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Modern bauen – gesund wohnen!

Luis Schneider
Berufs-Geopathologe
Architekt, Baubiologe

Immer mehr Menschen fühlen sich in
ihren neu gebauten Häusern oder Wohnungen nicht wohl, leiden an Schlafstörungen und entwickeln mit der Zeit
Symptome wie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kopfschmerzen
Steter Leistungsabfall
Depressionen
Konzentrations- und Lernstörungen
Burnout-Syndrom
Chronische Erschöpfungszustände
Rücken- und Gelenkschmerzen
Immunschwäche

Verantwortlich dafür sind oft Störungen
im Erdmagnetfeld, aufgrund von magnetisierten Armierungseisen, Erdstrahlen wie
Wasseradern, Erdverwerfungen usw. oder
Elektrosmogbelastungen.
Wie solche Krankheitssymptome vermieden werden können erklärt Herr Luis
Schneider, Geopathologe, Architekt und
Baubiologe der Firma Geopathologie
Schweiz AG.
Herr Schneider, Sie sind nicht nur Geopathologe, sondern auch Architekt und
Baubiologe. Warum ist eine Grundstücksuntersuchung vor dem Bau wichtig?
Eine Grundstücksausmessung ist die beste
Grundlage für gesundes Bauen. Um eine
Liegenschaft zu erstellen, in der sich die
Bauherrschaft wohl fühlt, zur Ruhe kommt,
gut schlafen und sich regenerieren kann,
sollte ein möglichst strahlenfreies, schadstoffarmes Wohnumfeld geschaffen werden. Vor allem bauphysikalische Fehler
können im Nachhinein kaum noch korrigiert werden. Mit einer geopathologischen
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Grundstücksausmessung und kompetenten Beratung durch unser Institut, sowie
unserer detaillierten Wegleitung für gesundes Bauen können solche Fehler vermieden werden.
Welche Bereiche sollten aus der Sicht
der Geopathologie bei einem Bau unbedingt berücksichtigt werden?
In den meisten heutigen Neubauten kann
die Nord/Süd-Richtung mit einem Kompass bedenklicherweise nicht mehr bestimmt werden. Abweichungen bis zu 180°
sind keine Seltenheit. Diese gravierenden
physikalischen Störungen entstehen durch
stark magnetisierten Baustahl. Betroffene
klagen schon nach geraumer Zeit nach
dem Einzug ins Eigenheim über Schlafstörungen, Erschöpfungszustände und
Leistungsabfall.
In der Naturwissenschaft und in der Medizin ist schon lange bekannt, dass ein stabi-

les Erdmagnetfeld für die Gesundheit des
Menschen von höchster Wichtigkeit ist.
Je ausgeglichener und stabiler das Erdmagnetfeld, desto besser funktioniert die
natürliche Regeneration des menschlichen
Organismus. Zahlreiche Studien belegen,
dass ein abgeschwächtes Erdmagnetfeld
zu Erkrankungen führt.
Auch Erdstrahlen wie Wasseradern, Erdverwerfungen und Doppelzonen spielen
eine zentrale Rolle. Durch die geologische
Situation in der Schweiz, Gebirgsketten
und Bergmassive, sind die Baugrundstücke
im Flachland sehr häufig von Wasseradern
betroffen. Zudem ergibt eine elektrobiologische Messung Aufschluss über mögliche
Einstrahlung von Mobilfunkantennen oder
weiteren Funktechnologien. Aber auch andere Faktoren, wie z.B.   grossflächig eingesetzte mit Alu beschichtete Materialien
sorgen für ein gestresstes Schlafumfeld
und sollten vermieden werden.
Können Sie für diese Probleme Lösungen anbieten?
Ja, um z.B. Störungen im natürlichen Erdmagnetfeld durch magnetisierten Baustahl
zu vermeiden, empfehlen wir heute entmagnetisierten Stahl einzusetzen.
Es wurde kürzlich ein neues, revolutionäres Verfahren entwickelt, um Baustahl
bereits im Werk effizient und nachhaltig
zu entmagnetisieren.
Architekten, Ingenieure und Bauherren können entmagnetisierten Baustahl
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Wenn Erdstrahlen oder ElektrosmogStrahlung vorhanden sind, können diese
meist problemlos abgeschirmt werden.
Unsere Abschirmmaterialien lassen sich
ohne grossen Aufwand direkt in den Bau
integrieren.

Für alubeschichtete Materialien gibt es
Ersatzmaterial, in der Regel ohne Mehrkosten. Die Details dazu und viele weitere
Bautipps werden bei einer Grundstückoder Rohbauausmessung in Form einer
Broschüre abgegeben.
Bis zu welcher Bauphase ist eine Ausmessung möglich?
Idealerweise kontaktiert man uns schon
in der Planungsphase. Eine Grundstücksuntersuchung vor dem Aushub ist von
Vorteil. Aber auch in der Rohbauphase

Garantiert das Bauen nach Minergie-Standard gesundes Wohnen?
Nein, bauen nach Minergie-Standard ist kein Garant für gesundes Wohnen.
Geopathische, geophysikalische und elektrobiologische Einflüsse werden im Minergie-Standard leider nicht berücksichtigt. Zudem werden oft Materialien eingesetzt,
die vorhandene Strahlungen sogar noch verstärken.

Die Geopathologie Schweiz AG
verfügt über Berufs-Geopathologen
mit Herkunft Architektur, Baubiologie, Informatik und Aviatik, über eine
Naturärztin und ein kompetentes
Beraterteam. Ihre Erfahrung beruht
auf über 10‘000 geopathologische
Ausmessungen. Sie halten laufend
Vorträge und Seminare in der ganzen
Deutschschweiz, unterrichten an der
Fachschule für Naturheilkunde und
arbeiten eng mit namhaften Ärzten
und Kliniken zusammen.

ist es noch möglich auszumessen und
eventuelle Massnahmen zu treffen.
Mit welchen Kosten muss gerechnet
werden?
Eine Grundstücks- oder Rohbauausmessung dauert ca. zwei Stunden und
kostet pauschal Fr. 490.–, exklusiv Weg.
Einige Wochen nach dem Einzug
in das neue Heim führt einer unserer Geopathologen eine Schlusskontrolle durch, die ein bis zwei Stunden
dauert. Diese Feinausmessung ist
im Preis bereits inbegriffen, exklusiv
Weg.
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