
ÜBER MICH 
als Bau- und Wohnbiologe, Rutengeher

Seit 1994 führe ich hauptberuflich das Büro
„gesünderschlafen.at“

1959 wurde ich im Waldviertel (Eggenburg) geboren. Aufgewachsen bin ich am 
elterlichen Bauernhof in Theras.
Mein Vater, Franz Mader, verstand es, sehr erfolgreich mit der Wünschelrute 
umzugehen. So bin ich schon seit meiner frühen Kindheit mit dem Phänomen des
"Wünschelrutengehens" in Berührung gekommen.

Seit 1994 führe ich hauptberuflich das Büro: „gesünderschlafen.at“
Schon sehr bald erkannte ich, dass in der heutigen Zeit, in der 80 % der 
Belastungen (Tendenz steigend) an einem Standort durch technische Felder und 
Strahlungen verursacht werden, die alleinige Untersuchung mit der Wünschelrute
nicht mehr ausreichend ist. Deshalb absolvierte ich (vorwiegend in Deutschland) 
bau- und wohnbiologisch-messtechnische Aus- und Weiterbildungen. 

Auf dem Gebiet des Rutengehens habe ich eigene Forschungen zur Optimierung 
von radiästhetischen Untersuchungen durchgeführt - hauptsächlich, um die 
Reproduzierbarkeit im Blindversuch zu verbessern (mehrere Rutengeher erzielen 
am gleichen Ort gleiche Ergebnisse). 

Daraus entstand die von mir heute erfolgreich angewandte und in Vorträgen, 
Workshops, Kursen, Seminaren auch weitergegebene "traditionell-biophysische 
Radiästhesie nach Franz und Alois Mader".
Diese äußerst natürliche Art des Rutengehens (unsere Vorfahren haben früher 
ebenso gearbeitet) führt zu höchstmöglicher Reproduzierbarkeit der damit 
gewonnenen Analyseergebnisse - überprüft von der Universität für 
Bodenkultur/Wien. 

... mehr dazu unter "MEINE ARBEITS- & HERANGEHENSWEISE" 

MEINE ANGEBOTE ALS BAU- UND WOHNBIOLOGE
Als meine Aufgabe sehe ich es, meinen Kunden (Private, Firmen, 
Institutionen, ...) zu gesunden, stressfreien Schlaf- und Arbeitsplätzen, aber 
auch Stallungen zu verhelfen. 
Nur durch die Zusammenarbeit mit aufgeschlossenen Ärzten und Therapeuten, 
die an einer umfassenden Heilung oder Krankheitsvorbeugung ihrer Patienten 
interessiert sind, ist mir das in diesem Umfang möglich.

... mehr dazu unter "LEBENS-RAUM ANALYSEN (I, II)" 

https://www.xn--gesnderschlafen-1vb.at/alois-mader/meine-arbeitsweise.php
https://www.xn--gesnderschlafen-1vb.at/alois-mader/meine-angebote/index.php


HANDY-STRAHLENSCHUTZ-MANTEL
Ich forschte nicht nur im radiästhetischen Phänomenbereich, sondern entwickelte
2004 auch einen Handy-Strahlenschutz-Mantel. Dieser Strahlenschutz ist in der 
Lage ca. 70 % der Strahlung (SAR-Wert), die normalerweise während des 
Telefonierens mit einem Mobiltelefon in das menschliche Gehirn eindringt, zu 
reduzieren (Messbericht von Dipl. Ing. Pelzmann, HTL Donaustadt). 

... mehr dazu unter "HANDY-STRAHLENSCHUTZ-MANTEL" 

GESUNDER SCHLAFPLATZ
Angeregt durch leidgeprüfte Kunden, entwickelte ich nach jahrelanger Erfahrung 
und besonderem Interesse an der Optimierung von Produkten rund um den 
"gesunden Schlafplatz" ein hocheffizientes Liegesystem. 
Das von mir gefertigte Schlafsystem vereint alle erforderlichen Vorzüge, die eine 
Matratze beim heutigen Stand der Technik bieten kann. Nicht zuletzt werden 
diese besonderen Eigenschaften, die mein Liegesystem bietet, auch von 
Orthopäden, Physiotherapeuten und Schlafforschern gefordert. Matratze und 
Kopfkissen zeichnen sich nicht nur durch ergonomische, sondern auch durch 
gefäßphysiologische und bio-psychodynamische Vorteile aus. 

... mehr dazu unter www.schlaf-impuls.at 

Wirklich bekannt geworden bin ich durch die vielen Weiterempfehlungen
meiner zufriedenen Kunden, sowie aufgeschlossenen Ärzten, 
Therapeuten, Baumeister, Architekten etc. (sieh dazu „Bewertungen“) 
Medienberichte, Funk und Fernsehen:

ORF-Niederösterreich:
Radiointerview zum Thema Handy-
Strahlenschutz-Mantel

ORF-Niederösterreich:
Livesendung zum Thema "Erdstrahlen 
und Wasseradern -was hilft?"

http://www.schlaf-impuls.at/
https://www.xn--gesnderschlafen-1vb.at/alois-mader/der-handy-mantel.php


ORF helpTV Sendung: 
"Wünschelrutengehen"

ORF helpTV Sendung: 
"Wünschelrutengehen"

ORF Barbara Karlich Show: 
"Wünschelruten"

ORF Barbara Karlich Show: 
"Wünschelruten"

ORF TV Sendung "Schöner Leben" 
über Kraftplätze in Wien: 
Filmaufnahmen

Radio Arabelle: 
"Gesünder Schlafen" 
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