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konn, erfolgreich ousgeübt, und ich bin mit

einen Netzfreischolter eingebout und den

dem Phönomen oufgewochsen.

der Felder obgeleitet. Ferner ist mein Bett nicht

reichischen Gesellschoft
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ongewondte

Elektro- und Geobiologie. Welche Ziele verfolgt
diese Gesellschoft?

Ä&$r Diese Gesellschoft wurde gegründet,

um

unsere Forschungsergebnisse ous einer über

Johre loufenden,,Bronchenstudie und

Proxisonolyse", einer breiten Öffentlichkeit
zugönglich zu mochen. Diese Studie zeigt olle

Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der bouund wohnbiologischen Berotungsproxis der
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Wos verslehen Sie unter reolem
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immer schon gegeben hot. Doss nömlich

Stellenrlvert bekommen, der ihr

ouf Grund der uns vorliegenden

schuftler ous vielen biologisch rele-

gebouten Versponnungen
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Nocht lösen

und werden nicht noch zustitzlich verstrirkt.

ouf uns hoben, ist hinlönglich bekonnt und gut

Zudem ochte ich ouf ein gesundes Roumklimo,

erforscht. Wos heute bei uns ols Feng Shui ver-
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kouft wird, hot dogegen mit der Wirklichkeit
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unterirdischen Btjchen, wie

wir uns

gerne
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