Raumharmonisierung
im Einklang
mit Feng Shui
Seit 1996 ist Marianne Rattay als Feng Shui-Meisterin und
Geomantie-Beraterin tätig. Sie hat Chemie und Biologie studiert
und Ausbildungen bei internationalen Feng Shui - und
Geomantielehrern wie z.B. Nigel Pennick, Howard Choy,
Olivia Moogk, Carol K. Anthony, Hanna Moog absolviert.
Sie ist Herausgeberin der Zeitschrift
„Feng Shui Aktuell“ und Gründungsmitglied des Europäischen Feng Shui
				
und Geomantie Berufsverbandes e. V.
				(EFGB).

TRANSFORMER 28-4G
by BAUER BIOTEC

Fasziniert von den Weisheiten alter Kulturen, hat sie es sich zur
Aufgabe gemacht, dieses historische Wissen mit den modernen
Wissenschaften zu verbinden.
Daraus entstand eine interessante Synergie zwischen den alten
Kulturen der westlichen Welt und den Traditionen östlicher Weisheit.

Die von Marianne Rattay angewandte Messmethode der Energieeinheiten in
BOVIS (BE) geht auf ein Verfahren des französischen Physikers Alfred Bovis
zurück, der dies mit einem radiästhetischen Pendel entwickelte.
Dieses Verfahren ist subjektiv, da der Mensch das empfindlichste Messinstrument ist.

EIN TESTBERICHT von Marianne Rattay,
Feng Shui Meisterin

Ausgangslage

Ergebnisse

Zeit für neue Energie

Spürbar mehr Lebenskraft

Der Platz, an dem wir leben, der Einfluss des Umfeldes, in dem wir uns
aufhalten, die Beziehung zwischen Menschen und Natur, statt dessen
deren Auswirkung auf Gesundheit, Kreativität, Familie und Partnerschaft,
Glück und dessen bewusste Gestaltung – das ist Feng Shui.

•

In den ersten Tagen gab es körperliche und mentale Turbulenzen
(Erstverschlimmerung), die einhergehend mit der Erhöhung der
Raumenergie abgebaut wurden.

Die Jahrhunderte alte Lehre und Kunst vom Lenken der Energien (Qi).

•

Ich habe allerdings bemerkt, dass die konventionellen Methoden des
klassischen Feng Shui und der Geomantie mancherorts heute nicht mehr
ausreichen. Dies entspricht auch der Erfahrung etlicher Kollegen.

Klareres Denken, ein besseres Erinnerungsvermögen, erhöhte Konzentrations – und Arbeitsleistungen.

•

Im Haus und im Garten wurde ein stärkeres Pflanzenwachstum beobachtet,
dass es vorher nicht gab. Die Pflanzen sehen gesünder aus.

•

Außerdem habe ich festgestellt, dass in meinem Garten vermehrt Tiere
auftauchen (wie z.B. Insekten, Vögel, Kleintiere). Es ist anzunehmen,
dass sie sich offensichtlich der erhöhten Boviswerte erfreuen.

Vor ca. zwei Wochen bin ich auf den TRANSFORMER 28-4G von
BAUER BIOTEC gestoßen, dessen Wirkungsweise mich nach ein paar
Tagen überzeugte.
Durch umweltbedingte Störungen sowie radiästhetische und geopathische
Belastungen, die ich lange Zeit mit meinen klassischen Feng Shui Methoden
Zuhause gut im Griff hatte, war die Raumenergie immer mehr abgesunken.
Genauso verhielt es sich mit meiner Lebensenergie (Qi).
Die Boviswerte betrugen am 3. Juni 2015 ca. 3000 BOVIS Einheiten (BE)
und die Lebensenergie hatte einen Wert von 23 %.
Nach nur einer Woche nach Aufstellung des Transformers 28-4G erhöhten sich
die Werte allmählich auf ca. 18.000 BOVIS Einheiten (BE) und die
Lebensenergie betrug 93%. Es wurde täglich gemessen.
Auch bei meinem Lebenspartner erhöhten sich die Vitalenergien deutlich.

Faz it :
Obwohl wir mit Feng Shui ein wunderbares Instrument haben, unsere
Lebenssituation zu verbessern, ist der TRANSFORMER 28-4G der Firma
BAUER BIOTEC ergänzend zu empfehlen, da die technischen Belastungen
weltweit noch mehr steigen werden.
Feng Shui und Geomantie sind keine abgeschlossenen Systeme von anno
dazumal, sondern sie entwickeln sich auch heute noch kontinuierlich weiter.
Deshalb ist es anzuraten, die Feng Shui – und Geomantiemethoden durch
weitere Hilfsmittel aus der modernen Forschung zu ergänzen.
Der TRANSFORMER T28-4G ist ein solches Hilfsmittel, „welches in einem
besonderen Verfahren informiert und energetisiert wurde – durch Interferenz
werden die pathogenen Frequenz-Informationen neutralisiert und eliminiert“.
Man könnte sagen, dass im weitesten Sinne in diesem Gerät modernste
quantenphysikalische Erkenntnisse umgesetzt werden.
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