
RADIÄSTHESIE AUS- & WEITERBILDUNG
 

und bau- und wohnbiologische Vorträge

Du hast Interesse rutengehen zu lernen oder an einem Vortrag? 

Du möchtest vielleicht sogar selbst eine Veranstaltung in deinem Umfeld 
organisieren?

Interessierst du dich für das Thema „gesunder Schlafplatz“ und du möchtest 
mehr zum Thema „gesünder schlafen“ wissen? 

Als erfahrener Bau- und Wohnbiologie sowie Radiästhet gebe ich mein 
Fachwissen gerne weiter. Aus diesem Grund biete ich auch eine fundierte 
radiästhetische – und wenn gewünscht auch bau- und wohnbiologische – 
Ausbildung an.

RADIÄSTHESIE-AUSBILDUNG, RUTENGEHEN LERNEN UND VORTRÄGE 

… meine Vorträge und Seminare im Rahmen der radiästhetische Ausbildung, also 
dem Rutengehen lernen, richten sich an alle: Bau- und Wohnbiologen, 
Baumeister und Architekten, Ärzte oder Therapeuten oder an privat an dem 
Thema Interessierte. 

Meine Unterrichts- und Informationsangebote umfassen dabei:

 radiästhetische Aus- und Weiterbildungen (Rutengehen lernen)
 bau- und wohnbiologische Seminare und Workshops
 Einzel- oder Gruppenunterricht
 Vorträge 
 Fernlehrgänge



DAS ZIEL EINER RADIÄSTHETISCHEN AUSBILDUNG 

… oder dem Rutengehen lernen ist es, wohn- und schlafbiologische Messungen, 
Analysen und Beratungen eigenständig durchführen zu können. 
Weil dieses Fachgebiet noch immer als grenzwissenschaftlich gilt, lege ich dabei 
ein besonderes Augenmerk auf seriöse, nachvollziehbare und korrekte Inhalte. 

OB EINZEL- ODER GRUPPENUNTERRICHT, WOCHENENDSEMINARE

… fünf- oder zweistündige Einheiten oder Unterricht bei der praktischen Arbeit an
realen Fällen – bei der Gestaltung der Aus- und Fortbildung bin ich sehr flexibel 
und richte mich gerne nach den Wünschen meiner SchülerInnen. 
Zusätzlich besteht, wenn einmal Grundkenntnisse erworben wurden, dann auch 
die Möglichkeit, mich bei meiner Arbeit als Assistent zu begleiten.

BEI INTERESSE AN EINEM MEINER ANGEBOTE, DIE TEILWEISE AUCH 
KOSTENLOS SIND

… nimm mit mir Kontakt auf, gerne komme ich auch in deine Gemeinde. Ich 
freue mich über jeden, der mithilft, dass ich korrekte Informationen in diesem 
grenzwissenschaftlichen Fachbereich weitergeben kann! 

… mehr dazu unter „Bau- und Wohnbiologie – Honorarliste“

https://www.xn--gesnderschlafen-1vb.at/kontakt/index.php

