
carlo vagnières feinraum

Einführungsseminar Geobiologie 

Geobiologische Störfelder, Wasseradern,  erdmagnetische Felder oder Kraftorte zu „muten“, das verbindet 
man immer mit etwas Mystischem, fast Magischem -"oh, wow der macht das!"- und so,
aber, und das ist mir ganz wichtig, das ist es eben gerade nicht.

Muten ist keine grosse Sache und schon gar kein Mysterium. In zahlreichen Kursen haben jeweils fast alle 
Probanden sowohl Kraft- als auch Störfelder gefunden und dies nur und ausschließlich mit der eigenen 
Körperwahrnehmung, also ohne Pendlerwerkzeuge. 
Das sagt uns: es handelt sich bei den Kraft- wie bei den Störfeldern um etwas, das wir eigentlich immer 
wahrnehmen, uns dessen aber kaum bewusst sind und schon gar nicht wissen, wie damit umzugehen ist. 
In unsrem Kurs können wir einzig die Wahrnehmung ins Bewusstsein heben und zeigen wie Resultate 
erreicht werden. Sie können davon ausgehen, dass ein zu entstörendes Feld vom Radiästheten mit oder 
ohne Rute wiederholbar und blind immer wieder richtig hergestellt werden kann. Dazu mehr am Seminar.

Toll, wenn deine Kunden oder Patienten wieder gut schlafen oder besser arbeiten können 
oder aber auch wissen, wo in ihrem Umfeld sie Kraft tanken können. Wir detektieren also nicht einfach nur 
die geopathologischen Felder, sondern immer auch die Kraftorte.

Der Kurs zeigt dir, ob du dich dafür eignest, aber auch, wenn du nicht Radiästhet werden möchtest, hilft dir 
das Seminar, Dinge, die du in deinen Lebensräumen vermeintlich wahrnimmst, klar zu verstandorten.

Wenn du Therapeut bist, macht es sicher Sinn aus ganzheitlicher Sicht die Situation deiner Patientenkunden 
zu Hause oder am Arbeitsplatz zu berücksichtigen. Wir zeigen dir, wie man das in der Praxis oder am 
Patienten abklären kann.

Und noch etwas:
Die meisten Störfelder sind sehr einfach zu entstören; wir werden uns vorerst auf diese
konzentrieren und heben uns die schwierigen für einen Fortgeschrittenenkurs auf.
 

Hier also das Seminar

Ruhig angegangen braucht man dafür ca. 8 Std., vorzugsweise macht man das in zwei Blöcken
à  2 x 4 Stunden, alles aufs Mal wäre zu heftig. 

1 Teil  11.3.2020  von   9 bis 13Uhr
2 Teil  25.3.2020  von 14 bis 18 Uhr

Ort: feinraum Ateliers, Dorfstrasse 29, CH 8914 Aeugst a.A.

Die Kosten für das Einführungsseminar betragen Fr. 320.— und sind im Voraus zu entrichten.



Seminarinhalt:

Wege zum Umgang mit geobiologischen Feldern.

Wie detektiert man Störungen und welche Störungen kann es geben?
Wie finde ich einen Kraftort und welche Qualität hat er?

Die wichtigsten Störfelder und deren Implikationen Theorie und Praxis
Bestimmen und Finden der Felder Theorie und Praxis 
Check up bei Patienten Theorie und Praxis

Die Grundenergie am Wohn- oder Arbeitsplatz Theorie und Praxis 

Der Umgang mit Ruten und Pendel (mentales Muten) mit Eignungstest Praxisübung
am Objekt, am Patienten, auf dem Plan Praxisübung

Entstörungswege Theorie und Praxis

Nach der Entstörung beim Kunden/Patienten Theorie

Nach der Entstörung bei uns selbst Theorie und Praxis

Literatur zum Thema 

Praxis üben!
Wer im Kurs so richtig Feuer fängt und dieses Handwerk richtig erlernen will, hat die Möglichkeit es mit uns 
in der Praxis zu üben und als Praktikant an den "Mutungen" teilzunehmen.

 
Der Seminarleiter:

Carlo Vagnières ist Raumgestalter und Begründer von feinraum natürlichRenovieren. Seit 34 Jahren gehört 
Geobiologie für ihn zum Handwerk der (fein)-Raumgestaltung.
„Ich will die bestmöglichen Orte schaffen, meine Kunden sollen sich zu Hause oder am Arbeitsplatz richtig 
wohl fühlen, da gehört das einfach dazu, zumal man das sowieso wahrnimmt, wenn man an einem Ort 
arbeitet“. 
 

Carlo Vagnières, im November 2019

Anmeldungen bis 15.2.2020 unter:
Carlo Vagnieres feinraum Dorfstrasse 29 8914 Aeugst am Albis  natureco@me.com
Achtung beschränkte Teilnehmerzahl!

mailto:natureco@me.com

