
Geomantie und die Randgebiete der Baubiologie 
Dies ist ein Auszug aus meinem Unterrichtsmittel = Skript für die Ausbildung der Bauleiter im Fach 
„Baubiologie“ zum Thema Geomantie und Feng Shui! Auch Ihnen viel Vergnügen beim Lesen! 
 
 
 
Geomantie 

 
http://de.wikipedia.org/wiki/Geomantie 
Geomantie oder Geomantik (altgriechisch: γῆ [ɡɛː] „Erde“ und μαντεία [mantaia] „Weissagung“, also 
in etwa Weissagung aus der Erde) ist in der Esoterik eine Form des Hellsehens, bei der 
Markierungen und Muster in der Erde oder Sand, Steine und Boden zum Einsatz kommen.  
 
„Tue zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige!“ 
 
http://www.archimedes88.ch/de/geomantie 
Das uralte Wissen der Geomantie ist die Kunst, den guten Platz zu finden und etwas zu schaffen was Bestand 
hat und Kraft vermittelt. Das Einbeziehen der Himmelsrichtungen ins Bauen und Wohnen, die Sonnenstände 
sowie die Landschaftsenergien hat sich immer bewährt. 
 
 
Für uns „Baumenschen“ sind einige Erkenntnisse der Geomantik wichtig bei der Entscheidung, wie 
ein Baugrundstück bebaut werden sollte im Einklang mit der Natur. Da wir in der Schweiz nur noch 
wenig Platz für neue Bauvorhaben nutzen können, werden unsere Baugrundstücke immer mehr 
überbaut, die Grundstücke werden im Verhältnis zum Gebäude kleiner und wir haben das Wissen 
unserer Ahnen über den Einfluss der Landschaft, der Umgebung auf unsere gebaute Umwelt fast 
vergessen. 
In diesem Script soll deshalb auf einige wichtige Aspekte der „praktischen Anwendung der 
Geomantik“ eingegangen werden. 
 
http://derguteort.de/derguteortde/geobiologie/unsichtbare-kraefte.html 
Erd- und technische Strahlung stellen Schwingungen und somit Energie dar. Sie können zu 
Unwohlsein bis hin zu Krankheiten führen. 
Schwingungen, die heute zum Teil noch nicht messbar, jedoch wahrnehmbar sind, stellen einen 
Zusammenhang mit dem Leben und der Erde dar. Diese unsichtbaren Energien können zu Belastungen und 
somit im negativen Fall zu Krankheit führen.  
Den Dingen auf den Grund gehen, ist das Ziel das wir verfolgen.  
Den Unterschied machen zwischen Realität oder zumindest Nachweisbarem bzw. statistisch 
Nachgewiesenem und Esoterischem bzw. nicht Nachgewiesenem.  
Den Zusammenhang zwischen Boden, Klima und Krankheitsgeschehen bei Mensch, Tier und Pflanze 
auf den Grund gehen wollen. 
Was bisher in diesem Zusammenhang beobachtet wurde, soll physikalisch oder biologisch belegt werden, 
dabei kann theoretisch oder praktisch vorgegangen werden. Eines der grossen Ziele ist die wissenschaftliche 
Klärung des Wünschelrutenphänomens ebenso wie die Frage nach "Krankheiten als Standortproblem".  
Nach heutigem Stand der Wissenschaft ist der freie Raum des Universums ein Medium, durch das 
Übertragungen stattfinden. Nicht anders könnten wir Signale aus einer Raumstation oder von irgendwelchen 
Satelliten empfangen. Anzumerken ist, dass es durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dass das gesamte 
Universum von einem bisher nicht erkannten, weil mit den Geräten unserer Ebene nicht nachweisbarem, 
Energiefeld getragen und durchdrungen ist. Über dieses Energiefeld können sich jedoch die 
elektromagnetischen Wellen ausbreiten.  
Elektrische Leistungen messen wir in Watt, was auf jeder Glühbirne und jedem elektrischen Gerät leicht 
ersichtlich ist.  
Körperliche Leistung messen wir, z.B. im Sport, in Distanz und Zeit. Das zeigt bereits, dass Leistung auch 
etwas mit Arbeit und Bewegung zu tun hat - Dinge, die mit Hilfe von Energie innerhalb einer gewissen 
Zeiteinheit vollbracht werden. Je mehr Arbeit wir verrichten, je schneller und länger wir uns bewegen, umso 
mehr Energie muss unser Körper für diese Aktionen bereitstellen. Das bedeutet aber auch, dass wir stets über 
die dafür notwendige Menge an Energie verfügen müssen.  
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Energie muss erhalten und gestaltet werden. Wo Energien wirken, wird etwas bewegt, bewirkt, 
beeinflusst, verändert, gewandelt oder neu geschaffen. Aber Energie zum falschen Zeitpunkt, am 
falschen Ort, kann auch zur Belastung des Organismus führen.  
Frequenzen sind Schwingungen. Schwingungen sind Energie. Aus dem Kosmos oder der Erde kommende 
Schwingungen sind mit den heute vorhandenen Messinstrumenten noch nicht erfassbar, das bedeutet aber 
nicht, dass sie nicht vorhanden sind. Vor einigen wenigen Jahrzehnten war Messen überhaupt nicht möglich - 
es gab noch keine Messinstrumente. Trotzdem war z.B. die Spannung oder der Stromfluss bei der Entladung 
eines Blitzes während eines Gewitters schon immer existent. Diese Schwingung, Energie, wurde von 
Mensch, Tier und Pflanze schon immer wahrgenommen und führte zum Teil zu erheblichen 
Belastungen.  
Schwingungen, und somit Energie, ist nur über einem bestimmten Schwellenwert messbar. Im unteren Bereich 
gehen diese Signale im Rauschen der Instrumente unter. Intuitiv werden diese Energien wahrgenommen und 
führen zu Belastungen bis hin zu Erkrankungen.  
 
 
 
Geomantische Beobachtungen in der Landschaft 
Auch wenn wir selbst keine Rutengänger sind, Energien nicht wahr nehmen oder fühlen 
können, gibt uns die Natur, die Pflanzen, unsere Erde Antwort auf viele Fragen. 
Geomanten sprechen davon, dass die Landschaft „spricht“, wenn sie in Ruhe 
gelassen wird. Dagegen „schreit“ sie, wenn sie durch uns Menschen „verletzt“ wird 
(Steinbrüche, Zersiedlungen, schlechte Strassenführungen). 
 
Die Erde ist „überzogen“ von Erdstrahlen oder Reaktionszonen, die auf uns Menschen 
negative Wirkungen haben können. Aber wir kennen auch uralte „Kraftorte“, Plätze, die 
uns stärken können. Sehr sensible Menschen nehmen dies wahr.  
 
So kennen wir: 
Gitternetze 
Benkergitter auch Benker Kubensystem genannt. 
Currygitter auch Diagonalgitter genannt. 
Das Hartmanngitter wurde von Dr. Ernst Hartmann entdeckt. 
 
http://www.wohlfuehlplatz.at/erdstrahlen.html 
Diese drei Gitterarten können den menschlichen Organismus beeinflussen und Krankheiten wie 
Herzrhythmus-Störungen oder Arthritis, Depressionen und auch Krebs hervorrufen. 
 
 
 
Verwerfungen 
Bei einer Verwerfung geht es um aufgerollte Erdschichten von mehreren hundert Metern. 
Die Verwerfungen sind durch Vulkantätigkeit oder Eisgletscher, die riesige Mengen Erdreich 
bewegten, entstanden. Je tiefer die Verwerfung ist, umso stärker sind die Erdenergien, die sich bis 
zur Erdoberfläche bündeln. Verwerfungen können zusätzlich von Wasser durchflossen werden. Sie 
sind meist ausgedehnte Zonen, die ganze Ortschaften durchqueren können, auf solchen Zonen 
kommt es zu einer enormen starken Belastung für die Menschen. 
 
Verwerfungen verstärken die Erdstrahlen! 
Verwerfungen erkennen: 

 Bewuchs von Schöllkraut (Chelidonium majus) 
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 Eine Missbildung eines Baumes, aufgrund des Einflusses der Strahlung (hier eher 
Wasserader) aus einer geopathogenen Zone, auf der dieser Baum gewachsen ist. Der Baum ist ca. 60 Jahre 
alt. Das Wachstum des Baumes wurde durch linksdrehende (abziehende) Erdstrahlung so stark 
beeinflusst, dass die im Bild ersichtliche Mutation aufgetreten ist.  
Auch Krebsbildungen von Bäumen zeigen Verwerfungen an.. 
 
Und Insektenanhäufungen (Ameisenhaufen) können diese Verwerfungszonen aufzeigen. 
 

 Thuja-Hecken oder Eiben zeigen auch elektromagnetische Störungen an, besonders, 
wenn nur ein Baum in einer gleichzeitig gepflanzten Reihe braun wird. 
 
 
 
Wasseradern 
In Mitteleuropa gibt es die am häufigsten Arten von Erdstrahlen in Form als Wasseradern. 
Wir unterscheiden drei Arten: Strömungen im Grundwasser und starke Untergrundströme sowie 
Drainage-Wasseradern. 

 Der Schwarze Holunder ist ein „Strahlensucher“, er steht meist auf 
Wasseradern. 

 Das Bild zeigt einen Baum mit extremen Drehwuchs, der durch mehrere 
Wasseradern am Standort des Baumes verursacht wurde. 

 Schiefwuchs – das Wachsen hin zu Wasseradern (Bäume, die 
Strahlensucher sind!) 
Wasser kann auch anregen! 
Bei Wasseradern ist zu beachten, dass „Heilwässer“ rechtsdrehend sind und auf 
Menschen sehr heilend und lebensfördernd wirken. Sie wurden durch unsere Ahnen 
oft mit Quellhäuschen oder Einfassungen geschützt und gekennzeichnet. (Quellanlagen, 
Brunnen, Zisternen, Thermalbäder) 
 
Rechtsdrehendes Wasser kann man nur durch die Mikrowelle umpolarisieren; nach 
wenigen Minuten verändert sich dies aber wieder. 
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Die meisten Tiere meiden Plätze, an denen Wasseraderkreuzungen linkszirkular 
abstrahlen (ca. 80% aller Wässer). 
 
 
 
Radonkonzentrationen im Boden 
Je mehr Radon sich im Boden bildet und je poröser der Boden ist, desto höher ist die in 
einem dort errichteten Haus zu erwartende Radonkonzentration. Die Luft der 
Bodenporen enthält sehr viel mehr Radon als unsere Atemluft im Freien. Ein Baugrund 
mit 10.000 Becquerel pro Kubikmeter Luft (Bq/m³) gilt als wenig belastet. In hoch 
belasteten Böden finden sich bis zu 100.000 Bq/m³ 
 
http://www.hausinfo.ch/home/de/gebaeude/gesundes-bauen-wohnen/auswahl-grundstueck.html 
Radongas kommt besonders in Bergregionen regelmässig vor. Es ist unsichtbar, geruchlos und 
geschmacklos; zugleich weder giftig noch explosiv. Radongas kann aufgrund seiner radioaktiven 
Eigenschaften Krebs auslösen. Das Risiko für Lungenkrebs steigt mit zunehmender Radongaskonzentration 
nachweislich. Gewisse Bauarten und Altbauten können für die dauernde Exposition der Bewohner und 
Bewohnerinnen ein Risiko darstellen, da das Eindringen der Radongase im Keller und durch das Fundament 
kaum zu verhindern ist.  
Radon ist ein natürliches Zerfallsprodukt des im Boden vorkommenden Radiums. Das Ausgangselement der 
Radon-Zerfallsreihe ist Uran.  
Die kantonalen Umweltämter haben die Belastung der Wohngebiete mit Radongas auf so genannten 
«Radonkarten» erfasst. 
 
Vor Kauf eines Baugrundstückes ist es unbedingt wichtig, sich mit diesem Grundstück 
auseinanderzusetzen! Hier die wichtigsten Aspekte: 
http://www.bodenwelten.de/bod_wert/sanierung/bod_grundst.htm#arsen 
Je nach Art der bisherigen Nutzung sind auf Altlastenflächen unterschiedliche Schadstoffe von 
Bedeutung. (Arsen, Methan, Schwermetalle) 
 
 
http://www.wohlfuehlplatz.at/baugrundanalyse.html 
Eine Begehung des Baugrundes beinhaltet Radiästhesie und Geomantie. 
Dabei werden die geologischen Beeinflussungen wie Wasseradern, Brüche und Verwerfungen 
gesucht und am Baugrund mit Pflöcken dargestellt und besprochen.  
Diese geologischen Belastungen können dann auf den Bauplan übertragen werden.  
Die Planung sollte unter Berücksichtigung dieser eingezeichneten Zonen erfolgen.  
Wobei der Schwerpunkt auf den Schlafplätzen liegen sollte. 
Anschliessend werden die optimalsten Schlafplätze ermittelt und die richtigen 
Ausführungsgrundlagen besprochen. 
Weiterhin werden sämtliche Bereiche der Energie- und Kraftplätze, für die  
jeweilige optimale Nutzung im Haus und im Garten, auf dem Baugrund  
dargestellt und analysiert. 
Der eventuell bereits vorhandene Bauplan wird nach radiästhetischen, 
geomantischen und baubiologischen Gesichtspunkten überprüft und harmonisiert. 
Unter Berücksichtigung der Lage und Beschaffenheit des Grundstücks, des Umfelds und des 
Sonnenlaufs. 
Eine Nachmessung beim Rohbau wird unbedingt empfohlen! 
Durch den massiven Eingriff bei der Baudurchführung (z.B. durch Stahlbetonbewehrungen, etc.) 
verändert sich die Erdstahlen-Situation von Hartmann, Curry, Benker erheblich.  
Darum ist eine Messung dieser Erdstrahlen erst beim Rohbau sinnvoll. 
 
 
Ein Baugrundstück sollte man aber auch noch nach anderen Begebenheiten 
betrachten und auswählen: 
-Windbewegungen 
-Lärm- und Vibrationseinflüsse 
-Gebäudeumfeld mit Baumbewuchs und ortsbildprägende Bepflanzungen 
-Grundwasser oder Schichtenwasser am Hang 
-die Lage von Strassenlampen und Transformatoren 
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-das Auftreten von elektromagnetischen Wellen (siehe „Elektrobiologie“) 
-geschichtliche Aspekte (Kriegsplätze) 
-Grenzverläufe der Grundstücke innerhalb von Bebauungen (welches Bild ergibt das 
Grundstück?) 
 
http://www.vrgs.ch/kodex.htm 
http://www.gesund-wohnen.ch/start/ 
Leibundgut  Analysen + Konzepte für gesunde Lebensräume 
Paul Leibundgut - Architekt HTL - Klettgauerstr. 57 
8212 Neuhausen am Rheinfall 
T 052 / 670 09 09  arch-leibundgut@swissworld.com  
 
 
 
Geomantie im Gebäude 
http://www.radiaesthesieverband.at/media/downloads/Beschreibung_Strahlensucher_Strahlenfluechter.pdf 
ab Seite 3 = eine Aufzählung der wichtigsten Pflanzen und Tiere, die den Strahlenflüchtern oder –suchern 
zugeordnet werden können. 
 
Strahlenflüchter  
Gedeihen am besten auf neutralen, energieaufbauenden, rechtsdrehenden, positiven Platzqualitäten (kommt 
sehr auf die Intensität – Stärke der Strahlung an). Auch für den Menschen ist ein guter Platz ein nicht 
durch Erdstrahlen belasteter, neutraler Aufenthaltsort für eine längere Dauer, z.B. Schlafplatz, 
Arbeitsplatz, Krankenbett.  
 
Der Mensch wird den Strahlenflüchtern zugeordnet, deshalb sollte er „gute Plätze“, die auch von 
Pferden und Hunden aufgesucht werden, nutzen. Auch wiederkäuende Rinder geben solche Plätze 
an. Störche nisten nur auf strahlenfreien Plätzen. 
 
Dagegen sind Schlafplätze von Katzen zu meiden! 
 
Strahlensucher  
Brauchen zum guten Gedeihen die Energiequalität von Erdstrahlen und sogar Kreuzungen von 
Reizstreifen. Hierbei handelt es sich um energieabbauende, linksdrehende, negative Platzqualitäten 
(auch hier kommt es sehr auf die Intensität der Strahlung an). 
Pflanzen können auch energieabsorbierende Wirkungen haben – so kann man folgende zur 
Absorption elektromagnetischer Wellen einsetzen: 
Grünlilie, Kaktus, Hanf, Efeu, Aloe, Dieffenbachie. 
 
 
 
Schlafplatz 
Der Schlafplatz ist der wichtigste Platz einer Wohnung. Dies ist der Platz mit der längsten 
Verweildauer, ca. 1/3 des Lebens verbringt man im Bett. Der Schlaf dient zur Regeneration und 
Erholung des Körpers und der Seele und ist daher von immenser Bedeutung. Umso wichtiger ist es 
daher, den optimalen Schlafplatz zu finden. Jede Person hat seine eigene Schwingung und genau 
darauf wird der Schlafplatz abgestimmt. Im Idealfall sollten bereits bei der Planung des Wohnraumes 
die Störzonen berücksichtigt und bei fertiggestelltem Rohbau die idealen Plätze ermittelt werden. 
Aber immer wieder stellen sich Schlafstörungen ein, werden wir zu Beratungen gerufen. 
Ursachen für diese Schlafstörungen gibt es viele, wie z.B. Alkohol und Drogen, Stress und falsche 
Ernährung. Nicht zu unterschätzen ist jedoch auch der Schlafplatz selbst. Erdstrahlen/ 
Wasseradern aber auch Elektrosmog stören unsere Erholung. Daher ist es besonders wichtig, sich 
Plätze des dauerhaften Aufenthalts (Arbeiten, Schlafen, Sitzen) innerhalb des Hauses oder der 
Wohnung genauer anzuschauen. Besonders der Kopfbereich im Bett sollte geschützt werden. 
 
http://www.geomantie-zentrum.de/media/12d902584f786054ffff9223fffffff1.pdf 
Der gesunde Schlafplatz 
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Gesunder Schlaf ist wichtig. Die fehlende Erholsamkeit des Schlafes beeinträchtigt kurzfristig die 
Leistungsfähigkeit und kann mittel- oder langfristig auch zu Verschlechterung oder Neuauftreten von 
Krankheiten führen. 
 
Aber nicht nur die Radiästhesie, auch Feng Shui als alte Wissenschaft und Philosophie, alte 
keltische Weisheiten, die Anwendung der Pflanzenkunde von Hildegard von Bingen, das 
Energetisieren mit Steinen, Amuletten oder Düften und auch das Ausräuchern von Wohnungen, 
können uns unterstützen, baubiologisch – im Sinne des Menschen – zu planen, zu bauen und zu 
wohnen. 
 
 
 
Randgebiete der Geomantie 
Es würde jetzt den Rahmen dieses Skriptes sprengen, hier auf alle einzelnen Möglichkeiten der 
„Energetisierung“ von Wohnraum einzugehen. Deshalb stelle ich nur einzelne Bezüge zum 
Internet oder zu meiner eigenen Arbeit her. 
Wichtig ist es, dass man sich kompetente Fachleute schon zu Anfang einer Planung „ins Boot holt“, 
um auch diese Randthemen, die zunehmend für uns Menschen und unsere Gesundheit wichtiger 
werden, ansprechen und bearbeiten zu können. 
Durch unsere europäische Geschichte, besonders die Hexenverfolgungen im Mittelalter ist viel „altes 
Wissen“ verloren gegangen, so dass sich Gelehrte immer wieder im vergangenen Jahrhundert auch 
auf die Lehre des Feng Shui seit den 80iger Jahren begann ein Boom) besonnen haben. Hier ist 
aber darauf zu achten, dass wir nicht alle Erkenntnisse aus China, Asien oder Bali exakt 
übernehmen können. Wir haben ein europäisches Verständnis vom Leben! Deshalb empfehle ich 
Baufachleute, die sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, zu engagieren und kein 
„klassisches Feng Shui“ anzuwenden in den Beratungen. 
Natürlich gibt es auch sehr sensible Menschen (Heiler, Medien), diese sind wichtig in unserem 
ganzheitlichen Leben, haben aber nichts auf einer Baustelle zu schaffen und sollten den Bauablauf 
auf keinen Fall beeinflussen können. 
 
Nach Fertigstellung eines Gebäudes sollte dieses erst einmal geräuchert und damit gesäubert 
werden. Dafür sollte man schon im Bauablaufplan Zeit einplanen (mindestens 3 Tage pro 
Einfamilienhaus– zusammen mit Endreinigung). 
 
 
 
Räucherzutaten, ihre Eigenschaften und ihre Wirkungen 
http://www.lebenswertes.ch/html-dokumente/zutaten.html 
 
Diesen Text habe ich noch mit meinen eigenen Erfahrungen ergänzt und möchte auch noch einen Tipp zum 
Nachlesen geben: 
Christine Fuchs „Räuchern mit heimischen Pflanzen“ –  
http://www.amazon.de/R%C3%A4uchern-mit-heimischen-Pflanzen-
anwenden/dp/3440126102/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1327061129&sr=1-1 
 
Die fast vergessene Tradition des Räucherns wird heute wieder lebendig! 
Was in alten Hochkulturen täglich praktiziert wurde, ist wieder modern und liegt im Trend. Wir alle können uns 
die Kunst des Räucherns aneignen. 
So wird’s gemacht: 
Räuchern mit Räucherwerk auf Räucherkohle 
Entzünden Sie die Kohletablette über einer Flamme und lassen Sie sie ganz durchbrennen. 
Legen Sie die Kohle in eine mit Sand gefüllte Schale. 
Fächern Sie mit einer Feder oder einem Fächer so lange, bis die Kohle an einer oder mehreren Stellen zu 
glühen beginnt. 
Erst dann legen Sie das Räucherwerk auf die Kohle. 
Gehen Sie nun damit durch Ihre Wohnung. 
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Verweilen Sie kurz in der Mitte in jedem Raum und schicken Sie den Rauch (z.B. mit einer Feder) in jede 
Ecke, begleitet von guten Gedanken oder einem Gebet. 
Atmen Sie den Duft ein, beobachten Sie den Rauch. 
Kommen Sie zur Ruhe und zu sich selbst und lassen Sie Ärger, Sorgen und Ängste mit dem Rauch 
entschweben. 
 
Räuchern mit Räucherwerk auf dem Räucherrechaud 
Legen Sie eine Prise der Räuchermischung auf das Räucherrechaud, 
entweder direkt auf das Gitter oder auf ein Stück Alu-Folie 
(das Zweite ist besonders empfehlenswert bei Mischungen, welche Harze enthalten). 
Falls Sie kein Räucherrechaud haben, können Sie ein (nicht verzinktes) Metallgitter auf ein Duftlämpchen 
legen. 
Stellen Sie die Rechaud-Kerze anfangs nicht direkt unter das Räucherwerk. So kann sich der Duft langsam 
entfalten. 
Die Methode mit der Alu-Folie eignet sich besonders gut, um einen Raum zu beduften und für Meditationen. 
 
Räuchern mit dem Räucherbündel 
Halten Sie das Räucherbündel zum entzünden über eine Flamme. 
Blasen Sie die brennenden Zweige aus, so dass diese nur noch glimmen. 
Gehen Sie nun damit durch Ihre Wohnung. 
Verweilen Sie kurz in der Mitte in jedem Raum und schicken Sie den Rauch (z.B. mit einer Feder) in jede 
Ecke, 
begleitet von guten Gedanken oder einem Gebet. 
Um das Räucherbündel auszulöschen, stecken Sie es in eine mit Sand gefüllte Schale. 
Atmen Sie den Duft ein, beobachten Sie den Rauch. 
Kommen Sie zur Ruhe und zu sich selbst und lassen Sie Ärger, Sorgen und Ängste mit dem Rauch 
entschweben. 
Ein *Räucherbündel kann man selbst ganz einfach mit den eigenen Kräutern aus dem Garten herstellen: 
Man bindet verschiedene getrocknete Kräuterzweige mit einem Baumwollfaden 
oder mit Hanfschnur zusammen, hält das Bündel mit der Spitze über eine Kerzenflamme, 
bis eine Flamme entsteht und bläst diese dann sanft aus. 
Mit dem Rauch der weiter glimmenden Zweige räuchert man den Raum aus, 
indem man im Uhrzeigersinn den Wänden entlang geht. Der aufsteigende Rauch sollte bei „guter 
Energetisierung“ ca. 80 cm gerade hoch gehen; erst dann hat man die „alten Energien“ harmonisiert. 
Anschliessend gut lüften. 
 
Natürlich ist es wichtig, vor solch einer Räucherung auch aufzuräumen im eigentlichen Sinne! 
Entrümpeln, Sichten des eigenen Gutes, Aufräumen, Ordnen – dies alles sind wichtige 
Prinzipien der Stärkung des eigenen Ichs!  
Gerade beim Reinigen können wir die Schadstoffe und Gifte von Reinigungsmitteln über unsere 
Haut aufnehmen. Deshalb ist es wichtig, rein biologische Reinigungsmittel zu verwenden, die 
dann auch noch umweltfreundlich abgebaut werden können und nicht unser Grundwasser 
verschmutzen: 
- Orangenöl 
- Salmiak oder Schmierseife 
- Alkoholhaltige Reiniger. 

http://www.oeko-planet.de/allergiker-haushaltsreiniger/index.php 
 
 
 
Energetisieren mit Steinen 
Die Haut ist das grösste Sinnesorgan des Menschen, so können wir uns mit Ketten oder 
Armbändern aus Halbedelsteinen (denen allen eine bestimmte elektromagnetische Wellenlänge 
zugeordnet wird) stärken und beeinflussen. Dies ist natürlich auch innerhalb unserer „3.Haut“ = der 
gebauten Umwelt möglich. 
So werden bestimmten Steinen bestimmte Wirkungen, aber auch Himmelsrichtungen, die dadurch 
aktiviert werden können, zugeordnet. 

http://www.oeko-planet.de/allergiker-haushaltsreiniger/index.php�


Bergkristallspitze kann helfen Blockaden zu lösen, für allgemeine Harmonie, Meditation, Konzentration  
Bernstein starke Heilwirkung hilft bei Schmerzen im Allgemeinen, Migräne, Kreislauf, Allergien (z.B. auf 
Tierhaare), Asthma, Heuschnupfen, Ekzeme, Rheuma, Arthritis, Gicht, lindert Schmerzen beim Zahnen 
(Bébéketten)  
Citrin Energie, Sonnengeflecht, Nieren, stark antidepressiv, Antistress, Konzentration, Drüsen, Haut, 
Muskelkater  
Diamant Glücksbringer, stärkt, Gicht, Leber Dumortierit Harmonie, Nerven, seelische Verspannungen, 
Disziplin, Ordnung, Gedächtnis, drittes Auge  
Jade beruhigt, Unzufriedenheit, Blutungen, Geburt, Schilddrüse, Kehlkopf, Herz, Milz, Leber, Nieren, Blase  
Obsidian Meditation, Schutzstein, schützt vor negativen Energien, erdet, wärmt, Knochen (z.B. Heilung nach 
Operationen), Rücken, bringt das Muskelgewebe ins Gleichgewicht  
Rosenquarz endstrahlt Haus, schützt vor Erd-, Wasser-, Computer, Fernsehstrahlen und Elektrosmog, 
Lieblosigkeit, Freundschaft, hilft bei Ängsten, Depressionen, gesunder Schlaf, Sorgen, Entzündungen, Herz, 
Hals  
Türkis Antidepressivum, nach Todesfall, schützt vor Gefahren, Kreativität, Kunst, Selbsterkennung, 
Reiseschutz, Fliegen, Reiten (für Pferd und Reiter), kräftigt den gesamten Körperbau, Durchblutung des 
Muskelgewebes, fördert die Heilung von Bänder- und Sehnenrissen, Herz, Leber, Hals, Lunge, Glück, der 
stärkste Heilstein überhaupt, Inspiration  
 
 
Natürlich kann man solche Stärkungen auch mit Düften, Farben oder der Ernährung 
vornehmen. 
Eine Raum-Reinigung kann man so auch mit reinen, ätherischen Ölen, wie Akazie, Gewürznelke, 
Jasmin, Lavendel, Myrrhe, Olive oder Salbei vornehmen. Es muss nicht immer Weihrauch sein, 
man kann das Öl verwenden, das man am liebsten riecht. 
 
Wir können unseren Körper auch selbst reinigen und andere, für uns günstigere Schwingungen 
aufnehmen durch Behandlungen wie Kinesiologie, Akupunktur, Cranio-Sacral-Therapie u.Ä. 
 
 
 
Feng Shui als Wissenschaft und Philosophie 
In unserer Mitte 
Im Feng Shui gilt der Weg der Mitte als der *segensreiche*, weil er am meisten Lebensenergie 
erzeugt. Dabei wird aber Niemand starr in der Mitte bleiben können, denn wir pendeln natürlicher 
Weise immer hin und her. In der Nacht sind wir mehr im Yin der Ruhe und Passivität und am Tag 
mehr im aktiven und unternehmungsreichen Yang. 
Wichtig ist, dass in der Summe ein vernünftiger Ausgleich herrscht. Was zu wenig gelebt wird, 
sollte deshalb bewusst ver-und gestärkt werden. 
 
Feng Shui ist nicht nur eine fernöstliche Kunst des harmonischen Einrichtens, es ist die 
Wissenschaft der Energiebewegungen des Qi in der Natur, das taoistische Zusammenspiel 
von Yin und Yang in Zeit, Raum und Persönlichkeit. In dieser Lehre wurden jahrtausendelange 
Naturbeobachtungen zusammengefasst! 
Wind - Feng - und Wasser - Shui - sind zwei der grundlegendsten Formen von Lebensenergie. 
Dieses Qi ist der Antrieb alles Lebendigen, vermittelt uns Wohlbefinden - alles "ist im Fluss"! 
Wir können aktiv auf unser Leben Einfluss nehmen, wir können uns "auf den Weg begeben"! 
Dabei sollten wir unsere Persönlichkeit kennen lernen, unser Wohnumfeld anschauen und 
vielleicht auch stärken und dies auch noch zum richtigen Zeitpunkt beginnen.  
Bei einer Feng Shui Beratung werden gleichzeitig auch immer die Persönlichkeit und Lebensweise 
der Bewohner betrachtet. 
Dann werden wir schnell unser Ziel erreichen können: Leben in Harmonie bedeutet Gesundheit, 
Wohlbefinden, beruflicher Erfolg und persönliches Glück. 
Zu einer umfassenden Beratungen gehören nicht nur die Auswertung des chinesischen Horoskopes 
oder das Anbringen von Spiegeln und anderen Symbolen in unserem Haus sondern auch gerade 
dieses taoistische Vorgehen in Zusammenarbeit mit einem Philosophen oder Gelehrten (IGing), 



eines TCM-Arztes (das eigene Qi erkennen) und vielleicht auch der Unterricht im QiGong, Taiji oder 
einer chinesischen Kampfsportart sowie eines Ernährungsberaters. 
 
Die Erkenntnisse der Lehre Feng Shui können unser gesamtes Leben beeinflussen und neu 
ausrichten. 
 
http://www.leben-raum.ch/fengsh.html 
Wichtig ist, dass kompetente Fachberater zum Baugeschehen hinzugezogen werden, zu denen 
Planer und auch Bauherren Vertrauen haben, zu denen sie in Resonanz stehen. Leider ist diese 
Berufsbezeichnung ebenso wie die der Architekten noch nicht geschützt in der Schweiz, deshalb 
sollte auf jeden Fall Kontakt zum SIB aufgenommen werden, um einen geeigneten Berater in der 
Region zu finden. 
http://www.baubio.ch/de/beratung/index.php 
 
 
Aufgestellt, Dezember 2012 Bärbel Züllig 
 

http://www.leben-raum.ch/fengsh.html�
http://www.baubio.ch/de/beratung/index.php�

	Benkergitter auch Benker Kubensystem genannt.
	Currygitter auch Diagonalgitter genannt.
	Verwerfungen

