7. MÄNNER- UND FRAUENHEILIGTUM
(UNTERER DRUDENSTEIN)
Unterhalb des Wendensteines in der Nähe der Landstraße liegt ein weiteres „Naturheiligtum“
von St. Stefan am Walde der im Volksmund auch Drudenstein genannt wird. Wahrscheinlich
wurden an diesem Ort ähnliche Riten wie beim oberhalb liegenden Wendenstein abgehalten.
Dadurch möglicherweise auch die Bezeichnung Drudenstein für beide „Kultplätze“. Bis vor
einigen Jahren wusste fast niemand mehr von diesem Platz. Allein dadurch hat dieser Ort
etwas Geheimnisvolles. Einer Einwohnerin1 (Gerti Pürmayr) von St. Stefan ist es zu
verdanken, dass dieser Ort nicht in Vergessenheit geraten ist. Inzwischen steht auf der
Landesstraße L1544, die von Haslach nach St. Stefan führt, kurz vor St. Stefan, eine
Hinweistafel. Ein Weg mit Stufen führt zu einer Bank. Links (Frauenplatz) und rechts
(Männerplatz) von ihr liegt das Naturheiligtum.
Geomantie über das Männer- und Frauenheiligtum 2:
Die Landschafts-Mythologie erkennt, dass solche Sagen und Erzählungen auf ein
vorchristliches Naturheiligtum hinweist. Die christlichen Abwertungen in solchen
Mythologien stammen von der Abgrenzung zur alten Religion, die bis in die christlichen
Jahrhunderte noch gepflegt wurde. Etwa um 400 v. Chr. waren an diesem Ort die ersten Riten.
Der Kult beim Drudenstein wurde bis ins 5. Jh. betrieben, wo diese Gegend hier verödete.
Man befindet sich beim Eingang3 zum (unteren) Drudenstein vor einem Männer- (rechts) und
einem Frauen-Kultplatz (links).
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Gerti Pürmayr, St. Stefan am Walde, beschäftigt sich selbst seit vielen Jahren mit der Natur, Naturwesen und deren
Zusammenhänge. Ihrer Recherche ist es zu verdanken, dass dieser „heilige“ Platz wieder gefunden und neu entdeckt
wurde.
2
Forschungsergebnisse von Konsulent Günter Kantilli & Team, 2009
3
Beim Eingang zum (unteren) Drudenstein befindet sich eine „Rastbank“ die an dieser Stelle eine Verbindung zu beiden
Heiligtümern herstellt. Auf dieser Bank können sehr gute Entscheidungen zwischen Männern und Frauen getroffen
werden.
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Handskizze: geomantische Erforschung beim Männer- und Frauenkultplatz in St. Stefan am Walde: Günter
Kantilli & Team, 2009
In der Mitte der Zeichnung (Eingang) sieht man deutlich die Sitzbank, welche eine Verbindung zu beiden
Plätzen herstellt. Der rechte Teil des Bildes ist das Männer-Heiligtum, welcher auch (der untere Drudenstein)
genannt wird. Der linke Teil zeigt das Frauen-Heiligtum.

Das Männer-Heiligtum mit einem Einweihungs- und Heil-Kultplatz wird von einem
Saturn-Einstrahlpunkt und einem Erdausatmungspunkt energetisch gespeist. Die EnergieIntensität beträgt 20.000 BE und deren Qualität fördert den Männern das Stirn-Chakra. Die
Qualität des Saturns unterstützt auch die Treue, Konsequenz, Zuverlässigkeit, Ausdauer und
die Konzentration.
Im Gegensatz zu den Kosmischen Einstrahlpunkten, die dem Energieaustausch zwischen
Kosmos und Erde dienen, erfolgt an Erdausatmungspunkten der Energie-Austausch
zwischen dem Erdkörper und der Biosphäre der Erde. An dem Austausch beteiligt sind vor
allem jene Lebewesen, die sich gerade an jenen Punkten aufhalten oder sie passieren. An
diesem Ort öffnet sich geheimnisvoll die Aura der Mutter Erde in einer Kugelform von etwa 6
bis 8 Metern Durchmesser, wo die Energie meist spiralförmig aus der Erde strömt. Die
Erdausatmungspunkte fördern die Evolution von Erde und Mensch. So ist es verständlich,
dass hier die Integrale Bewusstseinsstufe gefördert wird mit der Fröhlichkeit des Herzens.
Solche Kommunikationsplätze von Mensch und Erde waren immer mit Kulten verbunden.
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Das Männer-Heiligtum (Drudenstein)mit dem Einweihungs- und Heil-Kultplatz
Foto: Franz Josef Madlmayr

Beim Drudenstein (Männer-Heiligtum) finden Männer, denen das Stirn-Chakra gestärkt wird,
zur Weisheit und Erkenntnis der Mutter Erde, die hier bei den Heilungen den Schamanen
unterstützt. Von der Mutter Erde erhielten an solchen Erdausatmungspunkte aber auch die
weisen Frauen Informationen, in Form von Orakel und Mysterienkulten. Vom antiken
Griechenland ist der Orakelkult von Delphi überliefert, wo aus den „Erddämpfen“ die
Priesterin „Botschaften“ für die Zukunft der Menschen erhielt. Verantwortlich dafür ist auch
der Mond- und der Neptun-Einstrahlpunkt, der vom Frauen-Heiligtum bis hierher wirkt. Wir
hatten den Eindruck dass diese Orakel in der Nacht durchgeführt wurden.
Hier war auch ein Einweihungs-Kultplatz, wie er beim Stefanstritt beschrieben wurde.
Allgemein kann gesagt werden, dass hier eine sanfte Energie vorherrscht, die die weibliche
Seite der Männer stärkt. Der Ort hat auch viel von einer Visionskraft, wo man sich auch selbst
seiner bewusst werden kann. Die Versöhnung mit der Natur wird hier gefördert. Das MännerHeiligtum dürfte nur von wenigen Männern benutzt worden sein. Vielleicht war hier eine
Eremitage mit dem Hüter dieses Ortes.

3

Das Frauen-Heiligtum liegt auf der gegenüberliegenden Seite (links) vom Männerheiligtum (unterer
Drudenstein), Foto: Franz Josef Madlmayr

Das Frauen-Heiligtum wird von einem Mond- und Neptun-Einstrahlpunkt energetisch mit 20.000 BE gespeist,
die den Frauen auf das Stirn-Chakra wirkt, Foto: Franz Josef Madlmayr
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Westlich (links) von der Bank war (ist) das Frauen-Heiligtum mit einem Platz der weisen
Alten 4. Dieser Platz wird von einem Mond- und Neptun-Einstrahlpunkt energetisch mit
20.000 BE gespeist, die den Frauen auf das Stirn-Chakra wirkt. Dazu kommt noch eine auf
die Spiritualität wirkende Wasserader mit 9.000 BE, die den Frauen auf den Blasen-Meridian
(sexuelle Sicherheit) wirkt. In diesem Naturheiligtum wurde der Sonnenuntergang beobachtet,
um heilige Zeiten bestimmen zu können. Auch hier dürften es nächtliche Riten gewesen sein,
die man pflegte. Wir spürten hier die Verbindung der Weißen mit der Schwarzen Göttin mit
deren Hilfe man in die Zukunft schauen konnte. Am Platz der weisen Frau, wo die weibliche
Weisheit gestärkt wurde, kamen Frauen, um sich Rat zu holen. Auch junge Mädchen wurden
hier in das Frausein eingeführt. Dies ist ein Ort, wo wir alles gut sein lassen und wieder
gestärkt nach Hause
gehen können. Bis zur ersten Jahrtausendwende dürften sich Menschen bei einer weisen Frau
Rat geholt haben. Etwa zu dieser Zeit könnte auch die Drudensage entstanden sein, wo man
sie damit von den alten Weisheiten abhalten wollte.

Diese Parkbank steht auf der Verbindungsebene zwischen dem Männer- und Frauenheiligtum. Die Versöhnung
von „Weiblichem und Männlichem“ ist hier sehr gut möglich, da dieser Ort eine gute Zukunftsorientiertheit hat.
Foto: Franz Josef Madlmayr
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Barbara G. Walker,
http://www.amazon.de/Die-Weise-Alte-Kulturgeschichte-Archetypus/dp/3881041559
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Auf der Bank (Verbindungsebene zwischen Frauen- und Männerheiligtum) können Männer
und Frauen von den noch vorhandenen (früheren) Energien profitieren. Auch die Versöhnung
von „Weiblichem“ und „Männlichem“ ist hier gut möglich, denn hier herrscht eine gute
Zukunftsorientiertheit. Damit ist auch dieser Ort ein wunderbares Geschenk wofür wir
dankbar sein können.
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