WARUM WIR DRINGEND TAO GEOMANTISCHE LAND & GEBÄUDE
REINIGUNG/SÄUBERUNG UND HEILUNG BENÖTIGEN
1) EINLEITUNG
1.1 Aus Mangel an gutem Land, welches sich für die Landwirtschaft und für Wohnzwecke eignet,
wurde der Boden, auf dem wir unsere modernen Häuser und Siedlungen errichtet haben,
schon von vielen menschlichen Kulturen und Zivilisationsgruppen über Hunderte und
Tausende von Jahren benutzt. Die Menschen der Vergangenheit waren verwickelt in Kriege,
Tötungen und Opferungen und haben auf dem Land viele Lagen von Gräbern und negativen
Metamorphose Energiefrequenzen hinterlassen. Diese negativen Energiefrequenzen sind in
den vergangenen paar Jahren aufgrund von wesentlichen klimatischen und planetaren
Veränderungen aktiver geworden;
1.2 Normales gesundes Land sollte eine Vitalität von +500 qu bis +800 qu, gleichbedeutend
jungfräulichem Urwaldboden oder zusätzlich aufgeforstetem Land haben. So ist es durchaus
nicht ungewöhnlich, in erschlossenen Gebieten Bereiche mit minus 600 qu bis über – 1.000
qu zu finden. Wenn auf dem Land und im Haus über -1.000 qu vorhanden sind, finden wir
hier häufig viele alte Gräber. Die Vitalenergie eines Friedhofes beträgt -3.000 qu. Menschen
und Tiere, die in Häusern und Bürogebäuden mit über -1.000 qu leben und arbeiten, neigen
dazu an einigen Formen von Depression zu leiden, erleben sich oft müde und haben viele
gesundheitliche Themen und sind weniger glücklich und erfolgreich in ihrem Leben;
1.3 Wir haben außerdem herausgefunden, dass durch die regelmäßig stattfindenden Erdbeben
und klimatischen Veränderungen mehr als 45% der Häuser und Bürogebäude durch
Erdstress Frequenzen ernsthaft beeinflusst sind, wie unterirdische Wasserströme,
Verwerfungslinien, Schwarze Ströme und Erdwirbel. Menschen und Tiere, die auf solchen
Stressfeldern für längere Zeit schlafen oder sitzen, sind sehr gestresst und neigen dazu, unter
degenerativen Erkrankungen zu leiden und sind nicht in der Lage, ein normales erfolgreiches
Leben zu Leben.
2. QI-MAG INSTITUT LÖSUNGEN & NUTZEN
2.1 Das Qi-Mag International Feng Shui und Geobiologie Institut hat ein umfassendes Wissensund Technologie Paket erschaffen aus alten Europäischen, Nord Amerikanischen und
Chinesischen Taoistischen Gesundheitspraktiken, um Tao Geomantie Land- und Gebäude
Vitalitäts-Berater mit der Kompetenz auszustatten, die sie befähigt über 350 negative Energie
Frequenzen in einem Haus oder Gebäude zu identifizieren und erprobte Praktiken und
Technologien anzuwenden, die gesundheitsschädlichen Energien zu harmonisieren und zu
neutralisieren.
2.2 Qi-Mag Tao Berater sind in der Lage, die Vitalität des Landes und Gebäudes anzuheben auf
den Vital-Energie Zustand von gesundem jungfräulichen Urwaldboden von +800 qu, damit
mehr Sauerstoff und negativ ionisierte Luft angezogen werden kann;
2.3 Bama County in der Provinz Guangxi, Süd West China und Hunza in Nord Pakistan haben
eine vitale Landenergie von +600 bis 800 qu. Diese beiden Orte mit einer Land Vitalenergie
von +600 bis +800 qu, sind international dafür bekannt, die höchste Zahl von Hundertjährigen
in der ganzen Welt zu haben. Wenn die vitale Energie auf dem Grundstück eines Kunden von
negativen -600 bis -2.600 qu auf über +800 qu nach einer Tao Geomantischen Land-/
Hausreinigung/ Heilung angehoben wurde, so sind wir überzeugt, dass diese höhere
Vitalenergie auch die Langlebigkeit und eine bessere Gesundheit der Bewohner unterstützt.

2.4 Mit besserer Qualität von gesunder Luft und einem höheren Sauerstoffgehalt, erfahren die
Bewohner eine größere geistige Klarheit und Balance und sind dadurch in kreativer und
intuitiver und in der Lage, mehr und bessere rationale und richtige Entscheidungen zu treffen.
Als Ergebnis davon sind Erwachsene Bewohner in der Lage, eine höhere Produktivität zu
erlangen und sind ausgeglichener, um bessere Erfolge in ihren geschäftlichen Transaktionen
zu erzielen;
2.5 Eine höhere Landenergie und Gebäudevitalität kann die generelle Müdigkeit der Bewohner
reduzieren, ihren allgemeinen Gesundheitszustand und Wohlbefinden verbessern und sie sind
dadurch in der Lage, ihre Lebensqualität zu verbessern und in ihren Karrieren erfolgreicher zu
werden.
2.6 Geopathische Stressfelder aus dem Boden werden entweder identifiziert und neutralisiert,
harmonisiert oder werden an Schlaf- und Arbeitsplätzen gemieden. Dadurch wird das
Vorkommen von degenerativen Erkrankungen und Krebs reduziert oder kann unterbunden
werden;
2.7 Die Reduzierung von E-Smog, Stressfeldern und negativen Metamorphose-Frequenzen und
anderen Verunreinigungen und das Anheben qualitativ besserer Luft würde ebenfalls das
Vorkommen von Lungen-, Bronchial- und asthmatischen Gesundheitsproblemen reduzieren.
Das Vorkommen von Depressionen, welche durch die Lunge verursacht werden, würde
ebenfalls reduziert.
2.8 In gesünderen und weniger stressigen Umgebungsbedingungen in Gebäuden können sich
Kinder in ihren Zimmern besser konzentrieren und ihre Lernfähigkeit nimmt außerdem zu.
Dadurch sind Kinder in der Lage, bessere schulische Ergebnisse zu erzielen;
2.9 Generell benötigen Bewohner weniger Schlaf, sind wacher und haben dadurch mehr Stunden
zur Verfügung, um ihre Arbeit zu leisten, können täglich mehr leisten und wir verzeichnen
weniger Unfälle/ Verletzungen in Häusern/ Büros, nachdem negative Metamorphose
Frequenzen harmonisiert und neutralisiert wurden.
2.10
Mit der Reaktivierung der „Wohlstands-“, „Fülle-“ und „Vermögens-“ Kraftpunkte
wird das Potential der Bewohner für Wohlstand, Fülle und Vermögen verbessert!
2.11
Der „Herzpunkt“ in dem Gebäude wird auch reaktiviert und in seiner Vitalenergie
angehoben, was die gute Beziehung von Partnern, Kindern und in Geschäftsgebäuden von
Arbeitskollegen verbessert.
2.12
Eine höhere Vitalenergie des Landes würde sich auch umsetzen in eine bessere
Lebensmittelernte und Wasservitalenergie im Garten und die Körper von Menschen und
Tieren, die Vitalität ihrer Körperzellen und ihr Immunsystem positiv unterstützen. Bürger in
Regionen mit einer derart hohen Landvitalität, welche die Früchte dieses Landes essen,
würden im Allgemeinen weniger Gesundheitsprobleme haben.

3. INVESTITION FÜR BESSERE GESUNDHEIT & EIN ERFOLGREICHES LEBEN

3.1 Eine Tao Geomantische Land-/ Hausreinigung/ Säuberung sollte als eine exzellente kleine
Investition für bessere Gesundheit und Wohlbefinden der Familie oder der Firmenbelegschaft
angesehen werden. Die geringen Investitionskosten können leicht durch die Reduzierung der
Kosten, die durch das Trinken von täglich vielen Tassen starken Kaffees, die der Reduzierung
der Müdigkeit dienen, und die Kosten die durch Gesundheitsprobleme und regelmäßige
Abwesenheitszeiten von der Arbeit entstehen, gedeckt werden.
3.2 Ein Tao Geomantischer Land- und Gebäude Vitalitätsberater kann einen Vorabscan des
Landes und Hauses für einen Kunden gegen eine vereinbarte Gebühr durchführen, um die
tatsächliche Gesundheit und Vitalität des Landes und des Gebäudes festzustellen, bevor ein
kompletter Land- und Hausreinigungsauftrag durchgeführt wird. Eine Liste der qualifizierten
Berater kann auf dieser Website unter „Qualifizierte Tao Geomantie Berater“ gefunden
werden.
Wünsche jeder erwachenden Person gute Gesundheit und ein glückliches Leben!!!
Dr. Jes T. Y. Lim
Tao Feng Shui und Geomantie Großmeister

„Dieses Farbbild vor einer Qi-Mag Tao Geomantischen Reinigung/ Heilung des Landes zeigt
das verwirrende unharmonische Muster der Farben, die durch die negative und aufreibenden
Frequenzen im Haus verursacht werden. Diese aufreibenden Frequenzen des Landes in einem
Gebäude werden, gehen einher mit Müdigkeit, niedriger Körpervitalität, degenerativen
Erkrankungen und schlechter Arbeitsleistung.“

Dieses schöne, viel ausgeglichener und harmonisch wirkende Muster von Regenbogenfarben
mit einer vom Fuß her aufgehenden Sonne zeigt an, dass gesunde und hochvitale Energien
und Frequenzen aus dem Boden kommen, vergleichbar mit dem Zustand von jungfräulichem
Urwaldboden. Solch hohe Vitalität und Muster mit derart harmonischen Regenbogenfarben
zeigen an, dass die Qualität von negativ ionisierter Luft im Haus höher ist, wodurch die
höheren Bestrebungen der Menschen unterstützt werden und die Bewohner außerdem besser
in der Lage dazu sind, eine bessere Qualität des Lebens zu leben! Bewohner von Häusern und
Büro-/ Geschäftsmitarbeiter sind allgemein gesünder und in der Lage ihre Arbeit mit einer
höheren Produktivität zu verrichten.

