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Ihr persönliches Geburtshoroskop

Aufgrund Ihrer persönlichen Geburtsdaten (Geburtsort und –zeit) erstelle ich Ihr persönliches Horoskop.
Es bietet einen Einblick in Ihre Persönlichkeit mit
Ihren Stärken und Schwächen.

Partnerhoroskop

Das persönliche Partnerhoroskop zeigt an, in welchen
Bereichen Sie und Ihr Partner harmonieren und
verrät, ob und wo es Disharmonien gibt und wie Sie
diese entschärfen können.

Jahresvorschau

Um zu wissen, wann es Zeit ist für eine Veränderung
im privaten Bereich, im Beruf, oder ob ein Umzug ins
Haus steht.

Tao Geomantie
Freiheit der Seele
Freiheit der Natur
Verschiedene Erdschichten von verschiedenen Epochen
der Vergangenheit! Die Menschen bewegen sich seit
Generationen auf unserer Erde mit Krieg, Streit und Umweltverschmutzung.
Was ist aber vielleicht über die Jahrhunderte auf dem
Stück Land schon geschehen, auf dem Sie im Moment
gerade sitzen?
Kriege, Seuchen, Völkerwanderungen, Hungersnöte, Streit
und Tod oder auch Geburten, Hochzeiten und Feste, ausgesprochene Flüche, Opferplätze, Ritualplätze, Gräber,
Friedhöfe, man findet immer wieder Massengräber, wo
viele Menschen aufgrund von Katastrophen und Seuchen einfach verscharrt wurden. Alle diese Erinnerungen
schlummern als „MATRIX“ noch sehr lange am Ort des
Geschehens in der Erde.
Erdschwingungänderung – Einfluss auf den Menschen!
Durch die messbare Schwingungserhöhung der Erde erwachen die schlummernden Energien, die in jedem
Quadratmeter Boden ruhen, und kommen vermehrt ans
Licht. Diese hochkommenden Energien können zu starken
Turbulenzen, Verwirrungen, Depressionen und zu emotionalen und mentalen Problemen bei den Bewohnern führen.
Ihre Wohnung, Ihr Haus oder Ihr Grundstück werden
radiästhetisch untersucht, hierbei wird die jeweilige
Fläche gemutet und alle geopatischen Störzonen, sowie vorhandene Energien analysiert.
Die ermittelten Störquellen und Energien, werden in Ihre
Haus-, Wohnungs-, oder Grundpläne eingetragen. Anschließend wird eine umfassende Landreinigung vorgenommen,
hierbei wird die Energie in wohltuende und harmonische
Werte umgewandelt und die Störquellen beseitigt.

Folder.indd 2

Die Wolkenkratzer

DIE ERDSCHICHTEN
Reise in die Vergangenheit

Die Parkhäuser

unter den
strassen
explosiver
untergrund

Die U-Bahn

zerstörte
häuser
die kanäle
die bergwerke

das ist das
ende der welt...

die wikinger
die römer

die megalithen

Die eisenbahn

Die brände

Die feuerwehr

Die massengräber
geordneter
Vorstoss

Die landwirtschaft

das mammut
Die steinzeitmenschen
der jura
der brontosaurus
Die pflanzenwelt
der allosaurus
vom wasser
aufs land
die ersten
lebewesen
die vulkane

leben im meer
Die trilobiten
Die atmosphäre
Die abkühlung

das wasser
der urknall

Die entstehung
der erde
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