
                                                         
 
 
Mehr Wohlbefinden... 
 

o durch Vermeiden von belastenden elektro-

magnetischen Einflüssen 

 

o durch eine geschickte Platzierung des Mobiliars, 

damit die Energie fliessen kann 

 

o durch die Wahl von möglichst baubiologisch 

ausgesuchten Materialien und Einrichtungen 

 

o durch Balancieren der Wohnung mittels 

Lithopunktur und/oder radionischer 

Informationsfeldtechnologie TimeWaver. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Der TimeWaver nutzt den Lichtquanteneffekt 
  für die Balancierung von Mensch und Wohnung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Lithopunktur in der Wohnung 

 

                                                              
 
 

Der Wohnraum als Kraftplatz 
Eine ganzheitliche Beratung umfasst sowohl die 

persönliche Beratung aber auch das Umfeld indem sich 

die Person befindet. Fast einen Drittel unseres Lebens 

halten wir uns im Schlafzimmer auf. Deshalb ist die 

richtige Platzierung des Bettes, die Wahl des Materials 

sowie ein Schlafzimmer, das von schädlichen Einflüssen 

möglichst ferngehalten wird von entscheidender 

Bedeutung.  

Elektrosmog 
Sowohl elektrische und magnetische Felder der Haus-

installation, wie auch Funkstrahlen der Mobilfunk-

antennen und Drahtlos-Telefone können zu Schlaf-

störungen führen. Aber auch Ablenkung des 

Erdmagnetfeldes durch Eisenteile im Gebäude, durch 

Wasseradern oder bei geologischen Strukturen kann das 

Wohlbefinden merklich beeinträchtigen. Bedenken Sie:  

Der meiste Elektrosmog ist hausgemacht und kann 

mit einfachen Mitteln vermieden werden!  

Global Scaling 
Die Global Scaling Theorie ist ein mathematisches Modell, 

das sich ausschließlich mit Eigenschwingungsprozessen im 

physikalischen Vakuum beschäftigt, und kann hervor-

ragend bei der Gestaltung des Wohnungsgrundrisses 

eingesetzt werden. 

 

Informationsfeldtechnologie 
Mit dem Radionikgerät TimeWaver wird das 

Informationsfeld des Gebäudes oder/und der 

BewohnerInnen analysiert und über einen Zeitraum von 

drei Monaten balanciert. 

 

 

 
 
 

Geomantie und Radiästhesie 
Geomantie versteht Mensch, Tier, Pflanze und Erde 

als lebendiges, sich gegenseitig beeinflussendes 

System. Die Kraftlinien und Kraftorte in der Landschaft 

bilden eine Analogie zum Meridian- und Chakra-

system des Menschen. Unsere Vorfahren haben ihre 

Besiedlungen nach den Kraftorten der Landschaft 

ausgerichtet. Mit Lithopunktur (Steinsetzungen) nach 

Vorbild alter Steinzeitkulturen können Siedlungen, 

Häuser und Wohnungen balanciert und an Kraftlinien 

der Landschaft (Leylines) angebunden werden. 

 

Radiästhesie ist das feinstoffliche Erspüren (Muten) 

von Wasseradern, geologischen Strukturen oder 

technomantischen Einflüssen mit der Rute. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rechtsdrehende Doppelspirale in einem Garten 

 

 


