"WISSENSCHAFTLICHE BEWEISE ZUM NUTZEN VON TAO GEOMANTISCHER
HAUS-/ LANDREINIGUNG/ HEILUNG FÜR JEDES HAUS/GESCHÄFTSGEBÄUDE“

1. Diese beiden Fotoreihen von Wasserkristallen, die unter Anwendung der international
bewiesenen und anerkannten, wissenschaftlichen Emoto Technologie entstanden sind,
zeigen die Vitalität und die emotionale Energie am Herzpunkt eines Hauses mit einer
Vital Energie von minus (-) 2.620 qu, BEVOR eine Tao Geomantische Haus-/
Landreinigung/ Heilung durchgeführt wurde und EINEN TAG NACHDEM die tiefe
und schwierige Land-/ Hausreinigung/ Heilung durchgeführt worden war.

2. Die Kristallfotos, die VOR der Tao Geomantischen Reinigung/ Heilung entstanden
und welche die Herzpunktvitalität, sowie die emotionale Energie des Hauses
dokumentieren, beweisen, dass die Vitalität des Herzpunktes „niedrig“ und die
emotionale Qualität „unglücklich“ war! Die Herzenergie war außerdem verschlossen
und griff die Vitalität der Bewohner des Hauses ernsthaft an. Wenn in einem Haus/
Gebäude, mit einer so niedrigen und verschlossenen Herzpunktenergie Menschen
leben und arbeiten, leiden sie meist unter einem Mangel an Vitalität und
Lebensfreude, sind unglücklich und haben außerdem wenig Motivation in ihren
Aktivitäten/ Berufen erfolgreich zu sein.

2.1) Häuser und Gebäude mit einer Vitalenergie von über minus (-) 800qu, die auf Land/
Boden mit ebenso niedriger Vitalenergie stehen, haben oftmals auch ein hohes Niveau von
„positiv ionisierter Luft“, die einen Mangel an vitalem Sauerstoff und ein hohes Maß an
Bakterienwachstum, Pilzsporen und anderen gesundheitsschädlichen Stoffen aufweist. Diese
niedrige Vitalenergie betrifft unglücklicherweise über 80% der von Wohnhäusern und
Geschäftsgebäuden bestandenen Flächen auf der ganzen Welt, weil Menschen immer wieder
dieselben Landstücke und Flächen über Hunderte und Tausende von Jahren benutzt und
bewohnt haben und dort dabei eine Menge von unglücklichen, emotional stark anrührenden
Ereignissen auf dem Land stattfanden, wie Kriege, Tod und Begräbnisse. Diese negativen, mit
einem Mangel an vitaler Energie einhergehenden Umwandlungen kommen IN DEN
LETZTEN JAHREN aufgrund von Veränderungen im Magnetfeld der Erde, regelmäßig
stattfindenden Erdbeben, menschengemachten Explosionen und von tiefen und großflächigen
Erdbewegungen, welche die Menschen für infrastrukturelle Arbeiten vornehmen etc.,
verstärkt wieder an die Oberfläche.

2.2) Die ideale Vitalenergie eines Hauses oder Geschäftsgebäudes, welches gesundes Leben
und Arbeiten unterstützt, „Überflieger“ und erfolgreiche Personen/ Unternehmen
hervorbringt, sollte zwischen plus (+) 600 bis + 800 qu liegen, was der Vitalenergie von
jungfräulichem Urwaldboden entspricht, oder der Vitalenergie am Meeresstrand oder großen
Seen. An solch hochenergetischen Orten ist die Luftqualität außerordentlich gut, wirkt
verjüngend und verbessert die Langlebigkeit. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus
betrachtet, hat die „negativ ionisierte Luft“ außergewöhnlich hohe Energie mit sehr hohem
Sauerstoffgehalt!
Eine alte Taoistische Weisheit sagt: „Wenn du unter schweren Gesundheitsproblemen leidest
– geh und lebe im Wald oder an einem See/ am Meer und dein Leben wird gerettet!“

3. Nach tiefen Tao Geomantischen Landreinigungen/ Heilungen im Boden, bis in eine
Tiefe von mehreren hundert Metern, werden die dort über Hunderte und Tausende von
Jahren angesammelten alten, historischen und negativen Energien in wohlwollende
Energien mit hoher Vitalität transformiert, wie auf den brillanten Kristallbildern zu
sehen ist. Die Qualität der „negativ ionisierten Luft“ in einem Haus verbessert sich
dadurch ganz erheblich!

4. In der heutigen turbulenten Zeit sind wir Menschen in unserer Arbeits- und
Lebensleistung durch diese alten und altertümlichen Metamorphose-Energien ganz
außerordentlich stark behindert. Deshalb ist es „eine gute Investition“, die Dienste
eines Qi-Mag Tao Geomantie Beraters in Anspruch zu nehmen, der qualifiziert und
mit dem außergewöhnlichen Wissen ausgestattet ist, das ihn/ sie in die Lage versetzt,
tiefgreifende Landreinigungen/ Erdheilungen durchzuführen. Lassen Sie eine
Überprüfung der Vitalenergie Ihres Hauses oder Geschäftsgebäudes durchführen und
nach Prüfung von mehreren hundert Faktoren, kann der Qi-Mag Tao Geomantie
Berater beurteilen, ob das betreffende Gebäude eine gründliche, tiefgreifende Landund Gebäudereinigung und Heilung benötigt.

Wohlgemerkt: Durch ein „Space Cleaning“ (Technik, bei der durch Räucherwerk, Klang und
Gesang o.ä., oberflächlich gereinigt wird- Anmerkung der Übersetzerin) in einem Haus oder
Gebäudebereich, werden die alten, negativen, gesundheitsschädlich gewandelten Energien
NICHT GEREINIGT ODER GEHEILT!!!
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