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eine Gabe der Natur

gesünder Leben und Wohnen

Der Mensch im Einklang mit der Natur?

Geopathologische Zonen in Häusern stören viel öfter 
als vermutet unser Wohnklima und nehmen nicht 
selten beträchtlichen Einfluss auf die Lebensqualität 
und Gesundheit des Menschen.
Störungen im Energiefeld der Erde zeigen sich im 
Diagonalgitternetz (Curry) oder im Globalgitternetz 
(Hartmann). Der Abstand zwischen den Gitterlinien 
beträgt ca. 2,5 bis 3 Meter. 
Besonders an Kreuzungspunkten und Überlagerungen 
können krankheitsfördernde Symptome auftreten, was 
bis hin zum Ausagieren von schweren chronischen 
Krankheiten oder gar Krebs führen kann.
Weitgehend bekannt ist der Begriff  „Wasserader“. 
Diese können durch eine hydrostatische Aufladung 
spürbar unangenehme Störungen im Energiefeld des 
Menschen hervorrufen.

Symptome bei Störzonen am Schlafplatz
•   Schlafstörungen allgemein
•   Rückenproblematiken, Gelenkleiden
•   Gereiztheit, Ängste, Depressionen
•   Konzentrations- und Lernschwierigkeiten
•   Erschöpfungszustände bis zum Burnout
•   Sterilität, Impotenz… Kinderlosigkeit
•   Magen-Darm Erkrankungen, Nierenleiden
•   Herz- Kreislaufstörungen, Bluthochdruck
•   Erhöhtes Risiko chronischer Krankheiten / Krebs
•  … und weitere mehr.

Die bisher wohl einzig sichere Methode, diese für den 
Menschen „negativen Energieströme“ aufzuspüren, 
ist das „Ruten gehen“.

Es gilt zu beachten, dass weder die 
Existenz noch die Möglichkeit einer Abschirmung 
von Erdstrahlen oder Wasseradern dem allgemein 

anerkannten Stand medizinischer und wissen-
schaftlicher Kenntnisse entsprechen.

Auswirkungen durch geomantische Störungen 
in Wohn- und Geschäfträumen.
Je mehr ich mich mit Erfolg dem Thema Heilung des 
Menschen widmen durfte, desto wichtiger erschienen 
mir auch die Begleitumstände in denen sich der Mensch 
befindet. 
Der Mensch selbst ist von einem elektromagnetischem 
Feld, seiner Aura, umgeben. Über dieses Feld nimmt er 
vor allem auch Strömungen und Energien an Orten auf, 
an denen er sich häufig aufhält oder längere Zeit ver-
bringt.

So gibt es Zonen wo Menschen deutlich öfter chronisch 
oder schwer erkranken.
Erfahrungen sind u.a. 
… dass sich diese Zonen als geopathologisch herausge-
stellt haben,
* … dass sich z.B. durch die Abschirmung, oder durch 
das Wechseln des Schlafplatzes die Symptomatik in vie-
len Fällen zum positiven hin verändert haben.  Nicht sel
ten verschwinden die Beschwerden komplett.

Hans Rausch, 

Therapeut und Lehrer für Geistige  
Heilweisen. 
Seit 20 Jahren bin ich selbständig 
tätig und kam während dieser Zeit 
mit fernöstlichen Energietechniken, 
christlicher Mystik und verschiede-
nen anderen geistigen Heilweisen in 
Kontakt. 

Den Menschen in Einklang mit seinem natürlichen Umfeld 
zu bringen, ist ein reeller Ansatz für eine ganzheitliche 
Heilung.
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Probieren Sie es aus...
Stellen Sie ein Glas Wasser auf das Zeichen.

Aussagen zu harmoninisertem Wasser / Getränken
„Es wird wieder mehr Wasser getrunken, auch das aus 
der Leitung“. „Das Wasser ist weicher“, Kaffee oder  
Schwarzer Tee wird besser vertragen. Das Säureempfin-
den bei Wein u. Fruchtsäften ist reduziert. Die Getränke 
sind bekömmlicher. „Es tut den Pflanzen und Blumen gut“.
Produkte: div. Untersetzer und Karaffenuntersetzer aus 
Glas und Kork, Harmonisierer für die Wasserleitung.

Haus- und Wohnraumentstörung:
Jeder Ort, jedes Haus / Wohnung ist als ein lebendiger 
Organismus zu sehen. So hat auch jedes Zimmer seine 
eigene Grundschwingung und Lebensenergie. 
Durch Störungen im Erdmagnetfeld wird diese, „von 
der Natur gegebene Harmonie verzerrt und die Balance 
genommen“. So gibt es Räume wo wir uns nicht mehr 
wohlfühlen, wo Regeneration (am Schlafplatz) oder 
Konzentration (z.B. Büro- oder Lernplatz) nicht mehr 
möglich ist.

Die Lösung…
Hier setzt unsere Bereitschaft ein, wieder ein gesun-
des Raum- und Wohnklima zu erschaffen. 
Mit den notwendigen Mitteln ausgestattet wer-
den z.B. Wasseradern effektiv abgeschirmt 
und Erdstrahlen neutralisiert. Auf Wunsch wird 
das Wasser in der Hauswasserleitung (max. 2 
Brauchwasserstränge) ohne großen Aufwand 
dauerhaft harmonisiert, bzw. in seiner Vitalkraft 
angehoben.
Kraftplatz...
Bei der Begehung des Objektes ist auch das Auffin-

den von Kraft spendenden Bereichen (Kraftplätze) 
möglich. 

Geistige und energetische Belastungen, die z.B. 
durch die Geschichte des Ortes und deren Bewohner 

hinterlassen wurden, können bei der Entstörung des 
Wohn- und Arbeitsbereiches ebenfalls in eine gütige 
Klärung gebracht werden. 
Der Ort kommt zur Ruhe!

SeinsQuelle
eine Gabe der Natur

Wenn die Wasser wieder heilen, 
heilt auch der Mensch.

Durch die Maßnahmen der 
Harmonisierung wird das Wasser 

bis auf max. 15.000 Bovis angehoben.

Bovis, „Der Mensch schwingt“…
Die nach dem französischen Physiker A. Bovis festgesetz-
te Maßeinheit ist Aussage für Lebenskraft/ -Energie von 
Stoffen, Orten und Lebensmitteln. 
Der Mensch schwingt mit etwa 6.500 Bovis. Alles was 
sich über diesem Wert schwingt ist energieaufbau-
end, was darunter ist wirkt energieabbauend. Als 
Nahrungsmittel gilt, was bis zu 9.000 Bovis hat, 
als Lebensmittel zählt was mit bis zu 12.500 Bo-
vis schwingt. Ab 13.000 Bovis spricht man von 
Heilsubstanzen.

Das Heilungszeichen 
der SeinsQuelle wurde für diese Zeit gegeben… 
„Wenn die Wasser wieder heilen, heilt auch 
der Mensch.“ 
Durch die Harmonisierung des Zeichens werden 
die Inhaltstoffe von Wasser und Lebensmittel nicht 
verändert. Doch was es vermag, ist es den „Stress 
und die Disharmonien (Emotionen)“ der Wasseran-
teile in unbedingter Art und Weise zu neutralisieren.  
Alleine aus diesem, die Energie wieder aufbauenden 
Aspekt heraus, bringt es das Wasser und die Lebensmittel 
in eine für uns Menschen „gesunde Kraft und lebens-
fördernde Wirkung“. 

Aussagen zu Lebensmittel
die harmonisiert und vitalisiert wurden:
„Obst und Gemüse bleiben deutlich länger frisch“. 
„Auch wenn die Schale alt und vertrocknet/hart wird, 
ist die Frucht innen immer noch saftig und frisch“. Eine 
Aussage zu Fleisch war: „es ist so zart, es zerfällt fast“.
Produkte: z. Zt. gibt es Schneidebretter und Servierschalen 
aus Glas, Obst-/ Gemüseschalen aus Melamin, Tischsets.

Getränke und Lebensmittel werden 
soweit vitalisiert, dass sie in 
ihrer Energie für den 
Menschen wieder 
aufbauend wirken.

Der Mensch im Einklang / Harmonie mit sich und se
inem
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