeblich etwas ältere und höhere gelegene
Kultraum, knapp an den Untiefen der Insel
Fifla vorbei auf 205° gerade weit übers Meer
Richtung Zuwarah/Libyen nahe Tripolis hin.
(Abb. 80 - 82)

Mosta
A very interesting and extremely powerful radiation vein star formation is located at the
centre of Europe’s third largest church cupola, the dome of Mosta, right under a fine
compass-like mosaic. The eight secondary
rooms of the cupola - apsis-like - are arranged according to the direction of the radiation
veins. Here the main directions are all 1m wide
and the secondary directions, the so-called
1/8 th veins, in NE, SE, SW, NW directions are
all 60 cm wide. What is striking, however, is
that the north-south vein is off by 9° to the
west of today’s magnetic North Pole. According to research done by Potsdam University
this magnetic deviation occurred approximately 3,900 to 4,100 years BC.
On Monday, the first of May, we set off from
La Valetta towards Gozo, Malta’s neighbouring
island and moored there at the small and
pretty ferry harbour to visit Victoria (Rabat),
the capital with its beautiful cathedral and

Haupttempel Mnajdra
The main temple at
Mnajndra

Abb. 82
Tempelanlage von Hagar
Quim - 300˚ Linie
The temple complex of
Hagar Quim - 300˚ line
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Mosta
Ein sehr interessanter und äußerst kräftiger
Adernstern befindet sich genau im Zentrum der
drittgrößten europäischen Kirchenkuppel von
Mosta, unter einem schönen kompassmäßigen
Mosaik gelegen. Die 8 in den Hauptrichtungen
gebauten apsideartigen Nebenräume des Kuppeldomes sind auch die Richtungen der Adern.
Hier sind die Hauptrichtungen eindeutig 1 m,
die 1/8 Richtungen NO, SO, SW, NW 60 cm.
Auffallend ist allerdings, dass der Nord-Südstrahl um 9° vom heutigen mag. Nordpol West
abweicht. Nach den Forschungen der Potsdamer Universität war diese mag. Missweisung
vor ca. 3900 – 4100 BC. (Abb. 110)
Am Montag, dem 1. 5., liefen wir von La Valletta
Richtung Gozo, der Nebeninsel Maltas, aus
79

Abb. 83
Der Dom von Mosta/Malta
The cathedral of Mosta in
Malta

Abb. 84
Adernkreuz Dom von
Mosta/Malta
Veincross cathedral Mosta/
Malta

Abb. 85
Tempel von Selinunt
Temple of selinunt
80

fort. There, with the pendulum, I detected a
vein of 60 cm coming from the direction of
Capo Passero, as well as the three veins from
the north, west and east, but none from the
south.
On Tuesday we sailed the long stretch from
Malta directly to Porto di Empedocle on a
fresh easterly wind with increasing waves from
the east. On this direct course, crossing over,
I could not locate any direct navigation veins.
However, shortly before reaching Sicily, we
crossed a 1 metre radiation vein coming from
the east. Near Cape Licata, we then crossed a
60 cm vein coming from the north-west that
headed towards the bay of Melfi. We could
only bear to stay in Porto Empedocle, quite
an ugly industrial harbour, for one night’s rest
before hurrying on to Marsalla in one go.
A force 8 storm from the east was forecast,
which meant we had to reach Sicily’s west
coast quickly. We set our spinnaker and raced
along the southern coast until the wind got
too strong and we had to reef the main sail
and furl the genoa. At Cape Roselli I could
clearly measure a vein star formation and all
the main veins that ran out to sea.
Diagonally off the bay of Selinunte and the
great temple complex from 300 BC located
there, I was able to clearly measure the main
radiation vein arriving at an angle - the same
vein I had found before when crossing from
Sicily to Malta. Also, I could locate all the
other 12 main lines of the compass – I simply
had to get to Selinunte!
Upon arriving at Marsalla, safely moored in
the harbour and securely positioned for the
upcoming storm, we immediately organised a

und machten dort in dem kleinen netten Fährhafen fest und besuchten Victoria (Rabat), die
dortige Hauptstadt mit einem schönen Dom
und Kastell. Dort konnte ich eine Linie von 60
cm aus Richtung Capo Passero muten sowie
die drei Nord-, West- und Ost-1-m-Linien, aber
keine Südlinie.
Dienstags ging es die lange Seestrecke von
Malta direkt nach Porto di Empedocle mit frischem Ostwind und zunehmender Welle aus
Ost. Auf diesem direkten Überfahrtskurs konnte ich keine direkte Navigationslinie feststellen,
kreuzte dann aber kurz vor Erreichen Siziliens
eine 1-metrige Linie, welche aus Osten kam.
Nahe am Kap von Licata querten wir dann
eine aus NW laufende 60 cm-Linie, welche auf
die Bucht von Melfi hinlief. In Porto di Empedocle, einem eher hässlichen Industriehafen,
hielten wir uns nur eine Nacht zum Ausrasten
auf, dann ging es hurtig in einem Stück bis
Marsalla. Oststurm Stärke 8 war vorhergesagt,
also hieß es schnell an die Westseite Siziliens
zu kommen. Mit Rauschefahrt unter Spinnaker
ging es der Südküste entlang, bis der Wind zu
stark wurde und wir wieder auf normale Besegelung zurückgehen mussten. Am Cap Roselli
konnte ich eindeutig einen Adernstern mit
allen auf See laufenden Hauptadern messen.
Querab der Bucht von Selinunt und der dort
befindlichen großen Tempelanlage aus der Zeit
300 v. C. konnte ich dann den bereits auf der
Überfahrt von Sizilien nach Malta quer ankommenden Leitstrahl klar ausmessen und alle
anderen 12 Hauptlinien der Kompassrose.
Also musste ich nach Selinunt.
Kaum in Marsalla angekommen, bei aufkommenden Sturm sicher im Hafen liegend, orga81

Abb.86
Tempel A, Selinunt
Selinunt

Abb. 87
Tempelanlage
Temples

Abb. 88
Nordtempel
North temple
82

rental car and the next day headed to Selinunte. This large and very impressive town, which
had 170,000 inhabitants in ancient times,
was crowded with Italian school children on a
school outing and therefore so noisy that it
was hard to concentrate on work. At temple
A, the oldest one lying to the east and near
the former harbour, we quickly located the
star formation which we had already measured from the sea. The bearings corresponded
exactly with the ones we had measured 150
nautical miles away. Time and again, I was
stunned by the precision of the layout of these
radiation veins.

nisierten wir einen Leihwagen und tags darauf
fuhren wir nach Selinunt.
Diese große, sehr beeindruckende Stadt mit
damals 170.000 Einwohnern war leider durch
italienische Schulausflügler in Massen überbevölkert und dadurch so laut, dass eine konzentrierte Arbeit schwierig war.
Auf der Tempelanlage A, der ältesten im
Ostteil, nahe dem damaligen Hafen liegend,
konnte rasch der bereits von See aus gemessene Adernstern verifiziert werden. Die Peilungen deckten sich haargenau mit den bereits
150 SM entfernt gemessenen. Immer wieder
erstaunte mich die Präzision der angelegten
Adernlinien. (Abb. 85 - 88/110)

From Selinunte we drove to Monreale near
Palermo to visit the most beautiful cathedral
I know. Even though I have been there three
times in my life, this powerful place impresses
me every time. On our way back we also went
to see the temple complex of Segesta, very
beautifully situated above the Golfo di Castellamare. There were, however no radiation veins
there whatsoever.

Von Selinunt aus fuhren wir nach Monreale
bei Palermo, um den schönsten Dom, welchen
ich kenne, zu besichtigen. Ich war schon dreimal in meinem Leben dort, aber immer wieder
beeindruckt mich dieser kraftvolle Ort.
Auf dem Rückweg besuchten wir noch die
Tempelanlage von Segesta, welche sehr schön
über dem Golfo di Castellamare liegt, aber
keinerlei Adern aufweist. (Abb. 90)

The aegadean isles and new discoveries
On Thursday, we sailed towards Favignana,
the main island among the Aegadean Isles.
After just two hours we reached the picturesque town of Favignana, known for its tuna
fishermen.
For approximately 2 nautical miles prior to
reaching the harbour we had passed along
coastal cliffs with several large caves and grottos. I could clearly make out three radiation
beams coming from the largest grotto so the
next day’s objective was already clear to us.

Die Aegidischen Inseln
mit neuen Entdeckungen
Am Donnerstag liefen wir Richtung Favigana,
der Hauptinsel der Aegidischen Inseln, aus.
Schon nach zweistündiger Fahrt erreichten wir
den pittoresken Fischerort Ort Favigana.
Ungefähr 2 Seemeilen vor der Hafeneinfahrt
fährt man entlang einer Steilküste mit einigen
großen Höhlen und Grotten. Aus der größten
Grotte konnte ich eindeutig 3 Strahlenbahnen
messen, also war das Ziel für den nächsten
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Abb. 113
Seekarte Korsika und
Straße von Bonifacio
Sea chart of Corsica and
the Strait of Bonifacio
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Wir legten unseren Kurs auf die Adernbahn
und segelten weiter. Nebel kam auf, die Sicht
wurde dramatisch schlechter und einige querund nachlaufende Frachter und Fährschiffe
kreuzten unseren Kurs. Unser Radargerät hatte leider vor 14 Tagen den Geist aufgegeben,
die Röhre war durchgebrannt. Wir mussten für
den Kauf eines neuen Gerätes bis Südfrankreich warten, da wir uns erst dort wieder ein
Gerät aus Deutschland senden lassen konnten.
Dies war heuer bereits der vierte Nebeltag in
Sardinien und Korsika und dies im Juni; schon
ein eigenartiges Wetterjahr.
Bisher konnten wir auf der ganzen Forschungsfahrt noch nie eine „Strahlenstraße“ von einer
Breite von 3,5 Seemeilen (6,3 km) messen,
einer Strahlenbahn, welche auch bei schlechtesten Witterungsverhältnissen nicht zu verlieren ist. Meine Vermutung ist, dass die beiden
Adernsterne in der Bucht von Pirellu aus so
gebündelt sind, dass sie trichterförmig auseinandergehen, oder aber es wurden auch dort
die neu entdeckten V-Steine verwendet, welche
in 60°–70° Winkel doppelt strahlen.
Der Kurs von 295° entlang der Adernstraße
führte uns genau in die schöne Bucht von
Machinaggio. Wir umrundeten das Norwestkap
Korsikas und gingen wegen des Schwells aus
Südost hinter dem Cap auf der Rade de St.
Maria vor Anker. Nach Umrunden des Cape
Corse konnte von Capo die Bianco eine Ader
messen, welche aus dem Südwesten kam. Diese Ader kam genau von der schönen Halbinsel
Ille de Rousse.
Weiter ging es in die Bucht von Saint Florent hinein, wo ich am 28. 06. gegen 13 Uhr
eine sehr starke Ader querte, welche aus 300°,

dinia and Corsica during this voyage and that
in June. Strange weather indeed this year!
To date, during our entire exploratory voyage,
we had never measured a channel of veins as
wide as 3.5 nautical miles (6.3 km) - a radiation channel that can’t be lost even in the
most dire weather conditions. My assumption
is that the two vein star formations in the bay
of Pirellu are bundled in such a way as to
spread apart in the shape of a funnel. Or, the
newly discovered V-stones were used here as
well, radiating double from an angle of 60° to
70°. The course of 295° along this channel led
us straight to the lovely bay of Machinaggio.
We sailed around Corsica’s north-west cape
and due to the swell coming from south-east
we anchored behind the cape at Rade de
St. Maria. After we had circumnavigated Cape
Corse I was able to measure a vein coming
from the south-west near Capo di Bianco. This
one came exactly from the beautiful peninsula
Ile Rousse. On we sailed into the bay of Saint
Florent, where on June 28th at about 1 pm I
crossed a very strong vein coming from 300°,
therefore coming from Cape Antibes on the
mainland to the bay of Saint Florent. From
Saint Florent I sailed down to Ile Rousse and
around the cape there. The vein star formation
was probably placed under the Nuraghe-style
watch tower that is there today.
On Saturday July 1st we sailed from Ile Rousse
on Corsica’s west coast towards the Gulf of
Saint Tropez. During this crossing of about
105 nautical miles no veins were discovered.
Only later while sailing along the pretty coast
of the Côte d’Azur did I measure a navigation
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Abb. 114
Ile de Rousse
Ile Rousse

Abb. 115
Die auf dieser
Forschungsfahrt
ausgemessenen
Navigations-Adern
The navigation veins that
we measured during our
sailing voyage
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also vom Cape Antibe am Festland aus in die
Bucht von Saint Florent läuft. Von Saint Florent aus segelten wir noch nach Ile de Rousse
hinunter und umkreiste das dortige Cap. Der
Aderstern ist vermutlich unter dem heutigen
nuraghen- artigen Wachturm angelegt worden.
(Abb. 114)

vein coming from the mainland in the direction
of 125° at the passage between Giens and
the island of Porquerolle. This astonishingly
leads straight to the bay of Senetosa in the
south-west of Corsica, where the largest concentration of stone circles and stone rows is
to be found.

Am Samstag, dem 1.7., segelten wir von der Ile
de Rousse, an der Westküste Korsikas gelegen
in Richtung Golf von Saint Tropez. Entlang
dieser ca. 105 Seemeilen langen Überfahrt
konnten keinerlei Adern gemessen werden,
erst wieder beim Entlangsegeln an der schönen Küste der Côte d’Azur konnte ich bei der
Durchfahrt zwischen Giens und der Insel Porquerolle eine vom Festland kommende Ader in
Richtung 125° messen, welche erstaunlicherweise genau in die Bucht von Senetosa in
Südwest Korsika führt, in welcher die größte
Anhäufung an Steinkreisen und Steinreihen zu
finden ist.
Bis zu unserem endgültigen Stopp in diesem
Jahr, in der Marina Port de Napoleon im Rhonedelta, konnte ich beim Vorbeisegeln an der
Rade de Marseille eine letzte Ader messen,
welche aus der Richtung Menorcas heraufkam,
diese war allerdings sehr schwach.

Until our final stop that year, in the marina
Port de Napoleon in the Rhone delta, I found
one last vein while sailing by the Rade de Marseille, coming from the direction of Menorca,
but this one was very weak indeed. After 1,377
nautical miles and 65 days of travel - 45
spent at sea - we can already point out some
very new discoveries as well as teachings from
the past and hope that we will soon be able
to decipher this incredibly precise system in
cooperation with archaeologists, physicists
and astronomers.

Nach 1377 Seemeilen und 65 Reisetagen, davon
45 Tage auf See, können wir nun schon auf
einige neue Erfahrungen und Lehren aus der
Vergangenheit hinweisen und wir hoffen, dass
wir nun in Zusammenarbeit mit Archäologen,
Physikern und Astronomen dieses
unwahrscheinlich präzise System bald entschlüsseln
werden können. (Abb. 115)
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