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…hier darf sich etwas für Sie ENT-wickeln 
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Was sind die Naturgesetze? 

 

Warum brauche ich sie für eine Gesundheit an Körper, Geist und Seele? 

Wer oder was ist Gott oder mein „göttlicher Plan“? 
 

Wir Menschen sind auf die Erde gekommen, um Liebe zu lernen. Die Liebe ist das Gesetz Gottes. Wir 
leben hier auf Erden, um Liebe in Freiheit und Bewusstsein zu erlernen! 

 

Was wir unter Gott verstehen, ist keine personifizierte Gestalt, sondern ist eine hohe Energieform, die 
lebendig in jeder Zelle unserer Existenz, in jeglicher Materie unseres Seins- und deren Erscheinungsform 
in unserem Universum aufzufinden ist. Diese Energie ist mit den Naturgesetzen identisch und deren 
Entsprechung. 

 

Demzufolge gibt es auch keinen Gott, der uns straft, das tun wir immer selbst mit unseren Schuldgefühlen, 
unserer Selbstverurteilung, unserem schlechten Gewissen, unseren Handlungen, unseren falschen 
Glaubenssätzen und unserer Unzulänglichkeit. Wenn wir uns selbst erniedrigen, erniedrigen wir damit 
unsere Göttlichkeit in uns. Deshalb steht es dringend an, dass wir jetzt endlich aus der Schuldabgabe 
herauskommen und selbst die Verantwortung für unser gesamtes Tun und Handeln übernehmen. 

 

Alles in unserem Leben geschieht in Resonanz mit den Naturgesetzen. Sie sind das Maß aller Dinge. Die 
Naturgesetze sind nicht manipulierbar, da sie der Urgrund aller Schöpfung darstellen. Da die Naturgesetze 
die Ausdrucksform und den Willen Gottes verkörpern, zieht Gleiches immer Gleiches an, nach diesem 
Naturgesetz funktioniert auch der perfekte „Göttliche Plan“. Dies bedingt und hat zur Folge, dass dadurch 
alles im Universum auf höchst präzise Art und Weise abläuft. 

 

Es sind immer nur unsere eigenen Begrenzungen und Vorstellungen, die uns gefangen halten und die es 
verhindern, dass wir Unbegrenztheit erfahren können. Das wahre Wesen des Menschen, unser höheres 
Selbst, drängt uns aber mit zunehmender Intensität immer weiter hin in Richtung unserer ursprünglichen 
Identität. Wir werden immer mehr gezwungen, unsere Aktivitäten auf das Wesentliche zu reduzieren, da 
wir von Äußerlichkeiten zunehmend weniger Unterstützung und Zufriedenheit erfahren. Das ist der Wandel 
dieser rasenden und von Umbrüchen gekennzeichneten Zeit. 

 

Darum kommen wir nicht mehr umhin „Innenschau“ zu halten, unser Tun und Handeln auf den Prüfstand 
zu stellen und zu überdenken, damit wir wieder eine Richtung finden, in der wir mehr Zufriedenheit und 
Glück erfahren können. 

 

Jede Krankheit hat eine Ursache und diese Ursache liegt in uns selbst verborgen. Nur weil wir die Ursache 
nicht in uns finden können, heißt dies noch lange nicht, dass es keine Ursache gibt. Wir haben über lange 
Zeit hinweg versucht, unsere Ursachen für Leid und Krankheit in Form von Seelenabspaltungen, 
Verdrängungen falschen Vorstellungen und Überlagerungen zu verstecken und zu überlagern, damit wir 
nicht mit ihnen konfrontiert werden. Aber sobald der entsprechende Zeitpunkt gekommen ist, dass diese 
Unzulänglichkeiten ans Tageslicht kommen wollen, haben wir keine Wahl mehr dies zu verhindern – dann 
müssen wir handeln, ansonsten spiegeln sie uns Krankheiten in Körper, Geist und Seele hinein. 

 

Wenn wir unsere krankmachenden Störzonen beseitigen lassen und mithilfe der Personenanalyse unsere 
Wurzeln des Unglücks ausgraben, haben wir einen sehr guten Anfang gemacht!         

                                                                                                 

                                                                                                              HANS BINDER 
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Etwas zu meiner Weltanschauung:  

  

 

Wenn ich von Gott rede, dann meine ich nicht einen alten großen Mann, der irgendwo da draußen im Universum lebt, 

sondern ich rede von einer Intelligenz, die überall in der Schöpfung manifest und unmanifest in Form von 

feinstofflicher und grobstofflicher Energie vorhanden ist und alles durchdringt. 

Diese Intelligenz, die aus reiner Herzensliebe besteht, lebt als Seele in allem was ist! Sie ist der Urgrund und der 

„Urstoff“ jeglicher Schöpfung. 

Das OM ist der Urklang und entspricht dieser Intelligenz - es ist eine ganz bestimmte Vibration, aus der jegliche Art 

von Schöpfung hervorgegangen ist und permanent weiter hervorgeht. Deshalb ist in der Natur „alles ganzheitlich und 

vollständig“ vorhanden und wir können aus der Natur auch „alles“ lernen. Die Naturgesetze sind die logische und 

unbestechliche „Blaupause“ dieses: 

„Alles was ist Prinzips“! 

Mein „Göttlicher Bezugspunkt“ ist das höchste (ganzheitliche) 

„Männliche und Weibliche Gottesprinzip“ und die Erzengel! 

Mit herzlichsten Grüßen aus dem schönen Allgäu 

Hans Binder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu meiner Person  
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Als ich mich vor vielen Jahren mit meiner Radiästhesie Ausbildung beschäftigt habe, 
hörte ich immer wieder: „Diese Störzonen können nicht entstört werden.“ Da dachte ich, 
wenn die Natur ganzheitlich ist, kann es nicht sein, dass Störzonen erzeugt werden, 
ohne dass es eine Möglichkeit der Auflösung solcher Zonen gibt. Deshalb habe ich mir 
die Auflösung solcher „unentstörbaren Zonen“ zur Aufgabe gemacht. Dies funktioniert auf 
Dauer und ohne dass dadurch weitere und zum Teil noch gewaltigere Störzonen gebildet 
werden, nur auf „Ganzheitlicher Weise“ mit Bausteinen der Natur und der Urschwingung 
auf der feinstofflichen übergeordneten Ebene, nicht aber wie es die meisten meiner 
Kollegen glauben – und immer noch so praktizieren, auf der „groben Ebene“ – oder 
mithilfe von „klugen Geräten“, die auf der Basis von Metall und dem „Menschlichen 
Geist/Intellekt“ entwickelt wurden! 
 
Schon immer war es in allen Kulturen und Epochen ein Thema Baugebiete, Bauplätze 
und Häuser auf Wasseradern, Geologische Verwerfungen, Erzadern, Planetenlinien, 
Gitternetzkreuzungen und auf ähnliche Störzonen hin zu untersuchen. Die Menschen 
konnten die verschiedenen Strahlungen und Belastungen aus dem Erdreich und aus 
dem Universum intensiver wahrnehmen. Das Nervensystem der Menschen war zu 
diesen Vorzeiten sensibler und nicht so überlagert, wie dies heute der Fall ist. Es war 
somit eine Selbstverständlichkeit und auch für die meisten Menschen nachvollziehbar – 
deshalb wurde eben auf solche Dinge geachtet. 
 
In den letzten Jahrzehnten glaubte die Mehrzahl der Menschen nur noch an das, was 
greifbar und als „wissenschaftlich“ erwiesen gilt, da nur noch vergleichsweise wenige 
Menschen die geologischen Belastungen aus dem Boden und die Strahlungen aus der 
Atmosphäre im eigenen Körper wahrnehmen können. Dabei vernahm ich kürzlich von 
einem namhaften Professor, dass Wissenschaft nur der „Irrtum auf dem neuesten Stand 
sei“. Dies mag damit zusammenhängen, dass wir Menschen uns momentan immer noch 
mit Teilwissen begnügen, weil wir zunehmends immer mehr überfordert werden. In 
diesen sensiblen Bereichen unseres Daseins ist immer mehr gefragt, dass wir uns 
sowohl mental öffnen, als auch unsere Unterscheidungsfähigkeit schulen und Intuition 
zulassen; wollen wir „Volkskrankheiten“ wie Burnout, Krebs oder Demenz keinen 
Vorschub leisten! 
 
Ob die Strahlungen und Belastungen von einer Person direkt wahrgenommen werden 
können oder nicht spielt in Hinsicht auf die Wirksamkeit solcher geopathischer Zonen 
keine Rolle. Im Prinzip und von Natur aus, kann jeder Mensch geopathische Störzonen 
wahrnehmen und diese auch definieren, solch eine Sensibilität ist uns Menschen im 
Verlaufe der Zeit jedoch immer mehr verloren gegangen, da sich die Menschen selbst 
immer mehr mit unnatürlichen und krankmachenden Materialien, Strahlungen und 
Handlungen umgeben, die gegen die Naturgesetze gerichtet sind! 
 
In letzter Zeit ist die Menschheit für Strahlungen und Störzonen wieder mehr 
sensibilisiert, weil sie durch Krankheiten, bei denen die Medizin, Physiotherapie und 
Psychotherapie an ihre Grenzen stoßen, gezwungen werden, Naturgesetzmäßigkeiten 
des Bauens und Wohnens sowie den Umgang mit Strahlungs- und Energiefeldern neu 
zu überdenken. Intuitiv spüren wir alle, ob wir uns in einem Raum wohl fühlen oder nicht, 
auch wenn wir uns dies nicht erklären können! 
 
Diese Natureigen- Begriffe werden Radiästhesie (Strahlenkunde), Geobiologie 
(Wohnraum- /Bauplatz- Untersuchungen), Geomantie (Weissagung der Erde), Vastu (die 
Gesetzmäßigkeiten des richtigen Bauens und Wohnens), genannt. 
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Baubiologie und Bewusstsein - meine Erfahrung und meine Tätigkeiten 
 
 
 Meine Ausbildungen in Richtung Bewusstsein und Baubiologie: 

 Absolvierte Lehre im Hoch- und Stahlbetonbau 

  Ausbildung in Garten- und Landschaftsbau  

 eigener Gartenbaubetrieb 

 Fachwissen und Umgang mit der Wärmebildkamera 

 Radiästhesie Ausbildung 

  Vastu Ausbildung 

  Veda Studium 

  Astrologie Ausbildung 

  Geomantie Studien 

 vertiefte Kenntnisse in Material- und Sachkunde 

 jahrelange Grundlagenforschung im Gebiet der Bewusstseinserforschung, 

  einschlägige Erfahrungen und Ausbildungen in der Magnetopathie, 

 der „Feinstofflichen Körper“, 

 der Aura- Analyse und deren Lebensfelder.  

 

Meine derzeitigen Tätigkeitsbereiche:  

 Wohnraumuntersuchungen und Entstörungen, Bauplatzuntersuchungen, 
Materialuntersuchungen, ausführliche Personenanalysen, 
Partnerschaftsanalysen, Firmen-  und Bewerberanalysen, 
Gesundheitschecks, Behandlungen auf der energetischen Ebene von 
Mensch und Tier mittels Magnetopathie.  

 

 
 Da ich das gesamte Gebiet Wohnraumuntersuchung mit Entstörung vor 

Jahren vollkommen neu entwickeln und definieren durfte, versteht es sich von 
selbst, dass es eine Notwendigkeit war und ist, dass ich mich mit der 
Situation der Häuser, Stallungen und Firmengebäude intensiv beschäftigt 
habe und dies auch weiterhin mit allem Nachdruck ausübe.  
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Wenn sich jemand häuslich niederlassen möchte, sind einige Überlegungen von 
besonderer Wichtigkeit:  

 Welches Bauland bevorzuge ich? Sollen Meer, Seen, Berge, Flachland 
vorhanden sein, in welcher Höhenlage möchte ich wohnen? Möchte ich eher 
abgeschieden wohnen oder zentrumsnah mit guter Verkehrsanbindung?  

 Ganz besonders wichtig ist der Bauplatz, Form und Lage, ist der Platz im 
Überschwemmungsgebiet? Tallage? Sind große Belastungen durch 
Elektrosmog, Immissionen aus Boden und Luft vorhanden?  

 Welche Art von Haus entspricht am ehesten meiner Vorstellung? 
Holzbauweise, Massivbauweise oder eine Kombination von beiden?  

 Wichtig ist auch eine sorgfältige Auswahl der Baumaterialien.  

 

Was ist Vastu?  

 Vastu oder auch Stapatya Veda genannt, sind Naturgesetzmäßigkeiten vom 
richtigen Bauen und Wohnen, die Urform des chinesischen Feng Shui.  

 Vastu berücksichtigt, im Gegensatz zu Feng Shui, alles, also auch die 
jeweiligen Situationen der Menschen, die in das Haus einziehen wollen. 
Ebenso werden „der goldene Schnitt“ und die Lebensdaten der Menschen 
berücksichtigt.  

 Wichtig ist auch die Frage: Was will ich in diesem Haus erreichen? Ist Geld 
und materieller Besitz wichtig, wie etwa bei einem Geschäftshaus oder ist das 
Seelenheil von oberster Priorität?  

 Des Weiteren sind die Anordnungen der Fenster, Türen vor allem der 
Haustüre und der Grundstückszugang von enormer Wichtigkeit, um den 
Energiefluss im Haus zu optimieren, um nur einige Punkte zu erwähnen.  

 

Insgesamt beinhaltet die Baubiologie alle Aspekte des Bauens und Wohnens 
einschließlich der optimalen Anordnung der Räume im Haus und eines 
harmonischen und entstörten Wohnraums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Details zu meiner Arbeitsweise finden Sie in der Webseite  
www.naturgesetze.info 

unter     „Die häufigsten Fragen“ und „Über Hans Binder“ 

http://www.naturgesetze.info/
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                                                        Scripte  

 

Die Bewusstheit des Beobachters 

- Der Unterschied von Verstand und Bewusstheit 

- Die Bedeutung des Standorts des Beobachters 

- Die Bedeutung der Wachheit eines Beobachters 

- Warum ist Beobachter sein so wichtig? 

Ausgedruckt 12,-€ inkl. Versand oder 

Portofrei mit Vorkasse 8,-€ als Emailversion zum Selbstausdrucken 

 

 

Der Energiefluss in zwischenmenschlichen Beziehungen  

und Gruppen, sowie im Geschäftsleben 

- wie funktioniert der Energiefluss allgemein? 

- was bestimmt den Energiefluss in einer  Beziehung? 

- was sind Energievampire und 

- wie kann man sich vor Energieabzug schützen? 

Ausgedruckt 12,-€ inkl. Versand oder 

Portofrei mit Vorkasse 8,-€ als Emailversion zum Selbstausdrucken 

 

 

Liebe mit Herz in Freiheit und Bewusstsein leben  

- warum sind die Dinge/Partnerschaften so, wie sie sind? 

- Was bestimmt, mit welchem Typ an Partnern wir zu tun haben 

- Warum sind wir auf die Erde gekommen  

- Süchte und Freiheiten in Partnerschaften 

Ausgedruckt 12,-€ inkl. Versand oder 

Portofrei mit Vorkasse 8,-€ als Emailversion zum Selbstausdrucken 

 

 

Das Resonanzgesetz      und      

Die 12 Schichten des Bewusstseins 

- Wodurch entstehen Resonanzen 

- Wie kann ich mich auf positive Resonanzen einrichten 

- Was bedeuten die 12 Schichten des Bewusstseins für die Verarbeitung 

  von alten Schocks, Ereignissen und Traumata 

Ausgedruckt 12,-€ inkl. Versand oder 

Portofrei mit Vorkasse 8,-€ als Emailversion zum Selbstausdrucken 
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Alles ist schwierig, bevor es leicht 
wird… 

 

Sie haben das Gefühl von Stagnation, 
auf der Stelle zu treten oder werden 
von vielseitigen Symptomen 
heimgesucht, die nicht erfolgreich 
behandelt werden konnten? 

 

Sie gehen zum Arzt - der kann aber nichts finden? 

 

 

Die ausführliche Personenanalyse (PA) nach habi-Naturgesetze: 

 

Voraussetzungen: Ein aktuelles Ganzkörperfoto, Ihr Geburtsdatum und die Reihenfolge Ihrer Geschwister  

                           (z.B. Otto 1952, Anna 1961) 

 

Alles ist mit allem verbunden. So spielt es eine sehr große Rolle, von welcher Qualität die Räume sind, in 
denen sich ein Mensch aufhält, arbeitet, lebt und schläft. Es hat eine Wirkung auf die darin lebenden und 
arbeitenden Menschen, aber es ist genau so auch umgekehrt: Die darin befindlichen Menschen 
hinterlassen ihre „Spuren“, prägen Räumen und Gegenständen ihre Energiemuster auf. Diese 
interagieren/resonieren dann mit vorhandenen, energetischen Störzonen, mit bestimmten Gegenständen 
im Raum und mit weiteren Personen und deren Energiefeldern! So bauen sich krankmachende 
Energiefelder auf. 

 

Die Grundvoraussetzung, dass sich der Mensch im Haus wohl fühlt, ist immer die, dass er in seiner 
eigenen geistigen Mitte steht und in andauernder Resonanz zu seinem "göttlichen Plan". Erst dann kann er 
auch andere –im Sinne von positiven- Situationen, Menschen und Umstände anziehen (vgl. Script Das 
Resonanzgesetz). 

 
Um dieses Ziel müheloser und besser zu erreichen, ist es sehr sinnvoll, das Haus, die Wohnung und am 
besten auch den Arbeitsplatz von Strahlenbelastungen aller Art zu befreien. Ist das Haus oder die 
Wohnung, so wie ich es anwende und verstehe, dauerhaft entstört, steigen das Energieniveau des Hauses 
und das des Menschen an (Häuser haben in der heutigen Zeit kaum mehr als 11-17% Energie von 100 
möglichen Prozenten. Auch die Menschen haben mittlerweile erschreckend wenig Energie; wenn sie unter 
14 % sinken, dann fallen sie ins Koma). Ist das Haus/die Wohnung entstört, kann sich das Nervensystem 
in der Nacht wieder von den Strapazen des Tages erholen und regenerieren. Und dennoch kann es sein, 
dass es den Menschen in der einen oder anderen Lebensphase gesundheitlich nicht so gut geht. Dies 
kann vielfältige Gründe haben, die in der jetzigen schnelllebigen Zeit fast durchweg mit den evolutionären, 
auf geistig-seelischer Ebene angelegten Aufgaben zu tun haben. 

 
Aber was sind Lebens/Aufgaben und wie erkenne ich sie?  

 

Grundsätzlich gilt, dass jeder Mensch in Resonanz zu seinem Umfeld steht (vgl. Script Das 
Resonanzgesetz) und seinesgleichen anzieht. Dies dient dem Menschen als Spiegel, um sich darin zu 
erkennen und sich dann bewusst ändern zu können. Aber in der heutigen Zeit sind die Menschen so 
überlagert mit Sinneseindrücken, Stress und Belastungen aller Art, aber auch mit Umwelt- und 
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Strahlenbelastungen, dass sich kaum noch ein unterscheidender Geist in ihnen regt oder sie zu schwach 
sind, um Erkenntnisse anzupacken und umzusetzen. Sie finden ihre desolate Situation schon 
weitestgehend „normal“, wundern sich aber über ihre Auswirkungen wie Burnouts, Depressionen, 
chronische Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Kopf- und Rückenschmerzen, bis hin zu handfesten, organischen 
Defekten, Herzinfarkt oder Schlimmeres. 
 

Da die Zeit im neuen Zeitalter eine völlig neue Dimension erhalten hat und die Aufgaben immer schneller 
auf uns zukommen, hat sich die Notwendigkeit herauskristallisiert, dass dem Menschen gezielt seine 
ureigensten Aufgaben klar dargelegt werden sollten, so dass er rasch damit arbeiten kann.  
 

Dazu habe ich in jahrzehntelanger Arbeit mit den Naturgesetzen und mit der Erforschung des Veda 
(Bauplan des Lebens) die Ausführliche Personenanalyse entwickelt. Damit kann ein Mensch unabhängig 

von weiteren Personen, Prozeduren und Hilfsmitteln jahrelang Nutzen haben, sein Leben ergründen, sich 
permanent weiterentwickeln und zurück zu seiner Mitte finden. 
 

"Gib dem Menschen einen Fisch und er hat 1 Tag lang zu essen,  

lehre ihn das Fischen und er hat immer zu essen!"  
 

Das Vorgehen ist dabei klar strukturiert, denkbar einfach und unabhängig von der Bildung eines Einzelnen. 
Ihre Aufgabe ist es lediglich, sich mit einem offenen Herzen den einzelnen Punkten in Gedanken zu 
widmen. Damit stärken und erweitern Sie auf positive Weise alle ermittelten Werte, die auch nichts anderes 
als Energiefelder sind! Es ersetzt jedoch nicht den Gang zum Arzt oder Heilpraktiker 
 

Anhand der Ausführlichen Personenanalyse werden dem einzelnen Menschen seine Aufgaben, seine 
übergeordneten Lebensaufgaben, sein evolutionärer Entwicklungsstand, sowie eine Analyse über 
sämtliche Blockaden bei den Wirbeln, Planeten im Hypothalamus, Chakren, Elementen, sowie sein eigener 
Energie- und Leistungslevel, ausgearbeitet. Ebenso beinhaltet die PA einen großen Gesundheitscheck. 
Nach drei Monaten gibt es eine kostenlose Nachanalyse. Damit können Sie sehr schnell ein Gefühl dafür 
bekommen, wie sie gearbeitet haben und wie es wirkt. 

 

Betonen möchte ich, dass dieses nichts mit Astrologie zu tun hat, keine Rechen- oder PC-programme zum 
Einsatz kommen und ich keine sog. Cannelings gebe! Ich erkenne sämtliche Schwingungsmuster und –
Frequenzen über das morphogenetische Feld, kann sie unter Hinzunahme meines göttlichen 
Bezugspunktes deuten und sie Ihnen in ganz vielen Einzelheiten erklären. Diese besonderen Fähigkeiten 
konnte ich im Laufe meiner 2. Lebenshälfte vollständig aktivieren und bis heute permanent 
weiterentwickeln. Bitte fragen Sie auch einen Vortrag von mir an, Rubrik Vorträge in meiner Webseite. 
 

Wenn sich der Mensch mit der PA beschäftigt, beschäftigt er sich mit sich selbst - etwas Effektiveres gibt 
es nicht, weil er hiermit seine Aufgaben erkennen und transformieren kann! In der indianischen Mythologie 
gibt es eine Episode, in der eine Frau, den "Teppich der Welt" mit den Geschichten der Welt webt. Sie 
webt die Gestalt vieler Vögel und wenn ihre Gestalt vollendet ist, schwingen sich die Vögel auf und sind 
frei! 
 
Auf diese Weise offenbart sich uns die "Spiritualisierung der Materie". Die ganz natürliche und spontane 
Integration aller Kräfte macht uns heil und frei - das sind die Heilenergien der Gedankenkraft, die wir auf 
unsere eigenen, verborgenen Lebensfelder richten. Genau dies ist das Prinzip der ausführlichen 
Personenanalyse nach habi-Naturgesetze! 
 

Zur Personenanalyse gehören etwa 400 verschiedene Analysepunkte, die auf über 100 DIN A 4 Seiten Ihr 
ganz persönliches Drehbuch werden! Die Werte sind jedes Mal aufgesplittet in Prozentwerten: zu wie viel 
% sie etwas bereits dem Grunde nach angelegt/kultiviert haben und wie viel Sie davon zurzeit umsetzen.  

Ein ständig aktualisierter Leitfaden mit über 230 Seiten Informationen/Hintergründe und Details, steht Ihnen 
als Nachschlagewerk zur Verfügung. Als Paar können Sie dieses um eine Partnerschaftsanalyse erweitern. 
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Was wird bei der Personenanalyse (PA) alles analysiert: 

 Der evolutionäre Stand 

 Was sich ein Mensch in dieser Inkarnation vorgenommen hat 

 Etwaige Seelenabspaltungen 

 Energiehaushalt 

 Zwischenmenschlicher Energiefluss 

 Leistungslevel 

 Kinder in der Aura/Partnerschaft 

 Beeinflussungen/Manipulationen 

 Naturgesetzesaspekte (Gottesaspekte) 

 Ernährung/Atmung, evolutionäres Denken 

 Die Werkzeuge der Sinne 

 Zwei Hauptgründe, warum wir hier auf Erden inkarniert sind 

 Die Lebensaufgabenzahlen 

 Karma, das Gesetz von Ursache und Wirkung 

 Das männliche und weibliche Prinzip 

 Geben und Nehmen, Senden und Empfangen 

 Die 7 Elemente in Körper, Geist und Seele 

 Die Doshas 

 Die Temperamente 

 Die Planeten 

 Die Chakren (Bewusstseinszentren) 

 Die Feinstofflichen Körper 

 Großer Gesundheitscheck 

 Die Eigenschaften der Natur (Gunas) 

 Die Bedürfnisse das Wesens 

 Fazit 

 Maßnahmen 
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     ….wo die Liebe auf- und abtaucht… 

 

 

 

Partnerschaftsanalyse  

 

Voraussetzungen: 

Diese Analyse ist nur möglich als Ergänzung zu einer Personenanalyse PA der einzelnen 
Personen. Und dafür benötige ich lediglich je ein aktuelles Ganzkörperfoto und das 
Geburtsdatum, sowie die Reihenfolge der Geschwister. Eine persönliche Sprechstunde oder ein 
Lebenslauf sind nicht erforderlich. s.auch Infoblatt Personenanalyse PA 

Kombipakete s. Preisliste 

      

Bei der Partnerschaftsanalyse gibt es drei Möglichkeiten, wie vorgegangen werden kann:  

 

 Variante 1) beide Partner lassen eine Ausführliche Personenanalyse erstellen. 
Anschließend werden beide Analysen ausgewertet und verglichen. Danach wird das 
Energiefeld Partnerschaft analysiert. 

 

 Variante 2) beide Partner lassen eine kleine Analyse erstellen. Danach wird das 
Energiefeld Partnerschaft analysiert. 
 

 Variante 3) einer der Partner hat eine Ausführliche Personenanalyse und der andere eine 
kleine Analyse erstellen lassen. Danach wird das Energiefeld Partnerschaft analysiert. 

 

Das Energiefeld „Partnerschaft“ kommt hierbei auf den Prüfstand, genauso wie die dafür 
wichtigen Energie- und Lebensfelder der einzelnen Partner. Hierbei werden dann schnell die 
„Baustellen“ sichtbar, die die Differenzen ausgelöst haben. 

 

Anschließend werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie eine sinnvolle und erfüllende Partnerschaft 
gelebt werden kann, bzw. was der Grund für den Stillstand/für die Blockade in den Energiefeldern 
war. 

 

Eine Partnerschaftsanalyse macht immer dann Sinn, wenn die Partnerschaft festgefahren ist und 
keine Belebung von Seiten der beiden möglich erscheint. Oder wenn einfach das Bedürfnis 
vorhanden ist, der Partnerschaft mehr Sinn und Tiefe zu verleihen und diese durch neue Ideen 
zu beleben. 

 

Oftmals genügt es schon zu verstehen, warum die Dinge sich so und nicht anders entwickelt 
haben oder was der Grund für ein Auseinanderleben war und wie man verloren gegangenes 
Vertrauen wiedergewinnen kann. 
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       …die goldene Mitte und alles im Fluss? 

 

 

 

Firmen- und Mitarbeiteranalysen 

 

Voraussetzungen:  

Benötigt wird nur ein Lichtbild, Name und das Geburtsdatum der Person, sowie Informationen 
über die Firma (Webseite, Logo, Firmenbroschüre). Bei Firmenfusionen sind persönliche 
Beratungsgespräche mit mir erforderlich, für Personenanalysen nicht. 

 

Beratung für Betriebe jeglicher Größe, Art und Zusammensetzung. Unter anderem 
werden auch Fusionen, Holdings und ähnliche Firmenstrukturierungen im Hinblick auf 
Verträglichkeit, Energieflüsse (Geld ist gleichzusetzen mit Energie) sowie auf 
Kompetenzen der Verantwortlichen und Mitarbeiter hin, beleuchtet. 

Jeder Betrieb hat ein eigenes Energiefeld, kommt bei einer Fusion ein zweiter Betrieb 
hinzu, vermischen sich die Energien beider Firmen- es entsteht ein neues größeres 
Energiefeld. Allein hatte jedes Energiefeld seine Qualität gehabt. Wenn diese aber 
fusionieren, kann es zur Katastrophe führen! 

 Passen diese zwei Energiefelder zusammen? 

 Ist im Betrieb ein schwaches Glied? Vielleicht unterschwellig? 

 Ist Ihr Betrieb festgefahren? 

 Arbeiten Entscheidungsträger, Verantwortliche und Mitarbeiter zusammen und für den 

Betrieb oder arbeiten sie gar unterschwellig und unwissentlich gegen den Betrieb? 

 Hat der Betrieb "Feinde"? 

 Passen die Energiefelder der einzelnen Arbeiter, Führungskräfte und 

Hauptverantwortlichen zusammen? 

 Ist der Mitarbeiter energetisch auf dem richtigen Platz eingesetzt? 

Bewerberanalysen: 

Bei Neueinstellungen, Umbesetzungen und Bewerbungen können auch Analysen erstellt werden. 
Hierbei wird die Person auf ca. 2-3 Seiten kurz analysiert und mit der Firmenaura verglichen. 
Dies hat für beide Parteien nur Vorteile! Es würde zum einen ein Arbeitsplatz stimmig besetzt, 
bzw. zum anderen beide Seiten davor bewahrt, unnötig teure Experimente zu machen. Diese 
Analyse kann entweder vom Bewerber/Arbeitnehmer oder von einer Firma/Personalstelle aus 
gebucht werden.   
      
                                                                                                        Preise individuell nach Umfang  
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Tieranalysen und Tiere als Helfer 
 
Voraussetzungen für eine Tierbehandlung:   aktuelles Foto 

 
Tiere können Helfer für den Menschen sein, wie etwa Pferde, Hunde oder Katzen. Immer wieder kommt es 
vor, dass Menschen anrufen, weil ihre Haus- oder Nutztiere krank sind und kein Arzt ihnen helfen konnte.  
 
Oftmals sind die Liegeplätze der Tiere mit Störzonen belastet, da sie sich meist auf oder im Bereich von 
Störzonen aufhalten, um die belasteten Plätze abzuschwächen. Auch schmiegen sie sich an 
kranke/geschwächte Menschen an und wollen in dieser Weise dem Menschen behilflich sein (indem sie die 
Krankheiten von ihnen übernehmen).  
 
Gerade Hunde sind eigentlich Strahlenflüchter und können geopathische Abstrahlungen nicht gut 

vertragen, fangen sich selbst durch ihre Hilfestellung entsprechende Krankheiten ein und bekommen meist 
Gehirntumore oder Lähmungen in den Hinterbeinen und im Beckenbereich. 
 
Pferde nehmen ihren gestressten Reitern viele Probleme des täglichen Lebens ab und bekommen dann 

selbst oft massive, gesundheitliche, meist vom Arzt nicht zu definierende und behandelnde Krankheiten (da 
sie mit den Aufgaben der Menschen zu tun haben). Diese Krankheiten werden dann vom Pferd teilweise 
wieder auf den Reiter übertragen, „gespiegelt“, was ihn seinerseits wieder zwingt, sich selbst mit der 
Ursache/der Problematik zu beschäftigen. Deshalb müssen Pferd und Reiter immer gemeinsam behandelt 
werden. 
 
Katzen erkranken meist in den Gliedern und Gelenken, wenn sie sich ständig auf Störzonen aufhalten, 
insbesondere ältere Katzen, bei denen das Abwehrsystem schwächer geworden ist. Katzen halten sich, je 
nachdem, wie sie gelaunt sind, auf den plus- oder minus- polarisierten Gitterpunkten des zweiten 
Gitternetzes auf. Wenn sie einen „Kick“ brauchen, legen sie sich auch auf den minuspolarisierten 
Gitterpunkt des zweiten Gitternetzes und polarisieren die Strahlen mit ihrem Fell um. Sie benutzen die 
Haare als Antennen und richten sie auf. Entgegen der landläufigen Meinung, dass Katzen sich immer auf 
Störzonen aufhalten, sei erwähnt, dass sie sich je nach Laune auf guten oder schlechten Plätzen aufhalten 
können. 
 
Kühe waren von Natur aus stark „rechtsdrehend“. Alles, was aus der Kuh heraus kam, war ebenso stark 

„rechtszirkumpolar“, die Milch genauso, wie der Kot. Die Naturvölker verwenden heute noch den Kot der 
Kühe zum Bau ihrer Lehmhütten oder um „heilige Feuer/Ritualfeuer“ zu entfachen. Der Kot wird sogar auch 
bei uns als „Bindemittel“ im Lehmbau eingesetzt. Früher konnte man sicher sein, dass Orte, auf denen sich 
Kühe zum Wiederkäuen hinlegten, “Kraftpunkte“ waren, weil so das Wiederkäuen leichter ging. Heute kann 
man sich darauf leider nicht mehr verlassen, da Kühe oftmals unter Hochspannungs-Leitungen grasen, 
oder von den Strahlen der Sendetürme erfasst werden. Kühe leiden unter “Elektrosmog“ sehr stark, ja sie 
bekommen oftmals sogar Geschwüre und Missbildungen. Auch im Stall, wenn sie auf einer Störzone 
liegen, werden sie vermehrt krank, nicht trächtig und oftmals auch aggressiv. Das heutige, pauschale 
Absägen der Kuhhörner bei Massentierhaltung bringt die Kühe auch um ihre „Antennen“, sie finden die 
positiven Plätze nicht mehr, bzw. können den negativen nicht mehr ausweichen. 
 
Bei Ameisen, die sich angeblich nur auf Störzonen aufhalten sollen, sei gesagt, dass diese sich ab und zu 

auch auf „neutralen Zonen“ aufhalten, mit der Folge, dass sie dann auch keine Ameisensäure bilden. 
 
Bei Tieren, wie bei Menschen, gilt folgender Leitgedanke: Liegen Menschen oder Tiere auf 
Störzonen (also linkszirkumpolare/energieabziehende Plätze), reagieren sie auch meist aggressiv 
und werden krank, Tiere sind dann zudem oft „bissig“. 
 

Tiere sind mit großem Erfolg behandelbar. Oftmals ist eine Behandlung mit dauerhafter Genesung erst 
dann möglich, wenn zuvor die Störzonen im Haus/Stall beseitigt sind!  
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Die ganzheitliche Wohnraumentstörung WE nach habi-Naturgesetze  

 

Die Komplettentstörung aller geopathischen Störzonen, Ihres Haushaltstroms, sowie des gesamten 
Wassers für Haushalt und Garten mittels Fern-Entstörung und habi-Produkten  
 

Voraussetzungen:  Grundrisse oder handgefertigte Skizzen mit den eingezeichneten Betten, , Fotos von 
den darin lebenden Personen , wenn möglich Flurkarte (Lageplan), Vorortbesuche nicht nötig! 
 

Ein Haus ist ein eigenständiger Energiekörper, genauso wie der eines Menschen und übt deshalb auch 
Einfluss darauf aus. Das Energiefeld Haus ist in der heutigen Zeit voll mit Einflüssen und Emissionen aller 
Art (Mobilfunk, Radar- und Satellitenstrahlungen, ausgasende Baustoffe und Textilien, quarzgesteuerte 
Geräte). Diese interagieren/resonieren mit Metallen, anderen quarzgesteuerten Geräten und spiegelnden 
Flächen in dem Maße, dass sie kreuz und quer durch die Räume schießen. Dazu kommen noch in 
manchen Fällen Belastungen durch geologische Verwerfungen im Baugrund oder echte Wasseradern (s. 
Produktbeschreibung Auflösungsplatine). Diese wiederum erzeugen mit den anderen, vorgenannten 
Störzonen sog. „gespiegelte Wasseradern“. 
 

Die daraus resultierenden Folgeerscheinungen übertragen ihre Wirkung auf das Haus und somit auch auf 
Mensch und Tier. Unsere Häuser, Wohnungen und Arbeitsstätten haben heute in aller Regel einen 
gesundheitlich bedenklichen Minimallevel an Lebensenergie erreicht (11-15 % von 100 möglichen 
Prozenten).  
 

Wohnen, schlafen oder arbeiten wir in so einem niedrigen Energiefeld, wird unser eigenes Energiefeld 
dadurch geschwächt und uns Lebensenergie entzogen. Im Schlaf sind wir noch stärker angreifbar, da 
unser Nervensystem eigentlich auf „Feierabend“ stellen will. Das wird ihm jedoch nicht ermöglicht, weil es 
unsere Chakren, sowie die grob- und feinstofflichen Körper abschirmen will, um überhaupt in der Lage zu 
sein, die permanent einwirkenden, geopathischen Belastungen auszuhalten. Wenn sich das Nervensystem 
jedoch nicht mehr entspannen kann, verliert es mit der Zeit seine Spannkraft, was eine extreme 
Schwächung von Mensch/Tier zur Folge hat. Außerdem werden zum einen durch die Strahlungen den 
Knochen Mineralien entzogen, bzw. anderen benötigt ein strahlenbelasteter Mensch eine erhöhte Dosis 
Mineralstoffe, den es jedoch mit unserer heutigen Lebensmittelqualität kaum noch decken kann. Dadurch 
beginnt dann ein weiterer Negativ-Kreislauf. 
 
Alle geopathischen Störzonen entstöre ich mit einer eigens entwickelten Methode, dauerhaft, vollständig 
und ganzheitlich. All die Technik und die überlagernden Felder mit ihren krankmachenden Auswirkungen 
auf Mensch und Tier, versuche ich, so verträglich wie nur möglich, zu integrieren, um uns in unseren 
Häusern ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen. Ist der Wohnraum, so wie ich es empfehle, 
vollständig entstört, steigen die Lebenskraft, das Energielevel, das Immunsystem, die Leistung und die 
Lebenslust der Bewohner wieder an. Eine Wohnraumentstörung ist in der heutigen Zeit kein Luxus mehr, 
sondern zu einer notwendigen Lebensgrundlage geworden! Eins vorweg: jegliche Geräte, die metallhaltig 
sind und/oder Energien „aus dem Universum  herunterholen“, sind gänzlich unverträglich für Mensch und 
Tier (sonst wären diese Energien bereits auf der Erde! Sie stehen uns aber definitiv nicht umsonst nicht für 
das Erdenleben zur Verfügung).  
Ein Komplett-Paket Wohnraumentstörung WE beinhaltet: Eine mehrseitige Störzonenanalyse, ein 73-
seitiges Handbuch zum Nachschlagen der Hintergründe, ein Ved Aqua zum Pluspolarisieren Ihres 
gesamten, durchlaufenden Wassers für Haus und Garten, eine Granitplatte zum Entstören von 
Gegenständen und Lebensmitteln und eine Stromwenderplatine zum Pluspolarisieren ihres gesamten 
Haushaltsstroms! 
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Das Ved Aqua 
 
Die Situation: 
 
Unser Trinkwasser wird zwar von allen Wasserwerken gereinigt und auf seine 
Zusammensetzung hin geprüft, aber zu einer optimalen Wasserqualität gehört es ebenfalls, dass 
Wasser keine schädlichen Informationen und molekulare Verclusterungen besitzt oder gar 
linkszirkumpolar ist (Energie abziehend, lebensfeindlich). Dies zu sondieren gehört zurzeit nicht 
zum Leistungsumfang der Wasserwerke, da dem noch zu wenig Beachtung geschenkt wird, was 
die Auswirkungen betrifft. 
 
Ein menschlicher Körper besteht zu 70-80% aus Wasser. Es ist unser wichtigstes Element und 
deshalb sollte es von allerhöchster Güte sein, damit der Organismus seine Aufgaben auf guten 
Grundlagen erfüllen kann. Für den Hausgebrauch der Wasseraufwertung gibt es mittlerweile eine 
Vielzahl von Durchlauf- und Tischgeräten. Jedoch bringt jedes für sich nur sehr begrenzte 
Qualitäten zustande, zum Teil sogar fügen sie dem Wasser neue Stoffe hinzu durch Zusetzen 
der „Filter“, informieren es mit belasteten Elementen und bringen es nicht zustande, es 
rechtszirkumpolar zu machen. Grundsätzlich gilt: Jedes Gerät, das zur Wasseraufbereitung 
eingesetzt wird und metallhaltig ist, interagiert von außen mit verschiedensten 
Strahlungsintensitäten, kippt in seiner Polarisation um und wirkt sogar noch als Verstärker im 
Minusbereich! 
 
Es war mir ein grundlegendes Bedürfnis, für die tägliche Wasseraufbereitung in Haushalten ein 
Verfahren  zu entwickeln, dass kostengünstig ist und effektiv arbeitet, keinen Extraplatz, 
aufwändige Montagen, Strom oder gar Kartuschen braucht. Aus diesem Grund habe ich das Ved 
Aqua entwickelt, das dem gesamten Haushalt, also auch den Bädern und dem Garten, mit wenig 
Aufwand an Geld und Montagen, ein absolut hochwertiges, entstörtes, rechtszirkumpolares 
(lebensunterstützendes) Wasser liefert! 
 
 
Woraus besteht das Ved Aqua und wie wirkt es? 
 
Ved Aqua ist eine sehr hoch- und feinschwingende Essenz, die nach den Gesetzmäßigkeiten des 
Veda und unter Berücksichtigung des richtigen Zeitpunktes aus einer natürlichen Quelle 
abgezapft wird. Dann wird es in mehreren Etappen von mir energetisch behandelt, bis es 
schließlich seine hochwertige, dauerhafte und unbeeinflussbare Qualität erreicht hat. Bei diesem 
Produkt handelt es sich um ein Vollspektrum-Wasser, das alle Lichtelemente in sich vereinigt hat!  
 
Das Produkt Ved Aqua ist unbegrenzt haltbar und kippt in der Polarisation nicht um (verliert also 

nicht seine Wirkung)! 
 
Ved Aqua dreht das Wasser auf der feinstofflichen, übergeordneten Ebene in der Polarisation 
von linkszirkumpolar auf rechtszirkumpolar. Etwaige Giftintensitäten werden in ihrer molekularen 
Struktur erkannt und so umgewandelt, dass diese von der Intelligenz der menschlichen Natur 
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identifiziert und ausgeschieden werden und somit nicht mehr schädlich für uns sind. Kalk wird 
ebenfalls in seiner molekularen Struktur umgewandelt, so dass er nicht mehr so intensiv an der 
Leitung haftet. Durch die starke, feinenergetische Wirkung des Ved Aqua wird der Geschmack 
des Wassers verbessert und der menschliche Körper mit den Grundbausteinen des Veda 
(Grundbauplan des Lebens) versorgt. Es überträgt seine Wirkung durch das Metall-
Leitungssystem auf das gesamte durchströmende Wasser. 
 
 
Anwendung: 
 

Man bindet ein Fläschchen Ved Aqua (50 ml) mit einem Klebeband in der Nähe der Wasseruhr 
an die Hauptwasserleitung. Wichtig ist, dass die Flasche das Leitungsrohr berührt. Ob der 
Flaschenhals in die Zu- oder Ablaufrichtung schaut, spielt keine Rolle.  
 
Bei einer Wohnung, einem einzelnen Zimmer, also wenn kein Zugang zur Hauptwasserleitung 
möglich ist, die kleine Flasche einfach unter dem Spülbecken der Küche oder unter dem 
Waschbecken des Bades an die Warm- oder Kaltwasserleitung kleben. Die Wirkung der Flasche 
überträgt sich vom Bad oder von der Küche aus „rückwärts“ auf die gesamte Wohnung.  
 
Für Schwimmteiche oder Swimmingpools kann eine Flasche ebenfalls an die Metall- Zuleitung 
geklebt werden. 
 
Bei Fernwärmeheizungen, bei denen Sie das warme Wasser ins Haus geliefert bekommen, 
benötigen Sie eine zusätzliche Flasche an diesem System, das es einen eigenen 
Wasserkreislauf darstellt. 
 
Das Gleiche gilt auch für Brunnenwasser, das eingespeist wird oder bei Doppelhäusern und 
Einliegerwohnungen. Für jeden Wasserkreislauf benötigt man eine Flasche Original habi Ved 
Aqua! 
 
 

 
Bei einem Umzug kann die habi Ved Aqua Flasche leicht entfernt und in die neue Wohnung mitgenommen 
werden. Wie beschrieben, wieder montieren. Ved Aqua kippt nicht um in seiner Wirkung oder verliert an 
Wirkung. Es ist eine sehr übersichtliche Investition zu einem sehr geringen Preis bei gleichzeitig höchst 
effektiver Wirkweise! 
 
Dennoch sei hier erwähnt, dass das habi Ved Aqua genau wie die Granitplatten oder die 
Stromwenderplatine, ein Modul ist, das optimalerweise zusammen mit der Wohnraumentstörung ein 
ganzheitliches Entstörkonzept bietet, da alles mit allem zusammenhängt und sich gegenseitig bedingt. 
Heutzutage sind in Häusern Energieniveaus von 11-17% „normal“, das gilt übrigens auch für Neubauten 
oder Ökohäuser. Um gesund zu wohnen und zu arbeiten benötigt man jedoch über 97% (den sog, 
Meißnereffekt erzielt man damit, s. auch Produktblatt Wohnraumentstörung WE)! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dies wäre das Paket für eine komplette Wohnraumentstörung: eine Analyse, eine Granitplatte, die 
Stromwenderplatine und das Ved Aqua Bitte schauen Sie in die Preisliste, dort gibt es Kombiangebote! 
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Die Granitplatten 

Die Situation: 

Alle Gegenstände und „Lebensmittel“, die aus der Fabrik kommen, sind mittlerweile linkszirkumpolar 
(lebensfeindlich, dem Nutzer Energie abziehend). Das passiert schon bei der Produktion, aber auch später 
nochmals durch die Handhabung jeglicher Art. Auf Gegenstände wirken die Platten grundsätzlich 
rechtszirkumpolar, also lebensunterstützend.  

Aber auch natürlich gewachsene Lebensmittel, selbst Biowaren, sind durch die Ernteverfahren, Lagerung, 
Transport und Verkauf leider auch oft linkszirkumpolar und können mit den Granitplatten in nur wenigen 
Sekunden unkompliziert auf rechts gedreht werden. 

Ein essentielles Problem in der heutigen Zeit ist auch, dass die Menschen zu wenig Vitamine aus der 
Nahrung erhalten bzw. auch aufnehmen können. Oftmals fehlen auch Spurenelemente, Mineralstoffe und 
Salze. Bei den Vitaminen sei als Beispiel das wichtige Vitamin B 12 zu erwähnen, das uns Kraft gibt und 
unsere Nerven stärkt. Es ist heute zum einen kaum noch in unserer Nahrung zu finden und weiterhin fehlt 
beim Menschen meist auch noch der sog. Intrinsic Factor, um dieses Vitamin überhaupt aufnahmebereit 
für den Körper zu machen. Die Ursachen hierfür können sehr verschieden sein. 

Dank der Naturgesetze gibt es auch hier die Möglichkeit, dass der Boden auf der energetischen Ebene 
zum einen wieder zur vollwertigen Vitamin-, Mineralstoff- und Spurenelementen- Aufnahme aufbereitet wird 
und zum anderen auch der volle  Vitamingehalt wieder aufgenommen werden kann. Dies geschieht durch 
Berührung der Lebensmittel mit der Platte auf der energetischen Ebene. 

Die Platte baut Umweltbelastungen ab und wertet die Nahrung im feinstofflichen Bereich energetisch auf. 
Auf Lebensmittel wirken die auf informierten Granitplatten deshalb entgiftend und durch das Holz zusätzlich 
harmonisierend.  

 

Aufbau der Granitplatten: 

Hier handelt es sich um eine hochwertige Energieplatte. Jeder Bestandteil der Platte übernimmt eine 
bestimmte Funktion. Die Platten sind, wie alle Produkte von mir, nach den Naturgesetzmäßigkeiten 
konzipiert. Diese Informationen sind von mir auf die Granitplatte dauerhaft auf informiert worden. Die 
Platten nutzen sich nicht ab. Sämtliche Platten sind automatisch mit dem sog. A2 Programm ausgestattet. 
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Das A2 Programm: 

Mit dem A2 Programm kann man generell alles, was in der Fabrik hergestellt wurde, auf der feinstofflichen 
Ebene umpolarisieren und aufladen. Es reicht schon, alle Gegenstände ca.10 Sekunden lang auf die Platte 
zu legen – oder die Platte darauf zu legen. Die Platte verbraucht sich nicht, da sie sich täglich, gemäß den 

Naturgesetzen, erneut auflädt, so wie eine Pflanze, der täglich - dank der Natur- ihr frischer Morgentau 
zuteilwird. 

 

 

Anwendung: 

Die Granitplatten sind je nach Einsatzzweck und Geldbeutel in 4 verschiedenen Größen erhältlich. Die 
Einsatzzwecke sind nahezu unbegrenzt und stellen damit eine sehr gute Universallösung für den 
Hausgebrauch dar!   

Abstrahlwirkung der Platten: 

 10/10 er Platte: 1 Meter Radiusabstrahlung/Wirkungskreis 

 20/20 er Platte: 2 Meter Radiusabstrahlung/Wirkungskreis 

 30/30 er Platte: 3 Meter Radiusabstrahlung/Wirkungskreis 

 40/40 er Platte: 4 Meter Radiusabstrahlung/Wirkungskreis 

Entweder legt/stellt man das Objekt auf die Platte oder man hält die Platte 
gegen das Objekt (z.B. Heizkörper, Glasscheiben, andere, eingebaute oder 
große Teile). Alles benötigt nur 10 Sekunden Kontakt mit einer 
Granitplatte, um entstört zu sein! 

Die Platten ab 20cm Kantenlänge sind mit einem speziell geformten Holzrahmen versehen, damit sich 
zusätzlich eine Pyramidenenergie aufbauen kann! Deshalb genügt es, wo die Gegenstände größer als die 
Platte sind, dass der Holzrahmen damit in Berührung kommt. 

Beispiele und Vorschläge für Einsatzzwecke der unterschiedlichen Plattengrößen: 

 
Einsatz Granitplatte 10 x 10 cm 
 
Die Reiseplatte schlechthin, um unterwegs das Essen im Restaurant daraufzustellen oder das fremde 
Bett zu entstören (gemäß seines Abstrahlradius von 1m sollten Sie also diese Platte auf eine 2m lange 
Matratze 2 x auflegen, um sie der Länge nach entstört zu haben). Bei Spiegeln, Schränken, Fenster u.s.w. 
verfahren Sie ähnlich. Das hört sich aufwendig an, aber tatsächlich benötigen Sie für ein Hotel- oder 
Gästezimmer nur wenige Minuten ! 
 
Die kleine Platte ist auch sehr gut als Ablage geeignet für das Handy, für die Tasse am Arbeitsplatz, als 
Blumenvasenuntersetzer, als Ablage für sämtliche Kleinteile (Brille, Wecker, Nachttischlampe, 
Zahnspange, Gebiss, Kontaktlinsen, Medikamente, Uhren, Schmuck). Hält man die kleine Platte auf 
Mund oder Wange, kann man damit auch Zahnersatz nachträglich entstören, ebenso Metallimplantate 
oder OP-Nägel und -schrauben im Körper! 

 
 
Einsatz Granitplatte 20 x 20 cm 
 
Ideal für den Arbeitsplatz (Pausenbrot, Getränke), die Ferienwohnung/das Hotel oder den Singlehaushalt. 
Die 20/20er Platte hat schon wesentlich mehr Energie als die 10/10er Platte und ab dieser Größe gibt es 
einen speziellen Rand, der die Pyramidenenergie aufbaut.  
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Einsatz Granitplatten 30 x 30 cm und 40 x40 cm 
 
Die 30er und 40er Platten haben die Größe, um auch damit am menschlichen Körper arbeiten zu 
können. Zum einen verströmen sie eine hohe Energie im Raum, um nahezu ermüdungsfrei zu arbeiten und 
andererseits sind sie groß genug, um sich daraufsetzen oder -stellen zu können. Dadurch fließt wieder 
mehr Energie in und durch den Körper. Alternativ kann man sich auf den Rücken legen und die Platte auf 
den Bauch legen oder die Platte unter den Schreibtisch und seine Füße daraufstellen. Die Granitplatte 
ersetzt trotzdem nicht den Arzt oder Heilpraktiker. Sie ist ein Hausmittel.  
 
Auch bei dieser Größe ist der seitliche Rand erhöht, so dass die Pyramidenenergie aufgebaut wird.  
 
Beim Einsatz an Gegenständen ist bei den großen Platten der Vorteil, dass man schneller große, viele 
oder eingebaute Gegenstände entstören kann. Man legt sie beispielsweise auf den Kleiderschrank 
oben auf und hat  
damit sämtliche Kleidung und Wäsche unter ihnen auf einmal entstört! Das gleiche gilt für 
Küchenschränke und alles, was sich in ihnen befindet. Ihre Wirkung durchdringt alle Materialien. Bei 
metallhaltigen Gegenständen muss man sogar durch ihre Leitfähigkeit die Platten nur an einer einzigen 
Stelle auflegen, um das gesamte Objekt zu entstören. Durch den wulstigen Rand kann man die Platten 
zum Entstören auch gut an Gegenständen anhängen (z.B. an Heizkörper, Bildschirme, Schränke, 
Maschinen). 
 
Lebensmittel: hier auf diese Platten passt die ganze Einkaufstasche, so dass Sie nach jedem Einkauf 
alles Neugekaufte in einmal entstören können. 
 
Baustoffe, Farben, Blumenerde in Säcken oder Eimern können gut auf die Platten gestellt werden oder 
man legt die Platten auf die Waren. Auch Werkzeuge und Geräte, mit denen man arbeitet, kann man so 
entstören. 
 
Quarzgesteuerte Geräte, Handys, Laptops, Computer Fernseher, Stereoanlagen, Uhren einfach 10 

Sekunden die Platte auflegen oder, falls Kleinteile, diese auf die Platte legen. 
 
Auch Autobauteile können entstört werden: Armaturenbrett, Airbags und der darin enthaltene 
Sprengstoff, Sitze, Spiegel, Musikanlage, Navisystem, Antenne, Scheiben und Spiegel, Motor, 
Karosserie etc.). Einfach die Platte 10 Sekunden davorhalten. Jedoch ist für eine Fahrt im Auto zusätzlich 
die sog. Autoplatine wichtig, s. Produktbeschreibung Autoplatine, die sich ergänzend und speziell dem 
Faraday’schen Käfig und den allesdurchdringenden Strahlungen widmet. 
 

Für die Entstörung von großvolumigen Angelegenheiten mit erhöhtem Wareneingang und -ausgang oder 
für verarbeitende Betriebe gibt es eine spezielle Entstörmethode, die bei mir angefragt werden kann und 
die nur bei bestimmten Voraussetzungen ausgegeben wird. 

 
Bei den Wohnraumentstörungen WE ist je eine 20er oder 30er Platte enthalten! Sie können aber durch 
Aufpreis gegen eine 40/40er Platte getauscht werden. 
 
Zum Entstören von Wasser gibt es die Ved Aqua Flasche, die einfach an ihr Leitungsnetz 
gebunden wird, 
denn für Wasser gelten noch einmal andere Naturgesetze und Voraussetzungen! 
 

Zum energetischen Personenschutz bei der Autofahrt, in 
öffentlichen Verkehrsmitteln, in Flugzeugen, auf Schiffen, in Kinos, 
Fabrikhallen oder Kaufhäusern nutzen Sie bitte meine spezielle 
„Auto“ Platine, die sie in verschiedenen Platinengrößen oder auch 
als Perle zum Umhängen erhalten können. Diese enthalten andere, 
zusätzliche Schutzfunktionen, die nur für diese Zwecke gelten, da 
dann andere Parameter wirken  (Faraday’scher Käfig und 
allesdurchdringende Strahlungen). 
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Die Stromwenderplatine     
 
 
 
 
 
Die Situation: 
 
Im menschlichen Organismus gibt es Zellen, die körpereigene, messbare 
Ströme erzeugen (z.B. Herzströme beim EKG, Gehirnströme beim EEG).  
 
Der Mensch ist ein elektromagnetisches Wesen. Jede Art von Bewegung 
entsteht durch einen vom Nervensystem ausgehenden, feinen elektromagnetischen Impuls.  
 
Nun gibt es sogenannte natürliche elektromagnetische Felder, an die sich der menschliche Organismus 
weitgehend angepasst hat und unnatürliche Felder, die durch die Industrialisierung, den „technischen 
Fortschritt“ entstanden sind. Zu diesen unnatürlichen Feldern gehören hauptsächlich elektrische 
Hochfrequenzfelder (HF) und Niederfrequenzfelder (NF). Sie beeinflussen den Biorhythmus und 
überlagern die körpereigenen Ströme. Dies kann Krankheit zur Folge haben.  
 
Typische, mögliche Elektrosmogerkrankungen sind:  
Migräne, Verspannungen im Nacken und Kopfbereich, Leukämie, Allergien verschiedenster Art, 
Stresserscheinungen, Depressionen, Hyperaktivität, Krebserkrankungen, Bluthochdruck, Herz-  und 
Kreislauferkrankungen. 
 
 
Woraus besteht die Stromwenderplatine und wie wirkt sie? 
 
Die Stromwenderplatine ist eine energetisch absolut hochwertige, informierte Kunststoffplatte, die es in 2 
Größen gibt. Mittels Bausteinen aus dem Veda (Bauplan des Lebens) wird Elektrosmog 
(linkszirkumpolarisierter Strom) auf der feinstofflichen, übergeordneten Ebene umpolarisiert zu 
rechtszirkumpolarem Strom. Damit ist er für das feine menschliche Nervensystem erkennbar und wird als 
„neutrale Emission“ und nicht mehr als Elektrosmog gewertet. Messbar ist dies immer auf der 
feinstofflichen, übergeordneten Ebene.  
 
 
Anwendung: 
 
Ob Sie sich für die kleine Platine 10/10 cm oder für die Große  20/20 cm entscheiden, hängt davon ab, wie 
viel Platz Sie zum Anbringen der Platine zur Verfügung haben, bzw. wie viele Zuleitungen Sie abdecken 
wollen. Sind bei einer Firma z. B. mehrere Versorgungsleitungen nebeneinander im Haus angebracht, 
deckt die größere Platine mehrere Leitungen auf einmal ab. Die Wirkung beider Platinen Größen ist gleich! 
 
Vorteil der kleineren Platine ist, dass sie dort, wo nur wenig Befestigungsplatz ist, auch auf dem 
Stromzähler oder in Sicherungskästen befestigt werden kann. 
 
Die Stromwenderplatine wird im Normalfall entweder mit einem Packband auf den 
Panzersicherungskasten geklebt oder auf den Stromzähler gelegt (dort wo der Strom abgelesen wird). 
Man kann sie auch direkt auf die Sicherungskastenfläche aufkleben (Platz dafür ist immer auf der 
Kunststofffläche zwischen den Sicherungsschaltern). Ein solch kleiner Kasten (mit den Klappschaltern) 

befindet sich in jeder Wohnung. 
 
Bitte nie irgendwo am Außenrahmen oder der zu öffnenden Tür des Sicherungskastens befestigen! 
Die Stromwenderplatine kann beim Umzug entfernt und in der neuen Wohnung wieder installiert werden. 
Sie verbraucht sich nicht! Sie können Sie sogar, genau wie das Ved Aqua zum Entstören des Wassers, mit 
in ihre z.B. Ferienwohnung oder in ihr Krankenzimmer nehmen. 
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Die Entfeuchtungsplatine EP 
 
Voraussetzungen für eine Hilfestellung beim Platzieren: Grundriss oder 
handgefertigte Skizzen der betroffenen Räume/Stockwerke und Fotos. Bei 
Vororttermin werden die üblichen Kilometerpauschalen berechnet! 

 
Die Situation: 

 
Immer mehr Wohnungen und Wohnhäuser haben ein grundlegendes 
Problem, das nur schwer in den Griff zu bekommen ist: feuchte 
Wände mit Schimmelbildung, Pilzen und Sporen, die nicht nur 
unangenehm riechen, sondern auch in höchstem Masse für die 
Bewohner gesundheitsschädlich und für die Bausubstanz ruinös sind. Ob fließendes Wasser von 
einer Wasserader, Schichtwasser, oder einfach nur Sickerwasser, das in Wand oder Boden 
eindringt, spielt keine Rolle. Selbst das Problem Schwitzwasser im Dachgebälk kann so gelöst 
werden! 
 
Um diese hochgradigen Mängel in den Griff zu bekommen, sind von Seiten der Industrie und des 
Handwerks im Verlaufe der Jahre schon viele Anstrengungen unternommen worden – mit 
mäßigem, bis fast gar keinem Erfolg - und das zu immens hohen Preisen! 
 
Eine Wandtrockenlegung im üblichen Sinne kostet einige tausend Euro und ist nicht überall 
auszuführen, entweder aus finanziellen oder technischen Gründen. Das kann z.B. der Fall sein, 
wenn Wasser durch den Boden hochsteigt. Deshalb wurde die Entfeuchtungsplatine EP 
entwickelt. Sie ist einfach anzubringen, effektiv in der Wirkung, kostet keinen Strom und ist zu 
einem fairen Preis zu erwerben. 
 
Aufbau der Platine: 
 
Die Entfeuchtungsplatine EP wurde nach den Naturgesetzmäßigkeiten entwickelt und arbeitet 
rein auf der Informationsebene. Sie ist effektiv in der Wirkung, verpufft keinerlei schädliche 
Substanzen und ist ohne jegliche, schädigende Nebenwirkungen! 
 
Die aufgebrachten Informationen drängen die Feuchtigkeit ab und entziehen somit Pilzen und 
Schimmel die Nahrung. Üble Gerüche verschwinden schon nach kurzer Zeit. Eine notwendige 
Restfeuchte zum Schutz des Mauerwerks ist gewährleistet. 
 
Anwendung: 

 
Die Platine kann überall dort eingesetzt werden, wo nasse Keller oder Wände oder 
Schwitzwasser im Dachgebälk ein Thema sind. Sie wird einfach mit Direktkontakt an die nasse 
Wand/auf den Boden geschraubt, immer mit der beschrifteten Seite nach vorn. Die Wirkung 
überträgt sich auf die Wand/auf den Boden bzw. auf das Dachgebälk und es erfolgt bereits nach 
wenigen Tagen eine Wirkung! Nach einigen Wochen gar trocknen die Wände/die Böden/das 
Gebälk mitsamt dem Schimmel und den Pilzen bis auf die notwendige Restfeuchte aus. Mit 
einem Mund- und Nasenschutz kann man dann daran gehen und diese abbürsten oder 
abkratzen. 
 
Je nach Raumgröße oder Raumaufteilung können mehrere EPs notwendig werden, dazu 
nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, ich berate Sie individuell. 

 
 

Testen Sie die Entfeuchtungsplatine 2 Monate kostenlos! 
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Die Auflösungsplatine 
 
Voraussetzungen: Die Auflösungsplatine ist nur als Zusatz möglich zu einer 
Wohnraumentstörung WE (s. auch Infoblatt Wohnraumentstörung WE). Die 
Platzierung der Platine erfolgt nach Sondierung der Grundrisse und der Flurkarte. 
 
Die Situation: 
 
Unter Wohn- und Firmengebäuden gibt es hier und da geopathische 
(krankmachende) Störzonen, die von „echten“ Wasseradern, geologischen 
Verwerfungs- oder Planetenlinien herrühren. Die Auswirkungen auf Mensch und 
Tiere sind erheblich, dabei spielt es keine Rolle, ob man sich in den oberen 
Etagen aufhält/wohnt, oder direkt auf dem Erdgeschoss! 
 
Eine „echte“ Wasserader hat eine Spektroide, das heißt, sie strahlt in verschiedenen Winkeln schräg 
nach oben ab. Die Wasserader an und für sich ist nicht schädlich, wohl aber die von ihr ausgehenden 
Strahlungen, die sich mit Umweltbelastungen aufladen, mit Emissionen aus Luft, mit Energien aus 
Deponien und aus der Landwirtschaft. Diese giftig wirkende Substanz wird mit der Strahlung der 
Wasserader nach oben in die Häuser geleitet, wo sie dann auch noch stark reflektiert durch Haus schießt. 
Wenn unentstörte, metall- oder quarzhaltige Gegenstände und Geräte  und spiegelnde Flächen vorhanden 
sind (was heutzutage in jedem Haushalt der Fall ist!), wird die ankommende Strahlung zusätzlich noch 
verstärkt und durch das gesamte Haus reflektiert.  
 
Ebenso werden Strahlungen, die aus einer geologischen Verwerfungslinie (Abriss und Verschiebung des 

Untergrundes, auch in großen Tiefen) her stammen, ebenfalls nach oben getragen. Diese verstrahlen das 
Haus meist radioaktiv und belasten Bewohner und Haustiere.  
 
Planetenlinien haben, wie Wasseradern und geologische Verwerfungen, eine Einstrahlrichtung 

(Fliessrichtung) und können demzufolge, sofern sie minuspolarisiert sind, gewaltige, krankmachende 
Abstrahlmuster in die Häuser projizieren. 
 
Aufbau und Wirkweise der Platine: 
 
Die Auflösungsplatine ist eine hochwirksame, informierte Kunststoffplatte von ca 20 x20 cm Größe, in die 
die Bausteine des Veda (Bauplan des Lebens) dauerhaft eingeprägt sind. Sie beinhaltet alle energetischen 
Bausteine, die nötig sind, um entsprechende Strahlungsintensitäten „aufzulösen“ und nicht etwa, um sie 
zum Nachbarn umzulenken oder gar auf den Nachbarn abzuschießen. Die Wasseradern, geologische 
Verwerfungen oder Planetenlinien bestehen weiterhin, nur sind sie mit der Auflösungsplatine nicht mehr 
schädlich, da ihnen die krankmachenden Strahlungen genommen wurden. Ob bei Ihnen eine 
Auflösungsplatine angezeigt/notwendig ist, kläre ich in einem persönlichen Gespräch und anhand von 
Grundrissen, Flurkarten oder Fotos. Dafür brauche ich keinen Vororttermin bei Ihnen! 
 
Anwendung: 
 
Die Auflösungsplatine wird auf die von mir vorgegebene, gekennzeichnete und genau definierte Stelle 
außerhalb des Hauses in den Boden eingegraben. Die Platine ist unbeeinflussbar und verbraucht sich 
nicht. Die Informationen sind dauerhaft aufgebracht. 

 

Leider gibt es aber immer mehr andere,  

als die hier genannten Störzonen in den Häusern,  

die auf andere Weise von mir entstört werden können/müssen.  

Bitte schauen Sie dazu einmal in das Infoblatt der Wohnraumentstörung WE,  

die ich generell und dringlichst empfehle. 
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Die Autoplatine 
 
 
 
 
Die Situation: 

 
Das Auto ist ein Faraday’scher Käfig mit dem 
Vorteil, dass bei Gewitter der Blitz nicht 
einschlägt. Da der Luftraum aber heute mit 
einer Vielzahl von verschiedenen 
Strahlungsintensitäten aufgeladen und die Summe dieser Frequenzen alles durchdringend ist 
(vgl. Röntgenstrahlung), wird der Faraday’sche Käfig davon aufgeladen, ohne dass er sich 
wieder entlädt! 
 
Dies hat zur Folge, dass die Strahlungen kreuz und quer durch den Fahrgastraum schießen und 
ihn überlagern. Dabei wird dem Innenraum des Autos/Flugzeugs/der Bahn etc. positive, 
lebensunterstützende Energie abgezogen. Die Folgen wirken sich bei den Menschen in 
vielfältiger Form aus: rasche Ermüdung, Unkonzentriertheit, Verspannungen, Kopf- und 
Nackenschmerzen, Sehstörungen - bis hin zu Blackouts und Sekundenschlaf.  
 
 
Aufbau, Wirkung und Anwendung der Autoplatine: 
 
Die Platine ist eine absolut energetisch hochwertige, informierte Kunststoffplatte in den der 
Bauplan des Veda eingebracht wurde. Sie ist erhältlich in den Größen 10x10cm, 5x5 cm, oder als 
kleine Perle zum Umhängen. Sie wird einfach in das Auto gelegt, wo sie nicht stört (z.B. ins 
Handschuhfach, in die Seitentasche oder den  Aschenbecher oder unter die Fußmatte. Sie hat 
bei allen Größen und Formen dieselbe Wirkung/Reichweite.  Auf Anfrage stehen auch 
Zwischengrößen zur Verfügung. Die Perle hat den Vorteil, dass man sie sich umhängen kann für 
eine Bahnfahrt, Reise im Flugzeug oder dort, wo man sich in einen anderen Faraday’schen Käfig 
begibt (dies können auch Kaufhäuser sein, Kinos, Discos, Fabrikhallen, Büroräume, 
Gewächshäuser). 
 
Die Energien der Naturgesetze in der Autoplatine machen den Faraday’schen Käfig kohärent, 
d.h. sie ordnen die Strahlung so, dass das menschliche Nervensystem dies als „neutral“ 
erkennen und verwerten kann. Nervensystem und Psyche werden wieder stabilisiert und 
aufgebaut. 
 
Die Autoplatine reduziert mit ihrer positiven Wirkung auch die Co2 Abgase, das bedeutet, dass 
diese zum Teil einfach umgewandelt werden. Ebenso ist eine spürbare Wirkung vorhanden beim 
Spritverbrauch und bei der Laufruhe des Motors. 
 
Die Platine kann problemlos mit durch die Schranken im Flughafen genommen werden da sich 
keinerlei Metall oder Elektronik in ihr befindet. Ebenso kann die Autoplatine in Fabrikhallen 
eingesetzt werden, um dort den Faraday’schen Käfig „aufzuräumen“.  
 

 
Ihr persönliches Fahrzeug können Sie sehr gut zusätzlich mit der 

Granitplatte entstören. Dies schafft ergänzend ein verträgliches Umfeld für die 
Lebenszeit,  

die Sie im Auto verbringen! Wertvolle Tipps finden Sie in der 
Produktbeschreibung der Granitplatten. Diese finden Sie auf der Homepage 

unter Preise und Produktinfos. 
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Die Jaspisscheibe 
 
 
Voraussetzungen für einen persönlichen 
Stein: Personenfoto und Namen 

 
Die Jaspisscheibe ist ein ausgesuchter 
Heilstein speziell für das Herz. Ich habe 
energetisch besonders wertvolle Jaspis-
scheiben ausgesucht und zu 8-eckigen Scheiben von ca. 6 cm Durchmesser schleifen lassen. 
Die natürliche Entstehung bewirkt eine unterschiedliche Farbgebung. Von rötlich, über bräunlich 
und grünlich sind alle Erdtöne möglich. Wenn Sie einen Jaspis bestellen, suche ich nach einem 
Personenfoto den für Sie energetisch passendsten aus! 
 
In dem Stein wirken die Devas, die Naturgeister. Wie bei vielen anderen Naturgesetzmäßigkeiten 
auch, leben diese von der Aufmerksamkeit des Nutzers. Diese Devas und somit die Effektivität 
der Jaspisscheibe, können dadurch, dass jeden Tag etwas Aufmerksamkeit und Dank auf sie 
gelenkt wird, beträchtlich gesteigert werden! 
 
 
Wirkweise:  
 
Jaspis ist eine Chalzedon- (oder auch Chalzedon geschrieben) Varietät und besitzt alle wichtigen 
Heilfrequenzen, besonders aber alle Herzfrequenzen. Allein schon die 8-eck Form dieses 
Anhängers verleiht ihm ein hohes Energiefeld, das weiterhin noch zusätzlich durch die Steine- 
Zusammensetzung, seine ganz verschiedenartigen Farbvarianten und seine individuelle 
Maserung bestimmt wird. Jeder einzelne Jaspisstein ist ein hoch beseeltes Unikat, er wird von 
mir mittels eines Personenfotos speziell für die Person ausgesucht und auf die jeweilige Person 
abgestimmt.  
 
 
Anwendung:  
 
Die Scheibe hat die höchste Effektivität, wenn sie um den Hals, am Ende des Rippenbogens, 
tagsüber getragen wird. Am Abend wird die Jaspisscheibe abgelegt und unter kaltem Wasser 
abgewaschen, damit sie von all den Negativschwingungen, die sie tagsüber aufgenommen hat, 
wieder gereinigt wird.  
 
Die Scheibe ist auch dazu geeignet, Schwellungen abzumildern – oder wenn sie rechtzeitig 
aufgelegt und gepresst wird, können Schwellungen gleich von vornherein größtenteils vermieden 
werden. Die Wirkung der Scheibe wird dadurch erhöht, dass sie vor jeder Benutzung mit etwas 
Speichel benetzt wird.  

 
So hat sie sich ebenfalls bei Spannungskopfschmerzen, Wespen- und Bienenstichen oder 
anderen entzündlichen Prozessen bestens bewährt. 
 
Da die Jaspisscheibe über alle positiven Herzfrequenzen verfügt, ist sie zur Stärkung des 
Herzens besonders geeignet. Sie verfügt aber auch über alle anderen positiven Organ- und 
Heilkraft- Frequenzen, so dass sie beim Auflegen auf jedes beliebige Organ die entsprechende 
positive Wirkung hat.  
 
Die Jaspisscheibe kann umfassend und kreativ eingesetzt werden, jedoch nicht bei offenen 
Wunden, da hier die Infektionsgefahr zu groß ist!  
 
Sie ist ein Hausmittel und ersetzt nicht den Gang zum Arzt oder Heilpraktiker. 
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Leistungen und Preise 

 

Alle Preise verstehen sich inkl. 19% Mwst und Versandkosten 

Zu allen Dienstleistungen und Produkten finden Sie auf meiner Homepage unter 

Preise und Produkte ausführliche Beschreibungen zum Ausdrucken 

 

Wohnraumentstörungen WE: 

Voraussetzungen: Grundrisspläne oder handgefertigte Skizzen aller Etagen 
mit eingezeichneten Betten, Schreibtischen und Himmelsrichtung, Fotos 
von außen, Fotos von den darin lebenden Personen, wenn möglich 
Flurkarte (Lageplan); es ist keine Vorortbesichtigung notwendig! 
 

Analysepaket 1:  Wohnraumentstörung WE für Studentenwohnung bis 2 Zimmer und 1Person: 

Inkl.  70-seitiges Handbuch, Ved Aqua, Stromwenderplatine, Granitplatte 20/20cm  500,00 € 

 

 

Analysepaket 2:  Wohnraumentstörung WE für Singlewohnung auf einer Ebene bis 90 qm Wohnfläche 

Inkl.  73-seitiges Handbuch, Ved Aqua, Stromwenderplatine, Granitplatte 30/30cm 1330,00 € 

 

 

Analysepaket 3: Wohnraumentstörung WE für Einfamilienhaus bis 3 Stockwerke nach Wahl 

Inkl.  70-seitiges Handbuch, Ved Aqua, Stromwenderplatine, Granitplatte 30/30cm 1430,00€ 

 

 

Analysepaket 4:  Wohnraumentstörung WE für 2 Doppelhaushälften mit einem Strom- und Wassereingang, 

bis 3 Stockwerke 

Inkl.  70-seitges Handbuch, Ved Aqua, Stromwenderplatine, Granitplatte 30/30cm   1730,00€ 

jedes weitere Stockwerk   130,00€ 

 

 

  

Analysepaket 5: Entstörung WE für gewerbliche Hallen bis 5000 qm Fläche  

  Inkl.  70-seitiges Handbuch, Ved Aqua, Stromwenderplatine, Autoplatine 1330,00€ 

 

 

 

Analysen für Firmen-, Büro-, Praxis- oder Seminarräume,  

sowie Bauplätze auf Anfrage! 
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Personenanalysen PA: 
 
Voraussetzungen: möglichst aktuelles Ganzkörperfoto von der Person, Geburtsdatum, Reihenfolge der 
Geschwister (z.B. Otto 1958, Anna 1961, u.s.w.; von den Geschwistern brauche ich kein Foto) 

 
Analysepaket 6a:  PA –Einzelperson 

 

Ca.100 seitige, ausführliche Personenanalyse, 

 über 240-seitiger Leitfaden, 3- 4 monatige Betreuung, 

Nachbehandlung in dieser Zeit auf der energetischen 

Ebene, großer Gesundheitscheck aller Organe und aller 

Wirbel, Ermittlung der Lebensaufgabenzahlen, u.v.m. 

Nachanalyse nach 3- 4 Monaten   

 

Analysepaket 6a:  PA –Einzelperson 

                                                                                                                                                      2200,00€ 

   
 
 
 
Analysepaket 6b:    2 Personen je eine ausführliche PA und inkl. Partnerschaftsanalyse            4500,00€ 
 
 
Analysepaket 6c:     2 Personen je eine Kurzanalyse und inkl. Partnerschaftsanalyse         1800,00€ 
 
 
Analysepaket 6d:     1 Person  ausführliche Analyse, 1 Person Kurzanalyse, inkl.                                
Partnerschaftsanalyse         2650,00€ 
 
 

Analysepaket  7:      Wohnraumentstörung  WE für ein Einfamilienhaus und 1 ausführliche 

                                  Personenanalyse PA 

                                                                Kombipreis statt einzeln 3630,00€         3300,00€ 

 
 
Analysepaket  8:     Wohnraumentstörung WE für ein Einfamilienhaus mit 2 ausführlichen 

                                  Personenanalysen PA,   

                                                               Kombipreis statt einzeln 5830,00€         4900,00€ 

 

Ich biete weitere Analysen an wie Z.B.:  

Bewerbungen, Mitarbeiterauswahl oder  

Fusionsabsichten bei Firmen und  

Tieranalysen  

Detaillierte Beschreibungen aller Analysen finden Sie unter  

www.naturgesetze.info          Preise und Produktinfos 

http://www.naturgesetze.info/
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Granitplatten mit Entstörprogramm  A2  
 

Für die dauerhafte Entstörung von Handys, PCs, Elektronik und Elektrogeräte aller Art (quarzgesteuerte 

Geräte), Einbauten, Möbeln, Kleidung, Lebensmitteln, Autobauteile, Baustoffe etc.- einfach 10 Sekunden 

auf das Material legen oder anhalten, bzw. das Material daraufstellen/-legen 

 

 

 

 

 

 

 

40/40 cm   Gewicht ca. 6000g,  für Mehrpersonenhaushalte oder speziell zum Daraufsetzen      450,00€ 

30/30 cm   Gewicht ca. 3000g, die normale, praktische  Haushaltsplatte       390,00€ 

20/20 cm   Gewicht ca. 1500g,  praktisch fürs Büro oder für die FEWO       250,00€ 

10/10 cm   die praktische Reiseplatte, Gewicht ca. 750g       150,00€ 

 

 

 

Stromwenderplatine, 10x10cm  oder 20x20cm 300,00€ 

zur Pluspolarisation des gesamten Haushaltstroms 

Große Größe nur bei mehreren, parallelen Stromzuleitungen 

nötig, um sie vollständig abzudecken. Die Wirkung beider 

Plattengrößen ist identisch!        300,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Aqua                                                                                                                                   150,00€ 

zur dauerhaften Pluspolarisation und                

Kalkumwandlung von Wasser  im ganzen Haushalt;  

Kleine Flasche 50ml zum Anbinden an die Wasserhauptleitung          
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Auflösungsplatine, 20x20cm 300,00€ 

 

bei echten Wasseradern und geologischen Verwerfungen  

Wird nach Anweisung in den Garten eingegraben,  

nur erhältlich als Zusatz zur Wohnraumentstörung WE 

 

 

 

 

 

Autoplatine, 10x10cm, 5x5cm, oder als gelochte Perle zum Tragen am Körper 340,00€ 

Die Größe und Form wählen Sie bitte frei nach 

Ihrem Einsatz- oder Aufbewahrungsort  

Die Funktion ist bei allen Formen gleich! 

Zur Harmonisierung des gesamten 

Fahrzeuginnenraumes in Flugzeug,  

Bahn, Bus, aber auch zum Tragen in Kinos, 

Kaufhäusern, Discos etc.  

 
 

 

Entfeuchtungsplatine EP 600,00€ 

bei nassen Wänden und Böden, Schimmel, Pilzen und Salpeter etc. 

wird nach Anweisung platziert, einfach auf den Boden legen oder an die 

Wand schrauben 

Durchmesser ca. 12 cm 

Grundriss oder Skizze und Fotos erforderlich      

 

 

 

 

Jaspisscheibe 110,00€ 

speziell aufbereiteter und auf die Person 

abgestimmter Herzstein 

Achteckig, ca. 6cm Durchmesser, kann 

verschiedenfarbig ausfallen, alle Erdtöne und 

Maserungen in rötlich, bräunlich, grünlich möglich; 

Foto der betreffenden Person erforderlich        

 


