
 
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 auf dem Stück Land schon geschehen, auf dem Sie im Moment gerade 
sitzen? Was hat sich dort über die Jahrhunderte alles abgespielt? 
  
 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, ob positiv oder negativ, schlummern als „MATRIX“ (=Quelle) noch 
sehr lange am Ort des Geschehens in der Erde. Diese metaphysischen Erinnerungen und 
Energiefelder sind in den feinen Kristallen im Gestein gespeichert, wie Informationen in den 
Speicherbausteinen Ihres Computers. 

Änderung der Erdschwingung – Einfluss auf den Menschen! 
In den letzten Jahren hat sich die Schwingung der Erde messbar von 7,83 Hertz auf über  
20 – 30 Hertz, in verschiedenen Ländern (z.B.: Japan, Mexiko, Kalifornien) erhöht. Durch 
diese Schwingungserhöhung 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.  
Zusätzlich hinterlassen natürliche Erdformationen - wie Wasseradern, Erdverwerfungen oder 
schwarze Ströme (sind Ablagerungen von verrotteter Vegetation oder Überreste von 
Tierkörpern) - immer energetische Schwingungen. Diese können für die Bewohner eine 
positive oder negative Rolle spielen. Handelt es sich um besonders starke linksdrehende 
Energien, dann können diese bei längerer Verweildauer dem menschlichen Körper, der 
rechtsdrehend ist, Kraft entziehen. Dies kann wiederum Auslöser und Verstärker für weitere 
schwere körperliche oder emotionale Symptome sein. 
Bei kerngesunden, genetisch und karmisch unbelasteten Menschen kann dies jedoch nur zu 
einer leichten Müdigkeit oder Erschöpfung führen, die der Körper an einer anderen Stelle 
wieder ausgleicht. 
Erdmagnetische Gitternetze 
Hartmann-, Benker- und Currylinien sind erdmagnetische Gitternetze, an denen sich viele 
Insekten und Tiere, so zum Beispiel Zugvögel orientieren. Ein Tao-Geomantie Berater 
untersucht sorgfältig die Kreuzungspunkte. Denn diese können negative Auswirkungen auf 
den Schlaf- oder Arbeitsplatz haben. 

Die Aufgabe eines Tao Geomantie Beraters besteht nun darin, diese verschiedenen Energien 
zu finden, zu identifizieren, zu neutralisieren oder zu aktivieren. Heraus kommt dabei ein für 
den Menschen höchst förderliches Umfeld, sei es zu Hause zum Entspannen oder sei es im 
Geschäft um erfolgreicher zu sein. 
Jedes Objekt hat eine individuelle Geschichte und jede Analyse ist absolut einzigartig und 
bedarf einer speziellen Behandlung. 
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