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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).

Beratungen, Untersuchungen,

Seminare in den Bereichen:

Alte Str. 37 b, 58452 Witten
Tel.: 02302/ 31324, Fax.: 02302/ 932788

info@reiner-padligur.de

w w w. r e i n e r - p a d l i g u r. d e

Wohn- und Geschäftsberatungen

Reiner Padligur

* Fahrtkosten - Mengenrabatt und sonstiges:

Mengenrabatt:

Ab einem Umfang von mehr als 10 Std. für eine Unter-
suchung oder Beratung (Gesamtumfang aller Tätigkeiten)
wird ein auf den jeweiligen Honorarsatz10%iger Rabatt
gewährt.

Fahrtkosten:

Die Fahrtkosten werden nach den jeweils gefahrenen Kilometer
berechnet und schließen den Zeitaufwand der Anreise mit ein.

Fahrtkosten pro Kilometer (Hin- und Rückfahrt) 0,50 je Km€

Sonstiges:

Weitere Aufwendungen werden nur nach Absprache berechnet.

Es gelten meine Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB -
s iehe auch unter: ht tp:/ /www.reiner-padl igur.de/pdf/
Geschaeftsbedingungen-AGB.pdf.

Alle Preise sind Bruttopreise einschl. gesetzl. Mehrwertsteuer (19%).

Vortrags- und Seminarangebote

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 per-
sönlich kennen zu lernen und
einen Eindruck von meinen
Er fahrungen und meinen
Arbeitsweisen zu erhalten.

Weitere Informationen und
Termine finden Sie in meiner
Homepage unter „Veranstal-
tungen“ oder können direkt
bei mir erfragt werden.

In Harmonie mit der Natur
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Erdstrahlen
Elektrosmog

Feng Shui

Geomantie

Wohn- und Geschäftsberatungen

Reiner Padligur
w w w. r e i n e r - p a d l i g u r. d e

Preise  der  Beratungen

und  Untersuchungen:Analyseebenen
Bestimmung der Struktur und Dynamik der lokalen Chi-Energie/ Feststellung
negativer Einflüsse / lokale Präsenz der fünf Tiere/ räumliche Verteilung der
fünf Elemente/ Berechnung der persönlichen Feng Shui-Zahl incl.
persönlichem Element und Richtung (Kua-Zahl)/ Analyse des Drei-Türen-
Baguas/ Analyse der Richtungen der acht Häuser (Ost-/Westgruppen-
aspekte - Pa Chai) und der Fliegenden Sterne (San Yuan)/ Bestimmung der
Richtungen für Berg- und Wasserdrachen der 3 Kombinationen (San He).

Beratungsziel
Basisberatung: Aktivierung und Optimierung der Raumenergie unter
Berücksichtigung persönlicher Ziele bzw. Veränderungsabsichten.
Raumgestaltungsempfehlungen zur Optimierung und Harmonisierung der
Chi-Energie. Kompensation von Ungleichgewichten in der Yin-
/Yangverteilung, den fünf Elementen, bei den fünf Tieren sowie beim Drei-
Türen-Bagua. Auswahl der Harmonisierungsmaßnahmen unter Berück-
sichtigung individueller Gestaltungswünsche.
Gesamtberatung: Bestimmung sämtlicher Richtungsaspekte des Drei-
Türen-Baguas, der Acht Häuser, der Fliegenden Sterne und der 3
Kombinationen. Verknüpfung der sich daraus ergebenen Gestaltungs-
empfehlungen mit den Ergebnissen der Basisberatung zur optimalen
Ausnutzung aller Richtungsqualitäten.

Kosten
Eine individuelle Absprache über Umfang und Kosten erfolgt jeweils vor
Beginn der Basis- bzw. Gesamtberatung. Entscheidend für den Umfang der
Feng Shui-Beratung ist die Größe des Objekts, z.B. Grundstück, Haus,
Wohnung, Zimmer, Büro, Schreibtisch, Verkaufsraum.
Basisberatung: Für eine Basisberatung ist in der Regel für 3 - 4 Räume ein
Treffen von ca. 2 - 3 Std. erforderlich.
Gesamtberatung: Die Bestimmung der Richtungsfaktoren erfolgt im
Anschluss an die Basisberatung ( i.d.R. für 3 - 4 Räume und eine Person ca. 2
- 3 Std. ). Die Kosten einer Gesamtberatung richten sich vor allem nach dem
Umfang einer schriftlichen Ausarbeitung der Ergebnisse.

Feng Shui-Beratungen
- privat - 80,- /Std.€
Einrichtungsberatung, Haus-
und Wohnraumgestaltung,
Planung von Neu- oder Um-
bauten, Gartengestaltung

Feng Shui-Beratungen
- gewerblich - 100,- /Std.€
Planung und Gestaltung von
Geschäftsräumen, Büros,
gewerbliche Objekte

Jeweils incl. Mwst. & zzgl. Fahrtkosten - Mengenrabatt und sonstiges siehe unter .*

Feng Shui-Beratung
Hausplanung, Garten- und Geschäftsgestaltung
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- Schlafplatzuntersuchungen

- Haus- und Grundstücksuntersuchungen

- Neu- und Umgestaltungen von Wohnung,
Haus und Garten

- Geschäftsräume und Arbeitsplatzgestaltungen

30 Jahre Er fah rung und Kompetenz

1988 - 2018 | seit 30 Jahren

- Rutengänger seit 34 Jahren, seit 30 Jahren ausgebildeter
Geobiologischer Berater, seit 21 Jahren ausgebildeter Feng Shui-
Berater,

- seit 30 Jahren eigene geobiologische Hausuntersuchungen und
Seminarangebote, seit 23 Jahren Elektrosmogmessungen, seit
21 Jahren Feng Shui-Beratungen,

- seit 21 Jahren Leiter des „Geobiologischer Arbeitskreis West-
falen” (www.geobiologischer-arbeitskreis.de),

- seit 13 Jahren Mitglied im „Arbeitskreis Ökobau Ruhrgebiet e.V.”
(www.oekobau.ruhr),

- seit 8 Jahren Mitglied im „Bundesverband freier Sachverständiger
e.V.“ (www.BVFS.de),

- Mitglied im „EAS - Europäischer Dachverband für ganzheitliche
Raumkultur e.V.“ (www.eas-ev.de),

- Dipl. Sozialarbeiter und Vermessungstechniker. (Stand 2018)



Geobiologische Messung und Beratung
Messung der Erdstrahlen

Elektrobiologische Messung und Beratung
Messung elektromagnetischer Störungen

Analyseebenen
Bei der geobiologischen Messung werden mit der Wünschelrute die biologisch
relevanten Erdstrahlen untersucht. Die Untersuchung umfasst die Messung aller
geobiologischen Störzonen (Wasseradern, Verwerfungen u.a.) und der
stärkeren geobiologischen Reizzonen/Netzgitterl inien (Globalnetz-
/Hartmanngitter, Diagonalnetz/Currygitter, Blitzader u.a.) .
Bei einer Außenuntersuchung werden zuerst die geobiologischen Reiz- und
Störzonen im äußeren Umfeld des Hauses festgestellt. Die Außenuntersuchung
ermöglicht eine unbeeinflusste Messung der Erdenergien. Die Außenmessung
dient zur neutralen Vorbereitung und zur Kontrolle der Messungen im
Innenraum. Die anschließende Innenuntersuchung erfolgt i.d.R. für den
gesamten Wohnbereich, insbesondere für vorhandene oder geplante
Schlafplätze.

Wiedergabe und Aufmessung der Untersuchungsergebnisse
Die Ergebnisse der Untersuchung werden örtlich markiert, so dass der Verlauf
der jeweiligen Zonen sichtbar zu erkennen ist. Die Ergebnisse werden mit
einigen Erläuterungen als Skizze in einem Kurzprotokoll festgehalten.
Die maßstabsgetreue zeichnerische Wiedergabe beinhaltet die exakte
Aufmessung der Ergebnisse (i.d.R. Maßstab 1:100). Die Zeichnung ermöglicht
die spätere Rekonstruktion der Untersuchungsergebnisse, z.B. für Umbau-
planungen und Grundstücksbebauungen.

Beratungsziel
Die Beratung umfasst die Bewertung der vorgefunden geobiologischen Stör-
und Reizzonen und deren Bedeutung für die vorhandene oder gewünschte
Nutzung der Räume (z.B. Schlafplatzauswahl). Bei geobiologischen Störungen
werden jeweils Abstandsempfehlungen zur Vermeidung der Stör- und
Reizzonen gegeben. (*siehe Hinweis rechts unten)

Kosten:
Die Pauschalpreise gelten in der Regel bis ca. 120 qm Wohn-/Grundfläche. Für
größere Objekte sollte eine vorherige Absprache über Umfang und Kosten erfolgen.

geobiologische Untersuchungen 60,- /Std.€

(pauschal)mit Beratung und Kurzprotokoll 160,- €
Schlafplatzuntersuchung pauschal bis max. 3 Std.

(pauschal)mit Beratung und maßstabsgetreuer Zeichnung 360,- €
Untersuchung mit Zeichnung pauschal bis insgesamt max. 6 Std.

gewerbliche geobiologische Untersuchungen 80,- /Std.€

geobiologische Grundstücksuntersuchungen 80,- /Std.€

(pauschal)mit Beratung und Kurzprotokoll 260,- €
Grundstücksuntersuchung ohne Zeichnung pauschal bis max. 3,5 Std.

(pauschal)mit Beratung und maßstabsgetreuer Zeichnung 560,- €
Grundstücksuntersuchung mit Zeichnung pauschal bis insgesamt max. 7,5 Std.

Jeweils incl. Mwst. & zzgl. Fahrtkosten -
Mengenrabatt und sonstiges siehe unter .*

Analyseebenen:
Die elektrobiologische Messung beinhaltet die Untersuchung und Festlegung
der biologisch wirksamen elektromagnetischen Störungen mit technischen
Messgeräten:

- im niederfrequenten Bereich die elektrischen und magnetischen Felder der
Störungen durch elektrische Leitungen und Geräte (z.B. von unterirdischen
Starkstromkabeln, Fehlströmen in Wänden, Stand-by-Geräten und
Beleuchtungen)

- empfohlene max. Belastungsgröße 100 nT und 20 V/m,

- im hochfrequenten Bereich die Leistungsflussdichten der Störungen durch
ortsferne und eigene Sendeanlagen (z.B. Mobilfunkmasten GSM/ UMTS/ LTE,
Radio- und Fernsehsendern, Radaranlagen, schnurlose Telefone/DECT, WLAN,
Bluetooth)

- empfohlene max. Belastungsgröße 20 µW/m².

Beratungsziel:
Die Beratung umfasst die Be-
wer tung der fes tges te l l ten
elektrobiologischen Störungen
und deren Bedeutung sowie
Empfehlungen zur Verringerung
oder Vermeidung der Elektro-
smogbelastungen (z.B. für die
Schlafplatzauswahl). Die Ergeb-
nisse werden in einem Kurz-
protokoll festgehalten.

Kosten:
Für eine Schlafplatzuntersuchung sind einschließlich Beratung in der Regel 2
Stunden erforderlich. Ein Kurzscheck oder wenn keine elektrobiologischen
Störungen vorhanden sind dauert ca. 1/2 Std.. Größere Untersuchungen oder
spezielle Einzeluntersuchungen werden nach Stundensatz berechnet.

elektrobiologische Untersuchungen 100,- /Std.€

Schlafplatzuntersuchung 180,- € (pauschal)
Schlafplatzuntersuchung in einem Raum mit Beratung und
Kurzprotokoll - pauschal bis max. 2 Std.
weitere Räume zzgl. ca. 1/2 Std. pro Raum

gewerbliche Arbeitsplatzuntersuchungen 120,- /Std.€

Jeweilss incl.Mwst. & zzgl.Fahrtkosten - Mengenrabatt und sonstiges siehe unter .*

Schlafen Sie gesund?
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Baumkrebs über
Störzone

Blitzgefahr über
Wasseraderkreuzung

Wachstumsstörung
in Hecke über
Störzone

Gestörter Schlafbereich
über Kreuzung zweier
Störzonen
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Weitere Untersuchungsangebote:

*Hinweis:

Trotz genügend erfahrungsheilkundlichen BeIegen und diversen wissenschaft-

lichen 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.

Geomantische Untersuchung
Bei einer geomantischen Unter-
suchung werden die lokalen Erd-
energien mit Hilfe radiästhetischen
Untersuchungsmethoden und men-
tal untersucht. Eine geomantische
Gestaltung bieten die Möglichkeit
aktiv die lokalen feinstofflichen Ener-
gien mit zu berücksichtigen und aus-
zunutzen.
Ziel ist für die vorhandenen Orts-
qualitäten die energetisch opti-
malen Gestaltungsempfehlungen
festzustellen, um auch dem Men-
schen wieder eine größere Verbun-
denheit zu dem göttlichen All-Eins-
Sein zu ermöglichen.

Bioresonanzuntersuchung
Bei einer Bioresonanzuntersuchung werden mit kinesiologischen und radi-
ästhetischen Untersuchungsmethoden individuelle positive oder negative
Resonanzbeziehungen zwischen Mensch und lokalen Gegenständen und
Orten untersucht. Ziel ist es festzustellen, ob aufgrund persönlicher
Resonanzbeziehungen einzelne Objekte und Orte besser gemieden oder
zur Unterstützung einer positiven Resonanz aktiviert werden sollten.

Bohrpunktbestimmung zur Erschließung von Grundwasser
Bei einer Bohrpunktbestimmung zur Grundwassererschließung wird eine
radiästhetische Untersuchung der vorhandenen Wasseradern durch-
geführt. Neben dem Verlauf der Wasseradern werden bei der Bestimmung
der Bohrpunkte darüber hinaus die jeweiligen Tiefen, die Fließrichtungen
und die Ergiebigkeit der Wasseradern untersucht.

Kosten:
Die Dauer der jeweiligen Untersuchungen und Beratungen richten sich
nach den örtlichen Gegebenheiten und werden nach dem erfolgten
zeitlichen Aufwand berechnet.

geomantische Untersuchungen / Bohrpunktbestimmungen   60,- /Std.€
Bioresonanzuntersuchungen

gewerbliche geomantische Untersuchungen 80,- /Std.€
gewerbliche Bohrpunktbestimmungen
und alle schriftliche Ausarbeitungen als Gutachten

Jeweils incl. Mwst. & zzgl. Fahrtkosten - Mengenrabatt und sonstiges siehe unter .*
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Wohn- und Geschäftsberatungen
Preisliste und Informationen über meine
Beratungs- und Untersuchungsangebote
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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 Schlafphase.

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.

Darüber hinaus wirken aber immer auch noch weitere

feinstoffliche Aspekte des äußeren Umfeldes auf uns ein. Das

subjektive Wohlbefinden an einem Ort oder die Arbeitsmotivation

an einem Arbeitsplatz wer-

den durch unterschiedliche

energetische Aspekte des

Raumes beeinflusst.

Mit einer Feng Shui-Beratung

können diese Bereiche unter-

sucht und berücksichtigt wer-

den. Beratungsziel einer

Feng Shui-Beratung sind

individuelle Empfehlungen

zur Optimierung der jewei-

ligen Gegebenheiten.

Weitere Detailinformationen und einige Praxisbeispiele oder

Bildergalerien finden Sie auch auf meiner Homepage oder

können gerne unverbindlich angefordert werden.
(Preisliste Stand 2/2016)

Schlafplatzuntersuchungen


