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Ganzheitliche Heilmethoden für Mensch und Tier
Seminare  •  Vorträge • Ausbildung
Geistige Kommunikation mit Tieren
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unter: www.heilwissen-mensch-tier.de

HIlfE zur SElbSTHIlfE

2-Tages Workshop

„Messen mit 
der Einhandrute“ 

bei Mensch & Tier
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Hilfe – zur Selbsthilfe bei Mensch & Tier
Früher waren die Rutengänger alltäglich. Grund und 
Boden wurden für Haus, Stall, Kirchen usw.  ausgemessen 
und nach geopathogenen Störfeldern abgesucht. 

Dann wurde diese Art des Testens aber aufgrund von 
Missverständnissen mit mystischen und teilweise auch 
schwarzmagischen Praktiken in Zusammenhang gebracht. 

Mittlerweile nimmt aber die Nutzung der Einhandrute 
wieder stark zu. 

Mit ihr kann man weitaus mehr, als nur Strahlungen im 
Boden messen.

Grundlagen im umgang mit der Einhandrute
•  Die Einhandrute als Messinstrument 
•  Wie funktioniert die Einhandrute 
•  Resonanzverhalten zweier Schwingungen 
•  Wie vermeide ich Fehlmessungen u.v.m.

Messen und Auffinden von Störfeldern am 
Schlafplatz/Arbeitsplatz/Stall/boxen usw.
Durch Gitternetze, Wasseradern, Erdverwerfungen, Strom, 
Elektrosmog usw. entstehen Störfelder, die den Organis-
mus schwächen und anfällig machen können. 

Schlafstörungen, Entzündungen und/oder degenerative 
Veränderungen am Körper können Auswirkungen bei 
Mensch und Tier sein.

Nahrungsmittel, lebensmittel, Wasser, futter,  
futterzusätze, Nahrungsmittelergänzungen
Diese kann man mittels Resonanzverhalten zweier 
Schwingungen auf die Verträglichkeit und Licht- bzw. 
Lebensenergie hin messen. 

Welche bringen uns Energie, welche schwächen den 
Organismus, welche sind verträglich usw.

Globuli, bachblüten, Schüsslersalze, Vitalpilze usw.

Teilnehmer-feedback

„…es war für mich ein ganz tolles Seminar, viel mehr Infor-
mationen, als ich erwartet habe…“

„…Inhalt sehr gut und leicht verständlich erklärt, wertvolle 
Informationen/Wissen, viele praktische Tipps aus dem All-
täglichen, sehr harmonisch/authentisch, gut aufgehoben 
gefühlt, vermittelst Sicherheit und Vertrauen…“

„Ein sehr interessantes und vor allem brauchbares Seminar 
für den Alltag. Wird mit Sicherheit den weiteren Lebensablauf  
verändern“

„…war sehr lustig und sehr interessant, es ist gut so wie es ist..
nicht zu viel und nicht zu wenig, ich hoffe, dass noch mehr  
Menschen darauf kommen, mit was für Hilfsmittel wir heu-
te so alles arbeiten können…“

Mit zahlreichen Tipps zur Energetisierung 
und Harmonisierung für Mensch und Tier.

Die Messungen haben keine medizinische Aussagekraft über Krankheiten. 
Es wird der energetische Zustand ermittelt. 
Es ersetzt keinen Arzt oder Heilpraktiker.

Workshopinhalt

Harmonisierungssymbole
und deren Anwendung bei Mensch & Tier zum Beispiel bei:

• Blockaden im Energiesystem
• Schneckenbelastungen im  Beet 
• Unverträglichkeit der Tiere untereinander 
 (bei Neuankunft usw.)
• Familienstreitereien, Arbeitsplatz usw.
      

Einfache Tierkommunikation 
mittels Einhandrute
… wie reagiert mein Tier auf bestimmte Einflüsse,  
Lebensumstände usw. 
 

Möglichkeiten zum Auffinden von vermissten Tieren
durch Abfrage mittels Einhandrute. 


