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Was ist Geomantie?

Das Wort setzt sich zusammen aus griech. γη (ge)
=  Erde,  Land  Landschaft;  Γαια  (Gaia)  ist  die
Urmutter  Erde,  und  μαντεία  (manteia)  =
Weissagen, Wahres sprechen.
Geomantie meint die jahrtausendealte Kunst, Orte,
Landschaften,  Häuser,  Plätze,  Gärten  in  ihrer
Ganzheit  wahrzunehmen,  ihr  Schwingungs-  und
Strahlungsgefüge zu erfühlen,  und Energiemuster
zu erkennen. Sie schafft ein Bewußtsein, daß der
uns  umgebende  Raum  mehrdimensional ist,  d.h.
weit über die Ebene der Materie hinausgeht.
Sie  will  eine  neue  Beziehung schaffen  zwischen
Land und Mensch, und das Bewußtsein schärfen
für  die  Wechselbeziehung  und  das  gegenseitige

energetische und geistige Einwirken von Orten auf
Menschen, aber auch von Menschen auf die Plätze,
die sie aufsuchen, auf Häuser, die sie bewohnen,
auf  Landschaften,  die  sie  kultivieren  und
verändern. 
Geomantie will der  ANIMA LOCI, der Seele des
Ortes, begegnen.

Geomantie  ist  die  Wahrnehmung  und  das
Bewußtwerden  feinster  Energieströme  und
Schwingungen, und ihre Deutung.

„Erdstrahlen“  sind  schwingungsmäßige  Re-
sonanzzonen  von  Wasseradern,  Gitterstrukturen,
Verwerfungen u.ä., welche die Geomantie und die
ihr  zugeordnete  Radiaesthesie (Strahlen-
wahrnehmung) mit ihrem Instrumentarium (Rute,
Pendel,  Bovismeter,  Lecherantenne)  und  ihrer
Erfahrung  zu  finden  sucht  (Mutung),  und
entsprechend  ihrer  aufbauenden  oder  aber
pathogenen Wirkungsweise deutet.
Zunehmende  Belastungen  entstehen  heute  durch
den Ausbau menschengemachter  Strahlungsfelder
wie  der  Hochfrequenztechnik  (Mobilfunknetze,
u.a.).  Auch  diese  Ströme  können  radiaesthetisch
erfaßt, und es kann Abhilfe geschaffen werden.

*

Wenn Sie sich also schon einmal gefragt haben...

...was es eigentlich auf  sich hat mit  sogenannten
„Wasseradern“  und  „Erdstrahlen“,  die  den
Menschen beeinträchtigen können,

…wie es eigentlich kommt, daß ich mich an dem

einen Ort so besonders gut fühle, an einem anderen
aber gar nicht,  obwohl die äußeren Bedingungen
scheinbar alle in Ordnung sind,

...warum ich in dem einen Bett so gut schlafe, aber
in anderen Betten (vielleicht sogar in der eigenen
Wohnung?) morgens wie gerädert aufwache,

...warum mich ein ganz bestimmter Platz, etwa im
eigenen Garten, oder im Wald, oder in einer Kirche
so besonders anzieht,

...wieso bestimmte Pflanzen in meinem Garten an
einigen Stellen besonders gut gedeihen, an anderen
aber gar nicht, oder sogar eingehen,

...ob es eine geistige Welt  hinter  den materiellen
Dingen gibt, wie ich diese wahrnehmen kann, und
ob ich mich mit ihr verbinden kann,

...dann  beschäftigen  Sie  sich  bereits  mit  Fragen
der GEOMANTIE!

Eine geomantische Fachberatung vermittelt Ihnen
ein neues Bewußtsein für den Umgang mit Ihrer
Wohnung,  Ihrem  Haus,  Ihrem  Garten  oder
Umgebung,  führt  zu mehr Wohlbefinden,  innerer
Klarheit und Identität, und kann vor Krankheiten,
die  durch  bestimmte  Standorte  begünstigt  und
ausgelöst  werden  (u.a.  Rheuma,  Krebs,
Allergien...) schützen.



Tätigkeitsbereiche:

= Haus-  und  Grundstücksuntersuchungen
(insbesondere  auch  bei  Bauvorhaben)  unter
besonderer  Berücksichtigung  der  Schlaf-  und
Arbeitsplätze, mit schriftlichem Gutachten.

= Geomantische Bauplanung.

= Störfeldsuche  durch  körpereigene  Frequenzen
(psychodynamische Radiaesthesie).

= Geomantische  Garten-  und  Wohnungsgestaltung
unter besonderer Berücksichtigung von Kraftplätzen
und geomantischen Landschaftsorganen.

= Maßnahmen zur Anregung von Heilungsprozessen
der Erde, Raumklärungen.

= Verbindung mit  den  Tiefendimensionen  der  Natur
und ihren Seelenkräften.

= Vorträge  zu  ausgewählten  Themengebieten  von
Geomantie und Radiaesthesie.

= Ausbildungsseminare  zur  geomantischen  Wahr-
nehmung, u.a. mit Pendel und Grifflängenrute.

= Exkursionen zu geomantischen Plätzen und „Orten
der Kraft“.

              Apsis der Klosterruine
              Heisterbach bei Bonn

Kosten:

= Haus- und Grundstücksuntersuchungen: 
etwa 2stündige Grunduntersuchung (Schlafplätze, 
Arbeits- und Aufenthaltsräume) 120,00 € , weiterer 
Zeitaufwand, bzw. kleinere Wohnungen etc.: 50,00 
€/Stunde (Abrechnung im ¼ Stunden-Takt).

= Bei größeren Projekten Festpreis möglich.

= Vorträge  und  Seminare  institutionsbezogen
und auf Anfrage (auch im privatem Rahmen –
bitte kontaktieren Sie mich).

Weitere Informationen auf 
www.geomantie-rheinland.de

*
Michael Beusch – zur Person:
geb. 1964 in Köln, verheiratet, zwei Kinder;
Studium  der  Theologie  (kath.),  Diplom-Theologe,
Ausbildung  in  Klientenzentrierter  Gesprächsführung
nach Carl Rogers bei der GWG in Köln;
Ausbildung zum Heilpraktiker und Zulassung durch 
das Gesundheitsamt Köln (1996);
1997-99  Ausbildung  und  Zertifizierung  in
Geomantischer Landschaftsgestaltung, Erdheilung und
Naturschutz  bei  der  Schule  für  Geomantie,  Hagia
Chora,  u.a.  bei  Marko Pogaĉnik, Johanna Markl  und
Stefan Brönnle;
medizinische Radiaesthesie;
seit  1999  in  mobiler  Praxis:  Radiaesthetische
Untersuchungen  und  Geomantie,  Haus-  und
Grundstücksuntersuchungen, Vorträge und Seminare an
verschiedenen Volkshochschulen und Einrichtungen zur
Erwachsenenbildung,
sowie  Leitung  von  Exkursionen  zu  verschiedenen
geomantischen Plätzen im Rheinland/Eifel.
Mitglied im RVD e.V. (Radiaesthesieverein Deutschland)
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