
:: Kraftplatz "Vier Linden" bei der Burg Spielberg
Ein lauschiges Plätzchen mit sehr schöner Aussicht und ganz besonderen Energien (Foto auf 
der ersten Seite).
Bemerkenswert ist, dass die stärksten Energien etwas abseits der Burg festgestellt wurden. Wie 
sich später herausstellte war dort allerdings der Platz, an dem frühere Kultstätten gewesen sein 
sollen.

:: Burgruine Steinhart
kraftvolle-orte.de:  
Die Burgruine Steinhart ist ein sehr gut erhaltene Ruine, von der noch nahezu alles steht. Um-
rahmt von einem tiefen Halsgraben und einer auslandenenden Vorburg, ist diese Burg ein sehr 
kraftvoller und beeindruckender Ort.
Geschichte: Einst stand hoch über Steinhart die Burg eines Adelsgeschlechts, das sich die 
“Späten von Steinhart” nannte. Deutlich erkennbar ist noch der ehemalige Burggraben. Die 
Burg wurde wohl im 12. Jahrhundert erbaut. In dieser Zeit traten die Späten von Steinhart, die 
dem Stand der Edelfreien angehörten in Eichstätter Urkunden auf. Im 13. Jahrhundert verleg-
ten sie Ihren Sitz nach Faimingen an der Donau. Die Burg erwarben später die Grafen von Oet-
tingen und gaben sie als Lehen an verschiedene Ritterfamilien aus.

:: Kneippanlagen Lattenbuch
Karl-Heinz Kerll unterschied zwischen Kraft- und Ruheplätzen. Bei Kraftplätzen gibt es die 
beschriebenen Energien, die auf den Menschen wirken. Ruheplätze sind neutral und lassen 
einen gut zur Ruhe kommen und tun von daher sehr gut. 
Die Kneippanlage in Lattenbuch zieht sehr viele Menschen an. Anscheinend haben viele ein 
Gefühl dafür, dass ihnen der Ort gut tut, und das auch neben dem positiven Effekt des kneip-
pens.

Je nachdem wie viele teilnehmen, die bereits bei früheren Kraftplatz-Exkursionen dabei waren, 
würde ich ggf. die Stationen noch anpassen. 
Deshalb: meldet euch bitte rechtzeitig an.

Anmeldung: Norbert Sand; Tel.: 09825 8588; norbert@sol8.de 
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Exkursion zu Kraftplätzen
    

    

Stationen:
❖ Treffpunkt: Martinsberg Herrieden (zw. altem und neuem Friedhof). 
❖ Ehemalige Wallfahrtskirche und Einsiedlerbrunnen  

im Steinbachwald bei Rauenzell
❖ Sehr gut erhaltene Keltenschanze bei Großlellenfeld
❖ evtl. Umgebung von Burg Spielberg
❖ evtl. Burgruine Steinhart
❖ Ruheplatz Kneippanlage Lattenbuch
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im südlichen Landkreis Ansbach am 26.05.2022 
Treffpunkt: Martinsberg Herrieden um 09:30 Uhr

mailto:norbert.sand@gmx.de


Exkursion zu Kraftorten im südlichen Landkreis Ansbach 

Als Ort der Kraft (Kraftort, Kraftplatz, magischer Ort) wird ein Ort bezeichnet, dem eine meist 
positive psychische Wirkung im Sinne einer Beruhigung, Stärkung oder Bewusstseinserweite-
rung (z.B. Verbundenheitsgefühl, Ideen/Visionen) zugeschrieben wird. 

Geographische Kraftorte sind Kultstätten, Sakralbauten, Orte aus Mythen und Sagen und teil-
weise auch neuzeitliche Bauten.

Im esoterischen Umfeld geht man von besonderen Energien an Kraftorten aus, die wissen-
schaftlich nicht anerkannt sind. Hier werden die Energie-Stärken (u.a. mit dem Maß „Bovis-
Einheit“) z.B. unter Zuhilfenahme von Ruten und Pendeln etc. bestimmt, was unter anderem 
bei der Suche nach Wasserquellen/Brunnen sehr gut funktioniert.

Interessanterweise gab es jemanden namens Karl-Heinz Kerll, der bekannte Kraftorte auch mit 
wissenschaftlichen Methoden untersucht hat und u.a. an diesen Stellen Anomalien des Magnet-
feldes messen und eindeutig belegen konnte.

Der Begriff "Ort der Kraft" lässt sich auch für Plätze gebrauchen, die subjektiv als beruhigend, 
erholsam oder erbauend erlebt werden, was ebenso als energetischer Effekt angesehen werden 
kann („Energie auftanken“).

Innerhalb der Kirchen werden zuweilen kirchliche Gebäude als Orte der Kraft bezeichnet, die 
als Stätten gemeint sind, an denen durch Andacht oder Gottesdienst eine seelische Stärkung 
erfolgt.

Die Exkursionen zu diversen Kraftplätzen in der Region richten sich an alle Personen, die sich 
für Kraftorte interessieren, egal welche Definition und Sichtweise für sie in Frage kommt, auch 
an Menschen, die sich einfach für alte Kultstätten und schöne Natur interessieren. 

Wer Erfahrung damit hat, kann gerne Ruten, Pendel etc. mitbringen und experimentieren, wäh-
rend sich die reinen Naturliebhaber einfach an den schönen Orten erfreuen können.

Zu den Orten ist eine Anfahrt im eigenen PKW erforderlich. Wünschenswert ist, wenn ab dem 
Treffpunkt Fahrgemeinschaften gebildet werden. Bitte bei der Anmeldung mit angeben, ob und 
wie viele Leute Sie mitnehmen können oder ob Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen. 
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Die einzelnen Kraftplätze: 

:: Martinskirche Herrieden
Alte Kirchen sind häufig auf alten Kultstätten gebaut (z.B. keltische Anlagen). 
Die Kirchen haben i.d.R. eine Ost-West Ausrichtung und liegen nach den Aussagen von Geo-
manten auf Kraftlinien bzw. es gibt oft mehrere Kreuzungspunkte von Kraftlinien. 
Die Martinskirche Herrieden befindet sich an einem interessanten Ort, wo es auch keltische 
Stätten gab und wo sich sehr interessante Energiestellen finden lassen. Zudem gibt es einen 
herrlichen Ausblick auf das Altmühltal. 
Internet:
Kirchen als Kraftorte: 
http://www.biosensor-physik.de/biosensor/kirchen.htm
Infos zur Stiftsbasilika: 
https://www.pfarrverband-herrieden-aurach.de/glauben-feiern/kirchen-und-geschichte/herrie-
den/

:: Ruine der ehemaligen Wallfahrtskirche im Steinbachwald bei Rauenzell und evtl. Einsied-
lerbrunnen in der Nähe
Interessant ist hier, dass die Kirche an einem Platz zufällig entstand, wo es ein "Hostienwun-
der" gegeben haben soll. An spirituellen Versammlungsorten entstehen oft Kraftplätze. Obwohl 
das hier ja ein zufälliger Ort war, gibt es interessanterwiese dennoch 
in der Kirche "klassische Kraftpunkte". 
Internet: http://www.sanktsalvator.de/

:: Keltenschanze bei Großlellenfeld
Mitten im Wald steht eine sehr große, spätkeltische Viereckschanze mit den Maßen 
150 x 170 m. Der einige Meter hohe Wall ist sehr gut erhalten. Vieles deutet darauf hin,  
dass es sich bei Keltenschanzen um Kultstätten handelte. Es gibt jedoch einige weitere Deu-
tungen. 
In der Nähe befindet sich ein Sumpf- und Moorgebiet, wo auch ein Weißkopfseeadlerpaar sei-
nen Horst hat. Einige Kilometer weiter ist Frankens größtes Moor, mit interessanter Flora und 
Fauna. 
Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Viereckschanze
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