
Schlafplatzuntersuchungen

Besser schlafen

- ohne Erdstrahlen

- ohne Elektrosmog

Untersuchungen & Beratungen

Wohn-  und  Geschäf tsberatung

Reiner Padligur
www.schlafplatzuntersuchung.nrw

28 Jahre Er fah rung und Kompetenz

1988 - 2016 | seit 28 Jahren

Ich halte mich bei all meinen Tätigkeiten an die Leitlinien des:
Gütesiegel-Ethik für Feng Shui- und Geomantie-Berater
(www.FGG-Ethik.de).

Ich bin Sachverständiger für Radiästhesie, Elektrosmog und
Feng Shui im Bundesverband freier Sachverständiger e.V.
(www.BVFS.de).

- Rutengänger seit 32 Jahren, seit 28 Jahren ausgebildeter

Geobiologischer Berater, seit 19 Jahren ausgebildeter Feng

Shui-Berater,

- seit 28 Jahren eigene geobiologische Hausuntersuchungen

und Seminarangebote, seit 22 Jahren Elektrosmog-

messungen, seit 19 Jahren Feng Shui-Beratungen,

- seit 19 Jahren Leiter des “Geobiologischer Arbeitskreis

Westfalen” (www.geobiologischer-arbeitskreis.de),

- seit 11 Jahren Mitglied im “Arbeitskreis Ökobau Ruhrgebiet

e.V.” (www.oekobau.ruhr),

- seit 6 Jahren Mitglied im Bundesverband freier Sach-

verständiger e.V. (www.BVFS.de),

- Dipl. Sozialarbeiter und Vermessungstechniker. (Stand 2016)
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Alte Str. 37 b, 58452 Witten
Tel.: 02302/ 31324, Fax.: 02302/ 932788

info@reiner-padligur.de

www.schlafplatzuntersuchung.nrw

B e r a t u n g e n , U n t e r s u c h u n g e n ,

S e m i n a r e i n d e n B e r e i c h e n :

Weitere Untersuchungs- und Beratungsangebote

Zu den verschiedenen Themenbereichen meiner Beratungs-

und Untersuchungsangebote werden regelmäßig auch

Vorträge und Seminare angeboten, bei denen ich mein Wissen

und meine Erfahrungen zu den jeweiligen Themenbereichen

weitergebe.

Darüber hinaus besteht auf den Veranstaltungen auch die

Gelegenheit mich persönlich kennen zu lernen und einen

Eindruck von meinen Erfahrungen und meinen Arbeitsweisen

zu erhalten. Weitere Informationen und Termine finden Sie in

meiner Homepage unter „Veran-www.reiner-padligur.de

staltungen“ oder können direkt bei mir erfragt werden.
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Baumkrebs über
Störzone

Blitzgefahr über
Wasseraderkreuzung

Wachstumsstörung
in Hecke über
Störzone

Gestörter Schlafbereich
über Kreuzung zweier
Störzonen

Neben den Einflüssen von Erdstrahlen und des Elektrosmogs

wirken auch noch eine Vielzahl von anderen feinstofflichen

Aspekten des äußeren Umfeldes auf uns ein. Das subjektive

Wohlbefinden an einem Ort wird durch unterschiedliche

energetische Aspekte des Raumes beeinflusst.

Mit einer Feng Shui-Beratung oder einer Untersuchung der

Bioresonanzen können diese Bereiche untersucht und berück-

sichtigt werden. Beratungsziel einer Feng Shui-Beratung oder

Bioresonanzuntersuchung ist es individuelle Empfehlungen zur

Meidung oder Unterstützung dieser Aspekte zu finden.

Eine geomantische Untersuchung und Beratung berücksichtigt

darüber hinaus auch noch besondere Kraftorte und persön-

liche Kraftplätze, um die Energiedynamik des Ortes zu fördern

und für die gewünschte Nutzung die energetisch optimalen

Plätze festzustellen und zu gestalten.
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Vortrags- und Seminarangebote



Beispiele von
Ursachen von
elektrobiologischen
Belastungen am
Schlafplatz.

Die geobiologische Messung beinhaltet die Untersuchung und

Festlegung der biologisch relevanten Erdstrahlen, wie z.B.

Wasseradern, Verwerfungen und Netzgitterlinien ( Global-,

Diagonalgitter u.a. ) mit Hilfe der Wünschelrute im Außen-

und Innenbereich der Wohnung. Die Außenuntersuchung

ermöglicht eine unbeeinflusste Messung der Erdstrahlen.

Die Beratung umfasst die Bewertung der vorgefundenen

geobiologischen Stör- und Reizzonen für die vorhandene oder

gewünschte Nutzung der Räume (z.B. Schlafplatzauswahl

oder Hausplanung). Bei geobiologischen Störungen werden

jeweils Abstandsempfehlungen zur Meidung der Stör- und

Reizzonen gegeben. (*siehe Hinweis rechts unten)

Die Ergebnisse der festgestellten geobiologischen Stör- und Reiz-

zonen werden vor Ort örtlich markiert und in einem Kurzprotokoll

in einer Lageskizze mit einigen Erläuterungen dokumentiert.

Bei einer Grundstücksuntersuchung werden im Bereich des

Baufensters des künftigen Wohnhauses die biologisch

relevanten Erdstrahlen oder Beeinträchtigungen durch

Elektrosmog vor Ort festgestellt.

Sind geplante Schlafbereiche

bzw. etwaige künftige Dauer-

arbeitsplätze von geobio-

logischen Störungen durch

Erdstrahlen betroffen, werden

zur Meidung der Störungen

entsprechende Abstands-

empfehlungen gegeben.

Sind zur Vermeidung etwaiger

geobiologischer Störzonen

Veränderungen im Grundriss

oder eine Umplanung im Raumnutzungskonzept oder ein

Versetzen von Wänden oder gar des gesamten Gebäudes

anzuraten, dann ist es in der Regel notwendig die Unter-

suchungsergebnisse der geobiologischen Grundstücks-

untersuchung maßstabsgetreu aufzumessen und in Verbin-

dung mit dem vorliegenden Lageplan wiederzugeben.

Bei festgestellten elektrobiologischen Störungen werden die

Empfehlungen zur Vermeidung oder Sanierung etwaiger

Elektrosmogbelastungen mitgeteilt und dokumentiert.

Ohne Erdstrahlen und ohne Elektrosmog
gesünder wohnen

Geobiologische Messung und Beratung
Messung der Erdstrahlen

*Hinweis:

Trotz genügend erfahrungsheilkundlichen BeIegen und diversen wissen-

schaftlichen Studien entspricht das Wissen über die Existenz von Erdstrahlen

und die biologische Wirkung von feinstofflichen Energien auf Mensch und

Natur im Sinne der anerkannten medizinischen und wissenschaftlichen

Theorien nicht dem allgemeinen Stand der Wissenschaft.

Die elektrobiologische Messung beinhaltet die Untersuchung

der biologisch wirksamen elektrischen und magnetischen

Felder mit technischen Messgeräten im niederfrequenten

Bereich (z.B. Hausstrom) sowie der Leistungsflussdichten im

hochfrequenten Bereich (z.B. DECT/ WLAN/ Router/ Mobilfunk).

Die Beratung umfasst die Bewertung der elektrobiologischen

Störungen sowie Empfehlungen zur Verringerung oder

Vermeidung der Elektrosmogbelastungen (z.B. für die Schlaf-

platzauswahl oder Arbeitsplatzgestaltung).

Die Ergebnisse jeder Untersuchung werden mit den Empfehl-

ungen zur Vermeidung oder Sanierung etwaiger elektro-

biologischer Störungen in einem Kurzprotokoll dokumentiert.

Elektrobiologische Messung und Beratung
Messung elektromagnetischer Störungen

Besser Wohnen und Leben

in Harmonie mit der Natur.

Grundstücksuntersuchungen

Die Gesundheit und das Wohlbefinden des Einzelnen können

durch viele Faktoren beeinflusst werden. Ständige Störungen

durch Erdstrahlen oder Elektrosmog beeinträchtigen gerade im

Schlafbereich die Regeneration und Erholung in der Schlaf-

phase. Bei einem gestörten Schlafplatz kann die natürliche

Selbstheilung nicht mehr richtig funktionieren und Belastungen

im Alltag können nicht mehr ausgeglichen werden.

Mit einer oder einerUntersuchung der Erdstrahlen

Untersuchung des Elektrosmogs können diese Faktoren be-

wertet und soweit nötig verringert oder gemieden werden.

Beim beschäftige ich mich mit den bio-Thema Erdstrahlen

logisch relevanten Einflüssen, die durch Erdstrahlen verursacht

werden. Dabei werden als Erdstrahlen die Strukturen bezeich-

net, die ein Wünschelrutengänger mit der Wünschelrute finden

kann. Besonders biologisch relevant sind zum Beispiel Wasser-

adern, Verwerfungen oder Kreuzungen von stärkeren Netz-

gitterlinien. Besonders beim Schlafplatz spielt die geopatho-

gene Bedeutung der Erdstrahlen eine entscheidene Rolle.

Beim beschäftige ich mich mit den bio-Thema Elektrosmog

logisch relevanten Beeinträchtigungen, die von elektrischen

Anlagen und Geräten verursacht werden. Gerade durch die

immer größer werdende Anzahl von Anwendung von Funk-

technologien und technischen Hilfsgeräten bekommt das

Thema Elektrosmog auch für den Schlafplatz einen immer

größeren Stellenwert.

Eine Preisliste und nähere Informationen über die ver-

schiedenen Beratungs- und Untersuchungsangebote sowie

einige Praxisbeispiele finden Sie auf meinen Homepages

www.schlafplatzuntersuchung.nrw oder auch unter

www.reiner-padligur.de. Sie können Sie auch bei mir un-

verbindlich anfordern.

Ich würde mich freuen ein erholsameres Schlafen und

gesünderes Wohnen für Sie zu ermöglichen.

Reiner Padligur

Beispiel der Ergebnisse einer geobiologischen Schlafplatzuntersuchung
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gestörter Schlafbereich ungestörter Schlafbereich


