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Coach für „Ursachenbezogene Analyse & 
Behandlung im Informationsfeld“
auf allen Ebenen (Quantenebene)
und helfe wie man ursachenbezogen zu 
positiven Veränderungen kommt.

Mohan Bachmann

- ausmessen der Wohnung – Büro, baubiologisch und geopathisch
- reinigen des verdreckten Stromes (Dirty Electricity)
- reduzieren von Elektrosmog
- reinigen mit bipolarer Ionisierung und beleben der Raumluft
- harmonisieren von geopathische und elektromagnetischen  

Störfeldern
- aktivieren der natürlichen Lebensenergie (Yin & Yang)



Wussten Sie, dass in jeder

Körperzelle 50.000-70.000

Elektrochemische Prozesse/pro Sek. Ablaufen?!

Der Mensch ist ein elektrisches Wesen -
genau so wie es alles andere in der Natur

alles funktioniert nur mit Strom  …



Frage: Was ist die Lebensenergie?

• Die Lebensenergie ist etwas was uns Mutter Erde zur Verfügung stellt  
(wenn man sie lässt)

• Damit Energie fließt braucht es immer zwei Pole. Diese nennt man 
im Osten YIN&YANG, 
im Westen erdmagnetisch & kosmisch elektrisch. 



Die Lebensenergie
Kosmisch - elektrische YANG Energie

Erd - magnetisch YIN Energie



Warum ist die Lebensenergie so wichtig?

• Wie wir vorhin gehört haben, macht jede Körperzelle
50.000-70.000 elektrochemische Prozesse per Sekunde.

• Das funktioniert natürlich um so besser, je besser die 
Lebensenergie am Ort ist – dadurch ist unser Körper 
weniger energetisch blockiert



Frage:

Wie entsteht die Lebensenergie?



Gitternetze verlaufen über die ganze Erde
Das Hartmann Gitternetz transportiert Erd - magnetische Energie.
Das Curry Gitternetz transportiert Kosmisch - elektrische Energie.

Erd - magnetische 
YIN Energie

Kosmisch - elektrische 
YANG Energie



Wie entsteht die Lebensenergie?

• Im subtil - Körper gibt es unterschiedliche Gitternetze.
• Für die Lebensenergie braucht es das Hartmann-Gitternetz für YIN und 

das Curry-Gitternetz für YANG
• Je besser, harmonischer die Gitternetze diese Pole zur Verfügung stellen 

desto besser die Lebensenergie am Ort.
• Frage: Warum ist die Lebensenergie so wichtig: 
• Wie wir vorhin gehört haben, macht jede Körperzelle 50-70000 

elektrochemische Prozesse per Sekunde.
• Das funktioniert natürlich um so besser je besser die 

Lebensenergie/Ordnungskraft am Ort ist.



Wohnungsgrundriß

Frage: Was stört die Lebensenergie?



YIN: Erdstörungen

Hauptstörfeld

Oberirdisch

Sprunghöhe der
Erdverwerfung

unterirdischer
Wasserlauf

Verwerfung

Unterschiedliche
Erd - Gesteinsschichten

Curry Netz

Hartmann Netz



YANG Bereich: Elektromagnetische Felder



Was stört die Lebensenergie?

• Die Hauptstörungen für YIN sind Störungen aus der Erde   
wie Verwerfungen, (Wasseradern) Elektrische Spannungs-
unterschiede von Erd-Steinschichten oder Baumaterialien

• Beim YANG Bereich sind es hauptsächlich die Palette der 
Elektromagnetische Felder die ein Teil vom Elektrosmog sind 



Frage:

Was passiert mit der Lebensenergie?



Die Gitternetze reagieren ähnlich wie wir Menschen.

Wenn auf uns etwas einwirkt was nicht gut ist, schützen 
wir uns und blockieren.

Wenn wir dann diesen Ort verlassen haben und die 
störende Energie wieder weg ist, machen wir wieder auf.



Die Gitternetze machen genau das Gleiche. Allerdings haben die 
Gitternetze das Problem, dass all die Störfelder (wie Haushaltsgeräte, 
Funkkommunikation, Stromversorgung, Erdstörungen usw.) an Ort 
and Stelle bleiben, das sorgt dafür, dass die Gitternetze immer mehr 
zu machen und dementsprechend weniger von den zwei Polen (Yin & 
Yang) zur Verfügung stellen.

Durch die extreme Zunahme der künstlich erzeugten Elektrische-
magnetisch-Feldern haben die Gitternetze fast über zu gemacht.  
Dies hat zur Folge, dass es kaum mehr Orte gibt wo es eine gut 
vernünftige Lebensenergie gibt.



Energie fürs Leben

Ein Mensch kann sich vollkommen gesund ernähren und 
eine gesunde Lebensweise führen. 

Wohnt er in einem krankmachenden Haus / Wohnung, 
so wird er krank. Das Gleiche gilt auch im umgekehrten 
Fall. 

All diese Einflussfaktoren müssen in einer Gesamtheit 
betrachtet werden. 



Für all das haben wir Lösungen.

Für Zuhause/Büro

die wir zum Einsatz bringen können.









Unsere Vorgehensweise:

Ausmessen der Wohnung, baubiologisch und 
geopathisch für`s kommen, Ausmessen und Geräte 
setzen 249,-€*  *Produkte sind nicht im Preis enthalten – Anfahrt bis zu ca. 150 km 

(weitere Entfernungen auf Anfrage)

Möglichkeit für ein Angebot vor Ort für:

- reinigen des verdreckten Stromes (Schmutziger Strom) 
- harmonisieren von geopathische und 

elektromagnetischen Störfeldern 
- aktivieren der natürlichen Lebensenergie (Yin & Yang) 
- reinigen, ionisieren und beleben der Raumluft 
- reduzieren von Elektrosmog 

https://www.gesundheit-lebensqualität.de/messe/einfl%C3%BCsse-aus-dem-umfeld/
direkt zum Angebot



Wichtigkeit von Raumluft, Auswirkungen von Elektrosmog, was sind die Gitternetze 
(Hartmann und Currynetz) und deren Einfluss.

•Luft das wichtigste zu Leben. Was versteht man unter Feinstaub? Was ist Ionisierte Luft wie hilft diese 
unseren Körper. Warum ist gute, saubere, energetische, ionisierte Luft für unseren Körper so wichtig.

•Elektrosmog. Was ist Elektrosmog? Welchen Einfluss hat Elektrosmog auf unseren Körper? Was können 
wir vermeiden, in wie weit können wir uns schützen.

•Energetische Wohnungsbelebung. Hier geht es um das Gebiet der Lebensenergie im Haus - Wohnung. 
Wie wirken Störfelder (Wasseradern, Erdstörungen, ...) auf unseren Körper und worauf sollten wir 
achten.

Wir möchten Sie gerne dazu ermuntern,
an unserem „Impuls Vortrag“ teilzunehmen. 

Anmeldung unter

https://www.gesundheit-lebensqualität.de/messe/einfl%C3%BCsse-aus-dem-umfeld/

Da geht es um das gesamte Gebiet im Bezug auf Haus, Wohnung und Mensch.


