KONTAKT

DIE GEOMANTISCHE WOHNUNGSUND HAUSUNTERSUCHUNG EINE INVESTITION IN
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

DIE MITGLIEDSCHAFT
IN DER GRUPPE
FÜR GEOMANTIE EIN QUALITÄTSSIEGEL

Die Geomantische Raumreinigung, Energetisierung
und Vitalisierung auf einen Blick:

Die Gruppe für Geomantie ist ein Zusammenschluss
freier Geomanten aus ganz unterschiedlichen beruflichen Disziplinen. Wir sind nicht nur mantisch, medial
und heilerisch begabt, wir haben auch alle die Ausbildung in Neuer Geomantie erfolgreich abgeschlossen
und die Befähigung erhalten, magisch mental geomantisch zu arbeiten.

> Entstörung von Wohnungen, Häusern,
Freianlagen und Gärten
Mentale Entstörung u.a. durch das Umdrehen linksdrehender Wasseradern, das Beseitigen linksdrehender Abstrahlungen, die Aufhebung der Auswirkungen
von Erdverwerfungen, Radioaktivität und Elektrosmog, und baulicher BeeinträchtigungenHerstellung
eines gesunden Chi-Flusses, Heilung möglicherweise
vorhandener gestörter Erdchakren, die Entstörung
persönlicher Gegenstände und die Befreiung von
Schwarzmagie und erdgebundenen Seelen
> Schutz
Nachhaltiger Schutz entstörter Bereiche gegen
neuerliche Störungen und Strahlungsimmissionen

Ganzheitliche Massagen und Energiearbeit
W

> Energetisierung
Stärkung natürlicher Kraftorte,
Schaffung neuer Kraftplätze

Christina Gaußmann
Q

0160 3053768
skin-deep@t-online.de
7
skindeep-massagen.com
Staffordstraße 78a
63303 Dreieich

Die Mitgliedschaft in der Gruppe für Geomantie ist
ein Qualitätssiegel und beinhaltet einen ständigen
Austausch, jährliche Mitgliedertreffen, regelmäßige
Fort- und Weiterbildungen sowie die Verpflichtung zur
Einhaltung eines gemeinsamen Verhaltenskodexes.

»Wir sind Menschen, die Verantwortung übernehmen
für die Gestaltung des Lebensraumes unserer Erde. Wir
sind in unserem jeweiligen beruflichen und privaten
Umfeld geomantisch, heilerisch, beratend und planend
tätig. Unser Ziel ist es, über die Entstörung hinaus
geomantisch zu gestalten, zu planen und zu bauen
sowie eine geomantische Landwirtschaft und Tierhaltung im Einklang mit den Kräften der Erde.«

Grundpreis ab 400 €*
Bitte erfragen Sie die individuellen Preise.
*Preise nach individueller Vereinbarung, zahlbar in bar, unmittelbar nach Erbringen der Leistung. Eventuell anfallende Reisekosten sowie die Untersuchung und Energetisierung größerer
oder gewerblicher Gebäudekomplexe sind gesondert
zu vereinbaren.

Rechtlicher Hinweis: Geomantische Wohnungs- und Hausunter- suchungen dienen der Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Entsprechend Formen geistigen Heilens ersetzen sie nicht die Diagnose
und/oder Behandlung durch Ärzte und/oder Heilpraktiker.

IN HEILEN
RÄUMEN LEBEN

In Deutschland, Österreich und der
Schweiz weitere Geomanten finden,
mehr Infos und der Verhaltenskodex:
www.gruppe-fuer-geomantie.de
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