Rei

tttersuchu
ng
Schlafplatzu
Empfehlungcnfür eineseriöse
geobiologische
von Rutengän
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und elek'
Für die baubiologisch€n
ser Schlafplatz besondersder Kopf
besonders die baubiologischenAs
gestört ist trobiologis.hen
Bereichesind dabei
pekte der Einrichtungsgegenständebereich- elektrobiologisch
Risikenund Be
Baumaterialienoder dolt geobiologischestörungen die gesundheitlichen
und der verwendeten
auf die Gesundheit
vorhanden
sind.Ein einträchtigungen
eine große Rolle.Bei der Betrachtung durchErdstrählen
elektrobiologischoder geobiologisch durch Störungenam Schlafplatzweitvon Schlafplätzenund auch von Ar
beitsplätzen
sind darüberhinausdie gestörterSchlafplatzkann, selbstwenn gehendbekanntund in Fachkreisen
von
Elektrosmogund Erd' der Kopfindie besteHimmelsrichtungund der allgemeinenBevölkerung
Einflüsse
FÜrden Bereich
der Stö
strahlenzu beachten.Dementspre ausgerichtetin, kein guter schlafplatz unumstritten.
rungen durch Erdstrahlenstößt man
chendsolltenbeieinerFeng-Shui-Bera5ein-Erst wenn man nach einer ent
untersuchung
und einer dagegenjn der allgemeinenBevölkesprechenden
tung entwedervom Feng-Shui-Berater
dann in einem rung eher oft auf Unverständnisund
Sanierung
selbst diese Aspekte mit unteßu(ht eventuellen
Geradewenn es um dle
verschiedene
Wahlmög Misstrauen.
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diese Schlafzimmer
odervonihmempfohlen
und der biolohat,
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der
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von einemfachkundigen
gischen
der
Störungen
und
natür
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Erdstrah
en richtigunteßuchen

l(reuzungspunkl
zweierEnergielinien
O = geopothogener

Monn:Nierenfumor
links
Knochenlumor
Knielinks

Abb.l: Beispiele
von unglaubwirrdigen
Erqebnlrsen
von Schlafpat2unießuchunqen

um die Frageeiner möglichenEntstö- ne störung"oder,,geopathologische
arbeitsplätzennicht abstreiten. Aus
rung der Erdstrahlen
geht,gibt €s in Untersuchung'lDenn vom Wortsinn meinernunmehrüber 20jährigen
ei'
Fachkreisen
äußerstunterschiedlichegeo (griech.)= Erde und pathologia genenUntersuchungspraxis
in geobi(griech.)= DieLehrevom Leidenwürde ologischen
Hausuntersuchungen
kann
Wie soll dann aber erst der Kunde dementsprechendausgedrückt,dass ich die Feststellungin der Zeitschrift
(10/1997)
die Aussagen
einesRutengängeß
be- Erdstrahlen
nur Leidverursachen
und 'Naturheilpraxis"
zum Ihe
wertenunddieGlaubwürdigigkeit
und grundsätzlicheine krankmachendema ,,GeopathogeneStörzonen und
SeriositätseinerAussag
en überprufen? Wirkung haben. Dies trifft ällerdings chronischeErkrankungen"
nur bestäti
GeradedieseVerunsich€f
un9 hindert nicht zu. Wie so oft komrntes auf die gen.Don werden folgendebiologische
aber viele, sich venrauensvoilan ei
Dosisan. Die gleicheWasserader,
die Veränderungen
und Erkrankungen
mit
nen Rutengänger
zu wenden,um den al5 Schlafplatzgemiedenwerden soll, Störungen
in VerbindurchErdstrahlen
Schlafplatz
nachstörendenErdstrahlen kann für bestimrnteZweckeauch ein dunggebfacht:
untersuchenzu lassen.
Kraflort sein. ln Kirchenkönnen sich
läfstörun9en, 5chlaflosigkeit,
,,Sch
Obwohlvielegeobiologische
Schlaf z-8. am Altar mehrere Wasseradern Unausgeruhtsein,schwere Träume,
platzuntersuchungen
beweisen,dases kreuzenund einenpositivenKraftplatz ständige M0digkeit, Kopfschmer
einenZusammenhang
von Störungen erzeugen,aber kein Priesterkämeauf zen, Migräne,Allergien,(hronische
durch Erdsüahlenim Schlafbereichdieldee,aufdemAltarzuschlafen.
lmmunschwächen,
Anhma, Pseudo
und Befndlichkeitsstörungen
oder
Die Begriffe,,Geobiologe'l,,Geobio krupp, lvlagen-Da
rm-Erkra
nkungen,
einer Kränkheitbei den Nutzerndes logie"oder,,geobiologische
lJnteßu Wirb€lsäulenprobleme,
rheumatische
Bettes gibt, steht die Anerkennung chung" beschrejben dagegen vom Beschwerden,mäligne Erkrankungen
= Erdeund bios (Krebs),Sterilität, lmpotenz, Fehlge'
d€s Zusammenhanges
noch aus.lm Wortsinn 9eo{griech.)
(9riech.)
=
Folgenden
sollendeshalbnebeneiner
Lebenund logos(griech.)= bu €n, vegetaiive Dystonie, Kreiskritischen
Hinterfragung
der Behaup Lehre,alsodieWissenschaft/Lehre
vom laufstörungen,Herzrhythmusstörung,
tungen und Ergebnisse
vielerRuten Einflussder Erdeauf das Leb€n- mei
Nieren'Dysfunktionen,
Störungendes
gängerauch Empfehlungen
gegeben nes Erachtensdagegen wenneutral Leberstoffwechsel
(u.a.)."
werden,wie eineseriöseund komp€ den Einflussder Erdstrahlen
aufdi€ Na
Bedenklich
wird es für mich aller
tente geobiologische
Untersuchunq tur und werdendementsprechend
von dingsdann,wennbei einerSchlafplatzdes Schlafplatzesdurchgeführt wer
mireingesetzt.
geobiologische
untersuchung
Störunden solltebzw vom Kundenodervom
Au(h w€nn hier die Arbehsweisen gen durch Erdstrahlenvorgefunden
FengShuiEeraterals solcheauch er- und Behauptungen
vielerrneinerRu- werden und bei einer vorhandenen
kanntwerdenkann.
tengängerkollegenkritischhintedragt Krankheit beim betroffenen Nutzer
VorwegallerdingsnocheineBegriffs werden, möchte ich den Zusammen des Bettesimmer die Erdstrahlenals
definitaon.
lchvermeide
dieheutzutage hang von Befindlichkeitsstörunqenausschließliche
Ursache
der Krankheit
geläufigenWdrter und Krankheitendurch Erdstrahlen festgestellt werden. Diese Aussage
unt€rRutengän9ern
w i e , , G e o p a t h o l o g e ' i , , g e o p a t h o gan
e einemSchlafp/atz
oder an Dauer überdie Anamneseder Krankheitsteht
FengShuiAktuell
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Krankheitsherds
bei der in ihrem Beft grenztenBereichim Bett ist in der Re
gelnichtqegeben.
liegendenbeüoffenenPersonbelegt.
der
Die statistischeWahrs(heinlichkeit,
zwischen
DieÜbereinstimmung
festgestelltenStelle des Kreuzungs_ dass ein Körperteilsich an einer be
punkts im Bett und der Stellemit der stimmten Stellede5 Settesdauerhaft
befundenhat,istdemnachsehrgering.
Krankheitist sehrbeein
tatsächlichen
scheinbar
Das erkrankteKörperteilhat sich also
und
bestätigt
druckend
die Aussage:,,Die lokale störung im nuf sehentatsächlichan dem festgestellten störenden Kreuzungsbereich
Bett
durch Erdsüahlenhat diesekonkrete befunden-Die entsprechendeKörpeF
Krankheit verußacht".Unberückich_ stelle auf der anderenKörperhältt€
das rechteKnie lag
al- wie im Beispiel
tigt bleibtbeidiesenDarstellungen
genau
so
oft an der gestörten
wohl
dassnur die wenigstenMen_
lerdangs,
Stelle,
ohne
allerdings
in
ihrem
soangenageh
schenim Schlaf
iemalskrankztr
angege
liegen,
wie
in
der
Skizze
Eett
Die lokalisierteStörungbeziehtsich
ben, Zum einen bevorzugenca, 50 %
in der Regelim'
solchenBeispielen
die
Sea'
bei
beim
Schlafen
der
Menschen
Abb.2:EEG
undBewequngsprotokollevon
erfolgte
Rutengänger
mer
auf
die
vom
Beinen,
mit
angezogenen
tenposition
s.hlafenderaus:D.FärtmutSchulzeu.a.
des Krankheitsund darübefhinausgibt esauchnoch mentaleÜbertragung
Die w€nigsten herdsder beüoffenenPersonauf eine
einige Bauchschläfer.
zum einen höchstenseinem Arzt oder Menschenschlafendementsprechend bestimmteStelleim Bett.Die betroffe
Heilpraktikerzu, aber keinem Ruten_ so wie in der dargestelltenRückenlage ne Personwird vom Rutengängeroft
in dasEettgelegt,
imaginär
unbewusst
gänger oder ,,Geopathologen'iund (vgl.Manzel).
ihn von dieser
wird
durch
und
dann
und
wendet
Außedem
beweqt
siein ihremauszumanderenignoriert
gestörte Ener
Person
die
imaginären
Nacht
regel
lr4ensch
in
der
sich
der
kausalenBezugzwischen
schließlichen
jeweiligen
Menschen
giesüuktur
des
drehen
und
Gut€
Schläfer
geobiologischen
mäßig.
Krankheitund der
gefundenen
Die
"Erdstrah'
jegliche
l0
mal
in
der
abqefragt.
ca.8
bis
bewegen
sich
ande
am
Schlafplatz
störung
lokaleResonanz_
oder Nacht. Schlechte Schläfer, die im len"sinddemzufolge
für eine Kränkheit
ren Ursachen
gestörtsind od€r krank strukturendiesermentalenProjektion
anderedie Personbeeinträchtigend€n Schlafbefeich
im Sinnedes
und derenÜbertragung
störendenEinflüsseam Schlafbereich. heitsbedingt beeinträchtigtsind, so
auf den
gezeichneten
Körpersch€mas
Nacht
gar
40
mal
in
der
über 30 bis
Nebenden bereitsgenanntenEerei_
mentale
Erfassung
Diese
(v91.
Schlafbefeich.
Schulze
u.a.).
und elekchen der baubiologischen
desgestönenEner
bleibt in den Skiz und Unte|5uchung
Unberücksichtigt
trobiologischen Störungen gibt es
(die Aura)ist
gieschemas
Person
einer
nur,
wie
immer
dasses
nicht
der
zen
auch,
im
Bereich
darüberhinausauch
(Umganq dargestelk, Mittelschläfeftyp€n,son' für einen geÜbten Rutengängersehr
persönlichen
Lebensführung
mit Strest, des beruflichenUmfeld€s, dern - besondersbei Eckbetten auch leichtund schnellmöglich.Innerhalb
der Ernährungund der genetischen Eckenschläferund bei französischen von 10 bis20 Minutenlieqendie ein
auchSeiten drucksvollenErgebnissefÜr den un
von ursachen Bettenmit einerI\,'latratz€
eineVielzähl
Disposition
gemeinsame
Zentrums tersuchtenBettbereichvor.Eswird da
d€s Be' schläferoder
für einemöglicheErkrankunq
immernur einegute
Aufent durchallerdings
gibt.
Ein
dauerhafter
schläfer
(wie
des Betrof
der
Krankheit
Diagnose
geKörperteils
hah
eines
bestimrnten
Oaevon einigenRutengän9€rn
dabei aller
ohne
jeder
fenen
durchgeführt,
rechte
Erust
oder
in
der
Abb.
1
die
z.B.
z.B.
Festnellung,
dass
machte
geobioloqische
dingseine ev€ntuelle
Krebsdurch Erdsüahlenim Schlafb€ daslinkeKnie)auf einemso eng um
wird, entbehrtjeqli
rei(h verursacht
(her Grundlage.
sind
DieseAussagen
. ) 90" - ddts ^l*rchlog
immerein zeichenfür eine übertrie- t
bene Bewertungder Bedeutungder
tr.)45" $nwochd Alsh og moglich und einer unrealistischen
Erdstrahlen
s I
de5 Rutengängef
Selbsteinsrhätzung
o . )2 0 ' u n d ,€ n d . k e l .A { r r h l o € .
seinerArbeitgegenüber.
Esgibt aberauchimmerwiederKol_ 5
lokale
leqen,die bei Unteßuchungen
punktförmigekleinräumige5törungen
durch Erdstrahlenfeststellenund ihre
Kundenimmer genau an die5enStellen
haben.Oft_
äuchihre Krankheitsstellen
\.&"
i
Eefunde € - -.-,-= Begehlngln.r'tung
malssind die medizinischen
dabei sogar erst nach der Messung
ZuerworlendeRulenteoklionen
bekannt gegebenworden. In skizzen
zwischen
bei einemKreuzunoswinkel
(Abb.1) wird scheinbar
eindrucksvoll Beoehunoslinie
von ieweils:
und Eneroielinie
eineslokalisierdie Ubereanstimmung
mit
Kreuzungspunkts
ten Erdstrahlen
Abb.3: AbhänqiqkeitvonRutenreaktionund Begehungsinie (Quelle:Schulzeu a )
der entspre(hendengleichenLagedes

$.,c' Ä
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Efdnrahen richtiguntersuchen

VollskindigesErfossender Stöflrngen
ursacheder Krankheittatsächlicher- als Rutengänger findet,
islmit einerousschließllchen
fasstzu haben!
porollelen
hat auch einenstörenden
Bedenklichist es auch, wenn von Einflussauf
Beflumgehung
nicht
m€tich.
denMenschen.
einemRutengänger
bei seinenunter, Erst wenn Energienmit
suchungenimmerwieder mehrere,oft einer höheren Intensirät
sich kreuzendeWasseradern
und un- und gehäuftaufelnerSteJ
zähligeNetzgitt€rljnien
gefundenwer
le zusammentreffen,sind
den, so dassbei keinerL,ntersuchung Eeeinträchtigungen bei
im Prinzapjemals
ein ungestö(erplatz fast allen Menschenfestgefunden wird. In def Regelwerden zustellen,So haben zum
von diesenRutengängern
auchgerne BeispielTiefenwasseradern
sofon Entstörgerätezuf Problemtö in der Regelkeinen ne
sung angeboten.Geologischkann es gativen Einflussmehr 8ei
in manchenGebietenmit homogen€r etwa 500 m Tiefe ist der
Gesteinssüuktur
im Untergfund keine SchwerpunkteinerWasser
kreuzendenWasserführungen
geben. ader etwa 50 m breit und
Oderin einemGebietmitstarkgeklüf hat oft nur eine Intensität
tetem Gestein mit einer deutlichen einesallgemeinen
Grund
Hauptkluftrichtungsind mäandeför
rauschens,
AuchvieleNetz
mjge Wasserführungen
nicht vorhan gitterlinien
habenehernur
den- Hydrologischkönnen manche die Qualität eines Reizes
der von Rutengän9erngefundenen ander Nähedesallgemei- lJ,et2ginedhi6 sind im Roum wegen der l/ktbel im
Roum koum messbor
Wassedührungenso nicht an diesem nen Grundrauschens
der
Ort realvorhanden
sein.Eineeinfache Natur(zurDiskussion
über
Abb.4:Probleme
eine.aussch
ließtichen
Bertungehuns
Uberprüfung des Rutengängersbe- Netzgifterlinien
sieheauch
stehtdann in der Frage,
ob er für die
Padligur,HagiaChora,Hefr
se Wasseraderauch einen Bohrpunkt t8 "Radiästhesie",2004,
bestimm€nkönnteund welcheErfolge und FengShuiJournal
NL6, 2003).Um
Wenn eine Schlafplatzuntersuchung
er bisherbeiBohrpunktbestimmungen
die Glaubwürdigkeitund 5€riositätei
vom Rutengänger
allerdings
lediglich
gehabthat.
nes Rutengängerszu erfragen,sottte durch Umschreitendes Bettesdurch,
Wenn Rutengängerimmer wieder man sichde5halbimmernachs€inen geführtwird, dann können
von ihm
nur gestörte Bereichein den B€tten bisheragen
Erfahrungen
und Ergebnas-alle diagonalverlaufendenstörungen
und Schlafzimmern
vorinden, dann senerkundigen.
schlecht gefunden werden. Richtig
wäre auch zu fragen,ob für sie diese
Auchdie Arbeitsweisen
und der Um- breite Strukturen,die breiter sind als
Häufigkeitder Störungenauchsonstin fang einer Schlafplatzuntersuchunqdie Begehungslinien
innerhatbdes
der Natur in diesemAusmaßvorkom- könnenweitereRückschlüsse
auf seine Raumes,wie z. B-eine 3m breiteWasmen würden.Wennin der Naturauch Glaubwürdigkeit
und Seriositärliefern. serader,
könnenerstgar ni<htentdeckt
sovielegestönePlätzevorhandensein
Zu beachten ist, dass generettein werdenlArbeitstechnisch
könnenvom
soll€n,dann müssteja auch die Natur Rutengänger
immer nur dann eine Rut€ngänger
im Raumdie Berei(he
durch dieseStörungenständigbeein
Rutenreaktionoder einen Rutenaus, auchin derNähevonZimmer-undMö
trächtigt sein und dolt ebenfallsüber
schlag bekommt, wenn er selb€r ei
belecken
undinnerhälb
vonSchränken
all Krankheitenauftreten.Wenn man nem größerenReizwechsel
ausgesetzt gar nicht untersuchtwerden.Dies€8esichaber zum Beispielin einemnor
ist. Geht der Rutengängerdirekt auf reiche können dementsprechendbei
malenWaldgebieteinmal umschaut, einer Energielinie(Wasserader
o. ä.), einerausschließlich€n
Schlafzimmerindann sind bei einer Waldschonung erhälter keinenAusschlag,
da er sach nenbegehungfür die Auswahlvon Almit gleichen Bodenb€schaffenheiten immer innerhalb eines Energief€tdes ternativstandplätzen
für dasEett ni.ht
und qleichenWetterbedingungen
dort befindet. Au(h bei einef sehr schrä,
normalerweise
nur ca.20o/o
derBäume gen Durchquerung
einerEnergielinie Ein Rutengänger
kann im Innenbe
minder oderfehlwüchsig.
Nichtjeder (Eeispiel
a.) in Abb.3 erhälter kei
reicheinerWohnung
auchleichtdurch
Baumist krankoder wein Wachstums nen Ausschlag,da durch das schräge Einrichtungsg€genstände,
durch Mit
störungenaul Geobiologisch
inter Durchschreitender Energielini€ndie teilungendef Betroffenenoder durch
essantwird es allerdings
dann immer Reizschwellefür eine Rutenreaktion das Gebäudeselbstabgelenk und
dort,woaneinigenStellenWachstumsnicht überschrittenwird. Je nach In- beeinflusstwerden. Eine eventuelle
störungen qehäuft oder hintefeinan- tensitätder Energieliniebeginnt etwa Fehlmutung,die imm€r mal
vorkom,
der auftreten.Dies kann gelegentlich bei einem Kreuzungswinkel
von 45. men kann,kannder Rutengänger
al
vorkommen,abereben nicht ständ'q_ (Beispielb.)jn
derAbb.3)dieMöglich lerdings
innerhalb
desRaumes
mit sich
B€i einer geobiologischen
Unt€r keit einer Rutenreaktion.Die besten selbst nicht mehr korrigieren.Inner
suchungsollten deshalbvor allem Rutenreaktionen
erhält der Rutengän halbeinesRaume5
kannderRutengän
die Erdsüahlen untersucht werd€n, ger,wenn er die Energielinieim rech ger keineneutraleVergleichsmessung
die solchenEinfluss
auf die Naturund ten Wankel durchschre'tet (B€ispiel mit sich selbst durchführen.Etwaige
ebenauchauf dieGesundheit
und das c.) in Abb. 3). Denndann erfolgt beim Fehlmutungen
bleibenunerkannt!
Wohlbefindendes Menschen haben Durchschreitender Energielinieder
Eine geobiologische Schlafplatz
könn€n.Nichtjede Energi€,
die man 9rößteReizwechsel.
untersuchungsollte d€shatb vom
FengShuiAktuell
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Störzonewi{d ersTber der

d e Beratungskompetenz
e ncs Feng
Shu Berateßwürdestelgen,wenn er
vorliegenden
Ergebn5se
die eventuell
geobioo
e ner vorausgegangenen
enßprechend
schen
Unteßuchung
9
krilischhinterfraqen
knnnoderbe der
EmpfehlLrng
eines Kollegen,dessen
kompetente
lJnteßuchunqsmethoden
er kennt,eine serlöselJntersLrchung
gewähreisienkann.
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