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Europ. Verband für Radiästhesie und Kristall-Technik , für Mensch, Tier und Natur e.V.

Wir sind ein internationaler Zusammenschluss von Rutengängern, sowie von Personen, die den Verband 
aus ideellen Gründen als eingetragene Mitglieder unterstützen.
Zweck des Verbandes ist die Förderung und Publikation der Radiästhesie und die Weiterentwicklung der 
Kristall-Technik als Schutzmaßnahme vor natürlichen und technischen Strahlenbelastungen.

Ein wesentlicher Bestandteil unserer Tätigkeit ist die Information der Bevölkerung über die Auswirkungen 
der natürlichen und technischen Strahlenbelastung sowie die Beratung über geeignete Methoden zum 
Schutz vor negativen Auswirkungen.
Bereits Goethe hat erkannt:

Der Mensch selbst, so er sich gesunder Sinne bedient, ist das größte physikalische Gerät, das es gibt. – 
Das genaueste Messinstrument ist der Mensch.

Das heißt, dass ein Mensch mit einer natürlichen Lebens- und Denkweise und einem ausgeglichenen Ener-
giesystem Strahlen in seiner Umgebung ohne technische Hilfsmittel fühlen kann, unabhängig davon, ob sie 
störend  oder aufbauend  sind.

Ihr Körper kann  problematisch auf bestimmte Strahlen reagieren, die er als Störungen empfindet. Deshalb 
prüfen Sie, ob bei Ihnen oft ein unerklärliches Unwohlsein auftritt oder sonstige Probleme, auf die sie keine 
befriedigende Antwort bekommen, wie z. B.:

• häufige Kopfschmerzen
• häufige Schlafstörungen
• Sie fühlen sich nach dem Aufstehen unausgeruht und ermattet.
• Sie leiden an nicht erklärbarer nervöser Unruhe
• Sie leiden unter Konzentrationsschwäche

Sie beobachten bei Ihrem Kind folgende Verhaltensweisen:

•  Hyperaktivität
•  unerklärliche Schlafstörungen
•  nächtliche Schreikrämpfe
•  Bettnässen
•  häufige Alpträume

Diese Beispiele können Auswirkungen sein, wie sie bei Störstrahlungen durch Wasseradern, Erdverwerfun-
gen, Elektrosmog, Funkwellen oder durch andere Energiestörfelder auftreten können.

Wenn einzelne oder mehrere der o. g. Kriterien bei Ihnen zutreffen und Sie auf konventionelle Behandlung 
keine Reaktion zeigen, sollten Sie uns kontaktieren. Möglicherweise können wir helfen, Ihre Lebensqualität  
zu verbessern.

Wenden Sie sich an unseren Verband oder an eine/n vom Verband ausgebildeten Rutengänger/in.
Unsere Rutengänger sind qualifiziert ausgebildet und erfahren im Umgang mit der Wünschelrute.

Durch die Teilnahme an einem Seminar für Kinestetik-Bewegungslehre haben sie gelernt, ihr Energiesys-
tem in einen ausgeglichenen und harmonischen Zustand zu bringen. Das ist Voraussetzung, um negative 
Strahlungen  mittels Wünschelrute zu lokalisieren.
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Allgemeine Informationen

Fast überall auf der Erde gibt es natürliche und von Menschen verursachte künstliche Störfelder, 
die den körpereigenen Energiesystemen von Menschen, Tieren und Pflanzen schaden können, 
wenn sie diesen ungeschützt längere Zeit ausgesetzt sind.

Solche Störfelder können sein:

•	     Unterirdische Wasserläufe
•	     Erdverwerfungen / -brüche
•	     Abfälle und Gifte in der Erde
•	     Atomare Strahlungen
•	     Kreuzungspunkte des Hartmann- und Currynetzes
•	     Elektrosmog (Funk, Fernsehen, Haushaltsgeräte, Starkstromleitungen, 
          Radar, Handy usw.)

Die natürlichen Energien werden durch diese Störeinflüsse in ihrer Kraft verändert und können 
auf den menschlichen Körper nicht mehr aufbauend wirken. Das Energiesystem des Menschen 
gerät dadurch aus dem Gleichgewicht, man fühlt sich nicht mehr wohl. Möchten Sie Klarheit 
haben, wie stark Sie in ihrem Wohnbereich oder an Ihrem Arbeitsplatz solchen Störfeldern aus-
gesetzt sind, vermitteln wir Ihnen gerne die von unserem Verband ausgebildete Rutengänger 
(Radiästhesisten).

Anhand eines Messprotokolls werden Sie umfassend über die Störquellen in Ihrem Wirkungsbe-
reich unterrichtet und sie erhalten eine fachmännische Beratung über mögliche Abhilfen.
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Erdstrahlung ist der Oberbegriff für jegliche Art von Strahlen, Wellenlängen und Magnet-
feldern, die aus der Erde kommen.

Es handelt sich dabei um Störungen des thermischen Neutronenstroms, der gleichmäßig vom 
Erdkern ausgeht. Zwischen Erdkern und Kosmos bildet sich dieses äquivalente Spannungsfeld, 
das sich über unterirdischen Wasserläufen, Erzlagern, Erdverwerfungen und Brüchen bündelt, so 
ähnlich, wie sich Sonnenstrahlen in einem Brennglas (Vergrößerungsglas) konzentrieren.

Erdstrahlen sind nichts einheitliches, sondern die Summierung von Strahlen und Wellen, denen 
Menschen, Tiere, Pflanzen und Mineralien ausgesetzt sind.

Woher kommen Erdstrahlen?
Der Ursprung der Erdstrahlen ist nach neuester Erkenntnis der Erdkern (Magma).
Der Erdmantel hält bis zu einem bestimmten Wert die vom Erdkern ausgehenden Strahlen zurück. 
Durch Erdbeben, Erdbewegungen, Atomversuche, sind im Erdmantel  Risse und große Spalten 
entstanden, aus denen die Strahlung mit extrem hoher Geschwindigkeit austritt. Die Spaltenbrei-
te schwankt von 5 – 10 cm bis zu über 100 m. An den Lagerstätten von Uraninit  (Uranpecherz) 
findet man Erdspalten von 30 bis 100 m Breite.

Da Erdspalten eine sehr starke radioaktive Ausstrahlung haben können, wird vermutet, dass 
durch die Langzeitstrahlung das Uraninit entstanden ist. Durch vertikale Verschiebungen des 
Erdmantels gegeneinander, entstehen geologische Brüche und Verwerfungen. Sogar wenn diese 
Verwerfungen und Brüche mehrere Kilometer unter der Erdoberfläche sind, können Schwingun-
gen mit hohen, schädlichen Frequenzen auftreten.

Erdstrahlen sind unterschiedlich stark. In der Nacht sind sie doppelt bis dreifach so stark wie am 
Tag. Bei Vollmond können sie die 3 – 5fache Stärke erreichen. Das Wetter beeinflusst Erdstrah-
lung. Die schädlichen Frequenzen erhöhen sich um ein Vielfaches, z. B. bei Nebel, Gewitter, 
Erdbeben, Regenperioden, ect.

Und wie reagiert die Natur auf Erdstrahlen?
Wir teilen die Pflanzen und Tiere in Strahlensucher und Strahlenflüchter ein.

Strahlensucher:
Unter Strahlensuchern versteht man Lebewesen, die negative Erdstrahlung, z. B. Störfelder von 
Wasseradern oder Erdverwerfung/Bruch, Erzlager und Erdspalten bewusst suchen, auf ihnen 
schlafen, sich dabei pudelwohl fühlen und auch gesund bleiben. Dieses liegt genetisch bedingt 
in ihrer Natur.
Hierunter fallen Katzen, Ameisen, Bienen, Insekten etc.. Sie lieben Störfelder, so genannte Reiz-
streifen und legen sich gerne dorthin.

Strahlenflüchter:
Ausgesprochene Strahlenflüchter sind Pferde, Schweine, Kühe, Hunde und Störche, ect.. Sie 
können auf Störfeldern krank werden und suchen instinktiv störfeldfreie Plätze auf.
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Der  Kreislauf des Wassers ist bekannt.

Der Wasserkreislauf
Regenwasser, welches ins Erdreich sickert, 
sammelt sich je nach Beschaffenheit der 
Erd- und Gesteinsschichten zu unterirdischen 
Wasserläufen und Seen. Etwaige Strahlung 
wird vermutlich durch die Reibung des Was-
sers an den Gesteinen der verschiedenen 
Erdschichten hervorgerufen. Um welche Art 
Energie es sich dabei handelt, ist physikalisch 
zur Zeit nicht bekannt. Fest steht aber, dass 
diese Erdstrahlen sich störend auf das Wohl-
befinden von Menschen und verschiedenen 
Tier- und Pflanzenarten auswirken können, 
wenn sie sich dauerhaft an diesen Orten auf-
halten.

Wasseradern gehören zu unserem natürlichen Umfeld.
Die Abstrahlung, die durch eine solche Wasserader entsteht, ist nur dann störend für das Wohlbe-
finden, wenn sie übermäßig stark ist. Nicht alle Wasseradern sind ein Störfeld. Deshalb lassen Sie 
Ihr Haus oder Ihren Arbeitsplatz von unseren zertifizierten Rutengängern ausmessen.

See1
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Die Bilder dokumentieren das Aufeinandertreffen 
verschiedener Erdschichten. Dort entstehen ver-
schiedene energetische Ladungs- und Spannungs-
unterschiede. Diese können das Wohlbefinden des 
Menschen beeinflussen.
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Gesteinsbruch Erdspalte
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Die Ladungs- und Spannungsunterschiede können 
durch Drehung und Wirbel der Erdschichten verstärkt 
werden. 

Die Folge könnte eine negative Beeinflussung der kör-
perlichen Verfassung und des Gemütszustandes der 
betroffenen Personen sein. 

Gesteinsbruch mit  Spalten
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Gitternetze, die Kraftlinien der Erde

Gitternetze, wie sie in der Radiästhesie genannt werden, sind 
energiereiche Linien, welche die Erde ähnlich Längen- und Brei-
tengraden umspannen. In den 50er Jahren des letzten Jahrhun-
derts wurden die Gitterlinien von Dr. Hartmann und Dr. Curry 
wieder entdeckt und nach ihnen benannt. Der Überlieferung 
zufolge kannten bereits vor 3000 Jahren Menschen, die noch 
wesentlich stärker im Einklang mit der Natur als wir lebten, die gesundheitlichen Risiken dieser 
Gitternetze. Dr. Hartmann und Dr. Curry konnten mit Hilfe ihrer Untersuchungsergebnisse zwei 
Gitterarten unterscheiden: das Global- oder Hartmanngitternetz und das Currygitternetz.

Das Globalgitter verläuft in Nord-Süd und in Ost-West Richtung  

Das Global- oder Hartmanngitternetz

                                                   Die Ursache für diese Strahlung ist unbekannt. Jedoch kann 
man die „Maschengröße“ des Globalgitternetzes vermessen. 
Diese beträgt ca. 2m x 2,5m. Zu beachten ist, dass hier nur die 
Kreuzungspunkte das Wohlbefinden stören können. Befindet 
sich z. B. ein solcher Punkt im Kopfbereich des Schlafplatzes, 
ist es möglich, dass Probleme wie Unwohlsein, morgendliches 
Schwindelgefühl etc. auftreten können.

Das Currygitter:

verläuft zum Globalgitternetz im Winkel von 45 Grad         
Das Currygitternetz in Nord-Ost, Süd-West Richtung und in
Süd-Ost, Nord-West Richtung      

Das Currygitter wird auch als Diagonalgitter oder zweites Git-
ter bezeichnet.
Ist das Globalgitter in Nord-Süd / Ost- West Richtung aus-
gerichtet, so liegt das Currygitter in den Zwischenhimmels-
richtungen. Es schwankt nicht nur jährlich, sondern auch 
stundenweise. Die über dem Currygitternetz festgestellte 
Strahlung ist abhängig von den Mondphasen (wie Ebbe und Flut). Die Maschengröße kann sich 
von 2,60m auf bis zu 3,20m verändern.

Auch hier sind es nur die Kreuzungspunkte, die sich störend auf die Gesundheit auswirken kön-
nen. Befindet sich ein solcher Kreuzungspunkt z. B. im Brustbereich des Schlafplatzes, so können 
Probleme wie Herzrasen, Brustdruck, Krampfanfälle, Atembeschwerden etc. beobachtet werden.
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Auf	unserer	Internetseite	finden	Sie	weitere
Beispiele mit ausführlicher Beschreibung

Erdstrahlen
Anzeichen für Störfelder: Spaltwuchs 

Schrägwuchs durch Erdverwerfung/
Bruch und Elektrosmog. In solchen Stör-
feldern zeigen Bäume oft eine schlechte-
re Fruchtqualität und der Ertrag ist meis-
tens geringer

Gesteinsbruch mit Spalten, aus denen 
die Energie stärker und schneller em-
porsteigt. Auf einem solchen Störpunkt 
sollte sollte kein Haus gebaut werden. 
Lassen Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung 
von einem unserer zertifizierten Ruten-
gängern ausmessen!

Baum mit einem großen Krebsknoten, 
er steht auf einem Erdstrahlen-Störfeld. 
Würde es hier Menschen anders erge-
hen? Lassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr 
Haus ausmessen!
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Elektrosmog

Macht Strom krank?

Jede Zelle des menschlichen Körpers wird mittels 
diverser Reize vom Gehirn gesteuert.

Der Nachrichtenaustausch zwischen Zelle und 
Gehirn erfolgt unter anderem durch elektrische 
Impulse (s. EEG), in Form von Gleichstrom.

Die Steuerungssignale unseres Körpers können 
durch Fremdströme von außen überlagert werden. 
Hierdurch ist nicht ausgeschlossen, dass die ge-
sunde Zelle fehlerhafte Informationen erhält und 
ihre Aufgabe ggf. nicht richtig erfüllt.

Die nun entstandene  Fehlinformation der Zel-
le gibt sie bei der nächsten Teilung weiter. Durch 
Zeitablauf vermehren sich auf diese Weise die 
fehlerhaften Zellen.

In Verbindung mit den bekannten Risiken wie Rau-
chen, ungesunde Ernährung ect., kann die Bildung 
von Tumorzellen begünstigt werden. Der Einfluss von Fremdströmen ist daher zu beseitigen.

Elektrosmog/Macht Strom krank?

Die aufgezeichneten Wechselfelder können die geringen elektri-
schen Gleichspannungsimpulse der Gehirnströme beeinflussen und 
damit den Informationsaustausch zu den körpereigenen Zellen.

Hierdurch kann es zu Fehlinformationen kommen, die sich gene-
tisch und physisch auswirken.

ZelleGehirn

Zelle

Gehirn

Zelle
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Die Technisierung hat einen Anstieg von elektromagnetischen Feldern erzeugt. 
Infolge ist eine künstliche elektromagnetische Umweltbelastung zu verzeichnen.

Mobilfunk-Antenne Hochspannungs-Leitung

Die Summierung der verschiedenartigen technischen Strahlungen trägt zu dieser unsicht-
baren Verseuchung bei:

•	  Radarstrahlen von Satelliten, Flugzeugen und Bodenstationen der Rundfunk- und 
       Fernsehsender
•	  Flächendeckende Installation von Mobilsendern
•	  Satelliten- und Relaisstationen zur Übermittlung von Daten
•	  Hochspannungsleitungen, die mit Strömungen von mehreren hunderttausend 
       Volt arbeiten
•	  Kabellose Vernetzung von PC und Telefon in Häusern, bzw. Wohnungen
•	  Mikrowellen und Induktionsherde

Diese elektromagnetischen Strahlenbelastungen überlagern die natürlichen Kommunikationssig-
nale, welche sowohl beim Menschen als auch in der Natur mit nur tausendstel Volt arbeiten und 
die biologischen Lebensvorgänge steuern.
Dies hat - wie bei einer Radiosendung, die von einem Störsender beeinträchtigt wird - zur Folge, 
dass die Signale verstümmelt oder unverständlich empfangen, evtl. vollständig ausgelöscht wer-
den.
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Der Mensch verhält sich in den Naturstrahlungen - aber auch in technischen Störfeldern - 
wie eine Antenne. 
Er koppelt an das Feld an, ohne, dass eine Berührung mit einer Leitung stattfindet, denn der Kör-
per ist vollflächig aufnahmefähig für elektromagnetische Strahlung, auch wenn diese ein extrem 
niedriges Energieniveau hat.
Die am Körper anliegende Spannung gegen Erde sollte im Idealfall 20 mV (Millivolt), maximal 
bis100 mV sein. Die Strahlensensibilität beim Menschen ist unterschiedlich und hängt von vielen 
körpereigenen Faktoren ab. Unsere Nervenenden sind äußerst empfindliche Empfänger, eben-
so die Steuerzentren im Körper. Während des Schlafes ist deren Sensibilität noch intensiver als 
bei vollem Bewusstsein.
Anfangs richten diese Störungen scheinbar keine Schäden an. Die Wirkung ist erst dann spür-
bar, wenn die körpereigenen Korrekturkräfte nicht mehr in der Lage sind, der Fremdsteuerung 
entgegen zu wirken.

Bereits schwache elektrische und magnetische Felder können Veränderungen der Gehirnströ-
me und des Hautwiderstandes verursachen. Am meisten können solche Felder stören, die den 
natürlichen besonders ähnlich sind und diese überlagern (Interferenz).   Es ist möglich, dass die 
Geninformation einer Zelle durch elektromagnetische Felder, welche die gleiche Schwingungs-
zahl haben, umprogrammiert wird. Das Gleiche kann auch bei Störfeldern geschehen, die bei-
spielsweise durch Wasseradern, Erdverwerfungen, Erdbrüche, Hartmann- oder Currygitternetze 
verursacht werden. Die Informationsveränderung einer Zelle ist folglich nicht intensitäts- sondern 
frequenzabhängig, d. h. die Schwingungszahl der Felder ist maßgebend.

Dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert überall in der Natur.

 

Die Strahlung der Funkantenne auf dem Dach ei-
nes Hauses beeinflusst das weit über den Körper 
hinausstrahlende menschliche Energiefeld. Ebenso 
können Erdstrahlen und kosmische Strahlen stö-
rend auf das Energiesystem einwirken. 
Es wird häufig beobachtet, dass unter diesen Ein-
flüssen das Wohlbefinden erheblich beeinträchtigt 
ist.
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Erklärungen zu technischen Begriffen

Elektrische Felder treten zwischen Leitern unterschiedlicher Polarität auf. Es entsteht hier eine 
elektrostatische Feldkraft, ohne dass in den spannungsführenden Leitern Strom fließen muss. 
Diese Feldkraft, die von ruhenden elektrischen Ladungen ausgeht, ist abhängig von der Stärke 
des elektrischen Feldes, welches in Volt pro Meter gemessen wird. Elektrische Felder lassen sich 
leicht abschirmen.

Elektromagnetische Felder treten auf, sobald ein Gerät eingeschaltet ist und Strom fließt. Die 
Feldstärke richtet sich nach dem Stromfluss und wird in A/m =Ampere pro Meter, bzw. in Oe 
(Oersted) angegeben. Häufig wird anstelle der Feldstärke auch die Flussdichte in Tesla, bzw. 
Gauss angegeben. Da Tesla eine sehr große Maßeinheit ist, wird üblicherweise von Milli,“ Mik-
ro-oder Nanotesla gesprochen, d.h. Tausendstel, Millionstel oder Milliardstel Tesla. Die elektro-
magnetischen Felder durchdringen nahezu ungestört fast alle Metalle, Wände, Pflanzen, Men-
schen- und Tierkörper usw., werden aber mit zunehmendem Abstand zum Objekt, von dem sie 
ausgehen, schnell wieder schwächer.

Magnetische Felder können z. B. auch durch Permanentmagnete (statische Felder) 
erzeugt werden.

Bei den niederfrequenten Feldern (0 - 100 Hertz), die von elektrischen Geräten ausgehen, sind 
die elektrischen und magnetischen Felder voneinander unabhängige Größen mit jeweils eigenen 
Wechselwirkungen auf die Materie.

Etwa ab 100 kHertz lassen sich das elektrische und magnetische Feld nicht mehr gesondert be-
trachten, denn sie verbinden sich zum elektromagnetischen Feld.

Höher frequente elektromagnetische Felder müssen nicht mehr an einen Leiter gebunden sein, 
sie können sich daher frei im Raum ausbreiten. Das ist der Bereich des Funks.

Bei noch höheren Frequenzen kommen wir in die Bereiche von Mikrowelle und Radar, von Infra-
rotstrahlung, sichtbarem Licht und ultravioletter Strahlung und als nächstes in die Bereiche von 
Röntgen- und Gammastrahlen.
Im Hochfrequenzbereich (über 100 kHz) können energieleitende Materialien die Strahlungen 
aufnehmen und sich erwärmen (Effekt von Mikrowellenherden). Das ist einer der Gründe, warum 
man Sendemasten nicht zu nahe kommen sollte. Auch bei Funktelefonen koppelt Hochfrequenz-
energie an der Gehirnenergie an und erzielt unter anderem eine thermische Wirkung.

Der Wechselstrom der öffentlichen Stromversorgung ändert seine Polarität 100 mal in der Se-
kunde (2x je Periode). Die Schwingungszahl, bzw. Frequenz der Perioden pro Sekunden, wird 
in der Maßeinheit Hertz angegeben. Unser Wechselstrom hat also eine Frequenz von 50 Hertz.

Die bei der Erzeugung, Verteilung und Nutzung der elektrischen Energie entstehenden Felder mit 
der Frequenz von ca. 50 Hertz sind folglich 5 Größenordnungen über der natürlichen Feldstärke 
von 10 Hertz. 
Zum Beispiel erscheinen die 10 Hertz der Wetterimpulsstrahlung auch im Wellenbereich der Ge-
hirnströme und sind auch als „Pulsschlag der Erde“ gemessen worden.
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Was ist Kinestetik-Bewegungslehre?

Durch Kinestetik-Bewegungslehre werden Blockaden des Körpers gelöst.  Der Energiefluss des 
Körpers wird infolge verbessert und reguliert.

Auf diesem Weg wird der Mensch ganzheitlich gefördert. Körper, Geist und Seele werden in Ein-
klang gebracht. Dies führt u. a. zu einer körperlichen, geistigen und seelischen Ausgeglichen-
heit, die auch bei großer Belastung stabil bleibt. Durch die geübten Bewegungsabläufe werden 
die beiden Gehirnhälften ( rechte Gehirnhälfte: Musische Fähigkeiten / linke Gehirnhälfte: Ana-
lytische Fähigkeiten ) gleichermaßen aktiviert und in Einklang gebracht.

Dadurch erreicht das Gehirn seine volle Leistungsfähigkeit, denn mikroelektrische Impulse kön-
nen jetzt von beiden Gehirnhälften ungehindert in die einzelnen Nervenbahnen und die Musku-
latur fließen. Dieser Vorgang löst Verkrampfungen und Energieblockaden im Körper.

Der in Kinestetik geübte Mensch agiert selbstsicher und motiviert in seinem Umfeld. Er kann 
entspannt auf andere Personen zugehen und ist somit fähig, eine positive Kommunikation zu 
führen.

Sollten wir ihr Interesse geweckt haben, dann empfehlen wir Ihnen die Teilnahme an ei-
nem Kurs für Kinestetik-Bewegungslehre.
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•       Information der Bevölkerung über Radiästhesie und deren allgemeinen Anwendungs-  
 möglichkeiten zum Schutz für sämtliche Lebewesen.

•      Beratung der Bevölkerung über geeignete Methoden und Verfahren zum Schutz vor   
 negativen Auswirkungen der Elektrotechnik, sowie der natürlichen und technischen   
 Strahlenbelastung

•      Ausbildung von Radiästhesisten nach den Richtlinien des Verbandes
 

•      Information der Vereinsmitglieder über neue wissenschaftliche Erkenntnisse  
 und Publikationen über Erdstrahlen, Elektrosmog, Umweltgifte usw.

•      Förderung des Informationsaustausches zwischen den aktiven Rutengängern über   
 ihre praktischen Erfahrungen als Radiästhesisten.

Sollten Sie Interesse an einer Ausbildung zum Radiästhesisten haben, 
wenden Sie sich bitte ggf. an eine der Adressen auf Seite 15.
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Hauptsitz:

Europäischer Verband für Radiästhesie und Kristall-Technik
In Möhn 48
54298 Welschbillig
Deutschland

Tel.:  0049  (0)6506  991715
Fax.:  0049  (0)6506  912730
          

Name        Land  PLZ  Ort      Telefon

Hart  John     NL  6431  NK- Hoensbroek  +31  45 5212076
Hoyer Ursula     D  54298  Welschbillig   +49  (0)6506 991715
Mares  Manfred    L  1320  Luxemburg   +352  496107
Müller  Michael    D  51375  Leverkusen   +49  (0)214  59113
Schäfer Irmgard    D  54340  Naurath/Eifel   +49  (0)6508 952650
Schrage Sissy    D  54295  Trier    +49  (0)651  37172
Schrage Werner    D  54239  Konz    +49  (0)6501 99444

                            

Kinestetik-Bewegungslehre mit Muskeltest (Kursleiter)
Radiästhesie (Rutengänger)
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