
Sie wollen bauen,  

umbauen  

oder renovieren? 

Dann sollten Sie  

dies lesen! 

 

Und sagen Sie nachher nicht,  

es hätte Sie niemand informiert! 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Grote 

Geprüfter Geopathologe 

Sie schaffen sich Ihr Zu-Hause. Was erwarten Sie 

davon: Gemütlichkeit, Geborgenheit, Schutz? 

Klar! Aber wovor soll Ihr Heim Sie schützen? Vor 

Regen, Sturm, Kälte? Natürlich! 

Aber es gibt noch andere Einflüsse, die Ihre Ge-

sundheit und die Ihrer Familie angreifen, wäh-

rend Sie sich in der Geborgenheit Ihres Hauses 

aufhalten. Diese Einflüsse sind nicht sichtbar oder 

hörbar wie Regen oder Sturm. Aber sie schädi-

gen die Gesundheit langfristig und erheblich. 

 

Die Rede ist von Erdstrahlen, Wasseradern und 

Elektrosmog. Nur unbelehrbare Besserwisser be-

haupten immer noch, dass es diese Phänomene 

nicht gibt. Es ist längst wissenschaftlich bewiesen 

und biomedizinisch messbar, dass der menschli-

che Körper durch Strahlen aus der Erde und  

elektrische Einflüsse belastet wird.  

 

Elektrosmog und geopathische Störfelder sind für 

eine ganze Reihe von Beschwerden und Krank-

heiten verantwortlich, z.B. Energielosigkeit, Ab-

geschlagenheit oder Müdigkeit am Morgen, 

Morgendliche Schmerzsymptome, Unruhiger 

Schlaf, schwere Träume, Stundenlanges Nicht-

Einschlafen-Können, Depressionen, Missmut, 

Nervosität, Unwohlsein, Krämpfe, Herzklopfen im 

Bett, Herzrhythmusstörungen, Tinnitus 

Im Laufe der Zeit können schwerwiegende Er-

krankungen entstehen: Tumore, Krebs, Multiple 

Sklerose, Parkinson, Herz-Kreislauferkrankungen, 

Schwangerschaftsabbruch, Zeugungs- und Em-

pfängnisunfähigkeit, plötzlicher Kindstod 

Bei Kindern ADS-Syndrom, Unruhezustände, 

Schulversagen, unerklärliche Aggressivität 

 

Doch auch vor diesen durchaus existenten Ge-

fahren und Belastungen kann man sich schützen. 

Und je früher in der Bauphase Sie an diesen As-

pekt denken, umso gründlicher und häufig auch 

preiswerter ist dieser Schutz möglich. 

 

Elektrosmog 

Elektrosmog ist inzwischen leider allgegenwärtig: 

Handys, Mikrowelle, schnurlose Telefone, Elekt-

rogeräte u.s.w.  Selbst einfache Stromkabel, die 

unter Spannung stehen – und das sind norma-

lerweise alle Leitungen im Haus – erzeugen elekt-

rische Felder, die belastend auf unseren Orga-

nismus einwirken. 

Dabei ist Schutz vor Elektrosmog durchaus mög-

lich und muss nicht mal teuer sein. Häufig fehlt 

es nur an den passenden Informationen zum 

richtigen Zeitpunkt (bevor die Kabel in der Wand 

liegen und die Tapete klebt). Auch die Wirkung 

von eigentlich harmlosen Baumaterialien auf 

elektrische Störfelder sollte beachtet werden. Eine 

geopathische Bauberatung sorgt für diese Infor-

mationen. 

 

Geopathische Störzonen 

Die gesamte Erdoberfläche ist durchzogen von 

geopathischen Störzonen, so genannten „Gitter-

netzen“. Die nachfolgende Skizze macht klar, 

dass man den Gitternetzen nicht ausweichen 

kann. Anhand der eingezeichneten Hausgrund-

risse wird deutlich, dass es bei einem in Nord-

Süd-Ausrichtung gebauten Haus noch etwas 

schwieriger ist, einen unbelasteten Platz für ein 

Bett zu finden, als wenn das Haus in Nordost-

Südwest-Richtung gebaut ist. 



 

Für die Praxis ist dies aber ohnehin unerheblich. 

Denn zum einen ist die Ausrichtung des Hauses 

meist festgelegt, zum anderen sollten Betten so 

gestellt werden, dass die Räume optimal genutzt 

sind und man sich darin wohl fühlt – und nicht 

nach vorhandenen Störzonen. 

 

Schutz durch Abschirmung 

Glücklicherweise ist es heute möglich, geopathi-

sche Störzonen abzuschirmen. Das geschieht 

durch spezielle Materialien, die die schädigende 

Wirkung der Strahlen auflöst – also nicht ablenkt! 

Die Wirkung dieser Materialien ist nicht nur nota-

riell bestätigt. Auch die tausendfache Erfahrung 

von Menschen, die nach der Abschirmung Ihres 

Schlafplatzes Linderung bei langwierigen Erkran-

kungen oder Beschwerden erfahren haben, 

spricht für die Wirkung. Oft verschwinden Krank-

heiten nach der Abschirmung sogar ganz.  

Für ein geopathisch völlig unbelastetes Woh-

numfeld kann das Abschirmmaterial vollständig 

z.B. in die Bodenplatte eingebaut oder beim 

Fußbodenaufbau mit eingebracht werden. 

Ausführliche Informationen zu den Möglichkei-

ten, den Preisen und was sonst noch zu beachten 

ist erhalten Sie im Rahmen einer geopathischen 

Bauberatung.  

 

Bauplatz-Untersuchung 

Wenn Sie schon zu Beginn Ihrer Baupläne wissen 

möchten, welche Störeinflüsse auf Ihrem Grund-

stück vorhanden sind, so ist auch eine Bau-

grunduntersuchung möglich. Insbesondere die 

Ermittlung von Wasseradern, Verwerfungen oder 

Erdspalten mit geopathologischer Wirkung kann 

sinnvoll sein. Die Kenntnis der Störzonen ist auch 

für die spätere Grundstücksgestaltung interes-

sant, da die meisten Zier- und Nutz-Pflanzen die-

se Störzonen ebenfalls nicht mögen. 

 

Überlassen Sie Ihre Gesundheit nicht dem Zufall 

Damit Ihr neues Heim Sie wirklich schützen kann 

und Ihnen ein behagliches Wohnumfeld bietet 

sollten Sie möglichst früh daran denken, Elektro-

smog und geopathische Störzonen zu beseitigen 

oder direkt zu vermeiden. Denn je früher Sie die-

se Maßnahmen einplanen, um so einfacher und 

preiswerter lassen sie sich durchführen.  

 

Darum informieren Sie sich rechtzeitig und  

vereinbaren Sie einen Termin für Ihre 
 

 geopathische Bauberatung 

Untersuchungen und Beratung zum  

Festpreis bietet an: 

 

 

Michael Grote 

Geprüfter Geopathologe 

 

Königriede 5 

59494 Soest 

 

Mobil 01 70 – 900 55 19 

 

 

www.unbelastet-wohnen.de 

E-Mail: info@unbelastet-wohnen.de 

 

 

Mitglied der  

Arbeitsgemeinschaft Geopathologie  

und Elektrosmog 

 

 

 

Schlafplatz-Untersuchung, 

Arbeitsplatz-Untersuchung, 

Ermittlung geopathischer Störzonen,  

Elektro-Smog-Messung, 

Sanierung, Abschirmung,  

geopathische Beratung, 

Bauplatzuntersuchung, Bauberatung 

 


