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n: 0,€

Elektrosmog- und erdstrahlenfrei wohnen
ist gar kein Problem!
Ein informatives, kompaktes und kostenloses Kurzseminar
für Bauherren und Architekten

Bei meinen geopathologischen Standortuntersuchungen habe ich immer wieder mit
Menschen zu tun, die an chronischen Befindlichkeitsstörungen oder schweren Krankheiten leiden. Schlaflose Nächte, Erschöpfungssyndrom und Erkrankungen aufgrund von
Elektrosmog und natürlichen Störfeldern (Erdstrahlenzonen) stellen sich einige Zeit nach
dem Einzug ein. Die Ursachen sind also standortbedingt und hätten sich durch bauseitige
Maßnahmen vermeiden lassen. Die Leidensgeschichten der Betroffenen haben mich
veranlasst dieses Seminar anzubieten, damit das Sick-building-Syndrom ein Ende findet.
Wie kommt es zu Elektrosmogbelastungen?
Unsere zahlreichen Standortuntersuchungen zeigen, dass
in rund 80% der Untersuchungsfälle die Spannungsfelder
der Elektroinstallation im Hause zu überhöhten Feldstärken führt. Der oft propagierte Netzfreischalter ist aber
nur die drittbeste Problemlösung. Es geht besser.
Hinzu kommen ggf. elektromagnetische Felder von
Stromversorgungsleitungen, Bahnstrom, Einstrahlungen
durch Mobilfunk-, WLAN- und Radaranlagen usw.
Wie kommt es zu „Erdstrahlen“-Belastungen?
Diese für Mensch und Tier gesundheitlich unverträglichen
natürlichen Störfelder (geopathogene Zonen) sind keine
Glaubenssache, sondern bereits seit Jahrzehnten durch
wissenschaftlichen Studien nachgewiesen. Erd-Störzonen
sind auch kein seltenes Problem, sondern überall im
Abstand weniger Meter vorhanden. Es gibt also weder ein
Baugrundstück noch ein Haus ohne solche Störzonen.
Dadurch verursachte Befindlichkeits- und Gesundheitsstörungen lassen sich jedoch bereits bauseits vermeiden.
Davon können Sie sich im Kurs selbst überzeugen.
Mein Umweltinstitut habe ich 1995 in Celle gegründet. Seitdem
beschäftige ich mich mit standortbedingten Gesundheitsproblemen und
ent-sprechenden Problemlösungen.
Im Sinne von Ganzheitlichkeit strebe ich in Forschung und Praxis eine
Symbiose baubiologischer, geopathologischer, energetischer und naturheilkundlicher Aspekte an, was in dieser Form wohl ein Novum sein dürfte.
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werden durch bestimmte Baumaterialien innerhalb und außerhalb des Gebäudes reflektiert. Das führt oft zu chronischen
Schlafstörungen und anderen Symptomen. Großflächige
Reflektoren sind u. a. Fotovoltaik- und Solaranlagen. Doch
dieses Problem lässt sich durch Vorsorge vermeiden.
Lebensenergie (Qi, Chi, Orgon usw.)
Viele Menschen beklagen, dass sich ihr Haus bzw. ihre
Wohnung energielos anfühlt, was sich bei objektiver Überprüfungen auch oft bestätigt. Dass man sich in Räumen mit
Energiedefiziten nicht wohl fühlt, überrascht nicht, zumal
Messungen belegen, dass dadurch körperliche Regulationsstörungen verursacht werden. Dabei kann man jedes Haus
mit entsprechendem Know-how zu einer Energieoase
machen und die Wohnqualität wesentlich erhöhen.

Termine: Samstag, 31. Mai und 25. Okt.
von 9:30 bis 12:30 Uhr

Jetzt anmelden,

denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt
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