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Seminar-Folge über "Wissen schafft Klarheit und zeigt Wege auf" 

und "Erleben schafft Wissen" 

Wissen schaffen über: 

 

Schlaflosigkeit: Muss sie sein? Was kann mich stören in der Nacht? Warum ist meine 

Erholung schlecht? Wie kann ich dagegen angehen? 

 

Gesundheit: Nicht alle Symptome sind krankheitsbedingt! Wie reagiert mein Körper auf 

Fremdeinflüsse? Wie muss ich damit umgehen? 

 

Menschliche Energetik: Wie funktioniere ich als Mensch energetisch? Körperlich, psy-

chisch, mental und geistig? Was sind überhaupt Energieverläufe? Wie kommen sie zu-

stande? Wie verhalte oder schütze ich mich ihnen gegenüber? 

 

Oder technische elektromagnetische Felder: Wie erkenne ich sie? Wo sind sie? Wie ver-

halte oder schütze ich mich ihnen gegenüber? Was ist überhaupt Elektrosmog? Kann ich 

meine Wohnung davon befreien? Wie verhalte ich mich im Büro, in der Werkstatt 

oder in der Wohnung, damit mir wohl ist? Auf was muss ich dabei achten? 

 

Wasser: Es ist unsere Hauptnahrung, für alle, für Mensch und Tier, für Pflanzen und das 

ganze Erdreich. Wie wirken sich verschiedenste Störzonen auf unser Wasser (= Lebenseli-

xier) aus? Wie steht dies in Verbindung zu „Elektrosmog“? 

 

Geometrie der Schöpfung: Wie ist Geometrie mit der ganzen physischen Realität ver-

bunden? Was ist das Geheimnis des goldenen Schnitts? Wie kann mir die Geometrie der 

Schöpfung helfen, das Universum und mein eigenes Leben zu verstehen? Kann mit 

Geometrie eine natürliche Raumharmonisierung erreicht werden? 

 

Kosmische Energie: Ist „das Wasser für das Leben“ oder „das Blut in meinen Adern“, 

kosmische Energie ist Leben, ist Zufriedenheit, Friede, Ruhe in sich selbst und ist gleichzei-

tig absolute Erfüllung. Wo fliesst sie ein? Wie kann ich mich natürlich regenerieren? Was 

löst sie aus, wenn ich das kann? 

 

Gesunderhaltung: Wie richte ich meine Wohnung ein? Wie gestalte ich mich persönlich? 

Und vor allem, wie schütze ich meinen Körper und meine Psyche vor Fremdeinflüssen? 

Was heisst natürliche Regenerierung und wie kommt sie zustande? 

 

Energieströme des Planeten: Was ist natürlich, was nicht? Warum entstehen sie? Wie 

kann ich sie nutzen oder umgehen, mich schützen oder sie besänftigen? 

 

Tausend Fragen, die bisher unbeantwortet blieben, werden geklärt. Ein neues Leben 

kann entstehen, denn "Wissen schafft Klarheit" und "Erleben schafft Wissen". Und 
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wir zeigen Ihnen die Wege auf, die Ruhe, Gelassenheit, Wohlfühlen in Haus und Gar-

ten, am Arbeitsplatz und nachts während der Bettruhe nach sich ziehen. 

Lassen Sie sich überraschen. Sie tauchen ein in die Welt der Energie, der Schwingungen, 

der Wirkungen und Resonanzen daraus. Lernen Sie Schwingungen zu erkennen und wahr-

zunehmen, aber auch die Steuerung dieser Schwingungen und der Schutz davor. 

 

In unseren Lehrgängen erhalten Sie naturwissenschaftlich fundiertes Wissen, 

über Strukturen des Menschen, energetische Einflüsse und Naturgesetzmässig-

keiten wie es sonst an keiner Ausbildungsstätte zugänglich ist.  

 

Einfluss- und Belastungsbereiche sowohl auf menschlicher wie technischer Ebene oder pla-

netar aus der Luft und aus dem Boden. Wie erkenne ich sie? Wie schütze ich mich dage-

gen?  

 

Eine einzigartige Seminar-Folge fürs Leben. 

 

 

Das Wichtigste in Kürze 

Bei all den Fragen, die unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden, unsere Regeneration 

und eine natürliche Lebensweise betreffen, gute Nahrungsmittel und lebendiges Wasser, 

treffen wir auf das Thema der Energie: Wieviel ist davon verfügbar und in welcher Quali-

tät? Am Beispiel von Wärme und Kälte erleben wir, dass die gleiche Energiemenge sehr 

unterschiedliche Qualitäten aufweisen und in unterschiedliche Richtungen strömen kann. 

Auf den Körper übertragen, finden wir ein Strömen und Pulsieren der Energie, z. B. an den 

Meridianen. 

 

Die ganzheitlich (holistisch) ausgerichtete Heilkunde und die neuere Naturwissenschaft 

sehen die Wirkung von Energie gleichermassen eingebettet in Felder. So lassen sich am 

Menschen Krankheitsfelder feststellen, z. B. häufig im psychischen Bereich, bevor sich eine 

Krankheit körperlich manifestiert. Heilwirkungen erfolgen in Heilfeldern. Die moderne Na-

turwissenschaft, vor allem die Quantenphysik, zeigt erstaunliche Wege auf, wie ohne Zeit-

aufwand Signale augenblicklich über grosse Entfernungen übertragen werden können (z. 

B. bei Fernheilungen) dabei haben wir es mit geistigen Schwingungen zu tun! 

 

Wenn Sie mehr wissen wollen, als die universitäre Schulwissenschaft lehrt und dies gleich-

zeitig in verständlicher Form erfahren und erleben möchten, dann sind Sie bei uns richtig. 

Sie entdecken Verständniszusammenhänge ohne algebraischen Formelkram. Stattdessen 

benützen wir die zeichnerische Sprache der Geometrie, wie sie seit langem von der Wis-

senschaft als Sprache der Schöpfung entziffert wurde. Erfahren Sie die grandiose Einfach-

heit und Gewalt dieser Sprache. 

 

Nehmen Sie aus dem, was Sie erfahren und erleben, Klarheit und Erkenntnisse mit für Ihr 

tägliches Leben und für Ihre Sicht der Welt. 
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Regierungen und Universitäten, Elektrofachkräfte und Baufachleute beschwichtigen uns: 

Es bestehe keine Gesundheitsgefahr durch technische, elektromagnetische Felder und es 

seien keine schulwissenschaftlichen Grundlagen dazu vorhanden. Bürgerinitiativen und 

Spitzenwissenschaftler aus aller Welt schlagen Alarm und fordern strengere Grenzwerte 

und konkrete Massnahmen zum Schutz unserer Gesundheit. Immer mehr Menschen ver-

spüren am eigenen Körper, dass sie unter Druck geraten, sich belastet fühlen. Warum das 

so ist und was dagegen unternommen werden kann, ist der Inhalt: In den Lehrgängen des 

Zentrums lernen Sie, weshalb und in welcher speziellen Weise unser Körper gegen Felder, 

technischer und nicht technischer Herkunft empfindlich ist und welche gesundheitlichen 

Folgen dies haben kann. Wie Sie elektrische und magnetische Felder messen, sanieren und 

wie Sie therapeutisch oder beratend bei Belastungen für Hilfe sorgen können. Erlangen Sie 

durch verlässliches Wissen und eigenes Urteilsvermögen die Fähigkeit, sich selbst und an-

deren zu helfen. 

 

Ein Beispiel: Häufig scheitert eine fachgerechte Erkennung und Behandlung von Elektro-

sensibilität oder Psychen-Feld-Belastungen bereits daran, dass in der Bevölkerung kaum 

das Wissen vorhanden ist, in welch hohem Mass elektromagnetische Felder (EMF) sowie 

"fluidaler Abfall" von Menschen an der Auslösung oder Verschärfung von Krankheitsbildern 

beteiligt sind. Der Umgang mit Elektrosensiblen oder deren belasteten und/oder überlaste-

ten Psychen ist für Angehörige oder Betreuer oft ausgesprochen schwierig, da die Patien-

ten durch ihr Leiden übellaunig, in sich gekehrt und aggressiv oder depressiv werden. Sie 

leiden ihrerseits häufig darunter, dass ihre Beschwerden nicht ernst genommen werden 

und sie als Hypochonder (eingebildeter Kranker) dargestellt werden. Deshalb ist es sehr 

wichtig, einerseits der breiten Öffentlichkeit Grundkenntnisse über Elektrosensibilität sowie 

über Psychenfeldbelastungen zu vermitteln und andererseits Spezialisten auszubilden, 

welche eine kompetente Messung und Beratung sowie echte, natürliche Hilfestellung an-

bieten oder mindestens vermitteln können. Dies umso mehr, weil die Zahl der belasteten 

Menschen stetig ansteigt.  

Unsere Lehrgänge richten sich daher an alle Menschen, egal ob Hausfrau und Mutter, 

Therapeut, Arzt, Architekt, Unternehmer, Elektrofachmann, Baubiologe oder sonst einfach 

an "Lebenswissen" interessierte Menschen. 

Wer will, kann sich im Rahmen unserer Seminarreihen/Lehrgänge zum Elektrobiologie 

Mess-Spezialisten zertifizieren lassen. 

 

Wer sind wir 

Das Zentrum für Elektrobiologie und natürliche Regeneration ist eine neutrale Anlaufstelle 

für naturwissenschaftlich fundiertes, aktuellstes Wissen in den einschlägigen Bereichen. 

Wir arbeiten mit unabhängigen, international tätigen Wissenschaftlern sowie mit ausge-

wiesenen Fachleuten und Spezialisten zusammen. Betrieben wird das Zentrum im Rahmen 

des Vereins "IGE Interessengemeinschaft für Elektrobiologie und anverwandte 

Fragen". Initiant und Geschäftsführer ist Andy Schmidiger. 

Er ist seit rund 25 Jahren als Spezialist für Elektrobiologie und natürliche Regeneration 

tätig. Die Erfahrungen, welche er in diesen Jahren mit elektrosensiblen oder energetisch 

belasteten und überlasteten Menschen, wie auch in der Landwirtschaft mit Tieren, ge-
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macht hat, haben ihn dazu bewogen, dieses Zentrum zu initiieren. Damit wollte der Initi-

ant eine vertiefte, unabhängige und neutrale Wissensplattform schaffen und diese zudem 

allen interessierten Laien und Elektrofachleuten zugänglich machen. Das Zentrum richtet 

sich nicht gegen die Technik. Im Gegenteil, es will mit dem vermittelten Wissen deren 

Weiterentwicklung unterstützen und wissenschaftlich fundierte Zusammenhänge und 

messbare Wege zur Prävention aufzeigen. Zudem den Menschen die Möglichkeit zeigen, 

wie sich jeder einzelne auf absolut natürliche Art regenerieren und schützen kann. Und 

zwar vor jeglicher fremdenergetischen Belastung, ob technisch erzeugt, geopathogen be-

dingt oder eben von den Menschen selbst verursacht, was in der Summe zur energeti-

schen Belastung und folge dessen irgendwann zur Überlastung des Menschen führt. 

 

 

Was ist eine energetische Belastung und Überlastung 

In unserem Denken und Handeln sind wir Menschen meistens materiell und körperorien-

tiert ausgerichtet. Das heisst, dass das Wohlbefinden vor allem dort gesucht wird, wo es 

um die körperliche Substanz, eben um die physische Gesundheit geht. Diese ist natürlich 

wichtig. Sie hängt aber ebenso von vielen technisch, energetischen Faktoren wie elektrobi-

ologischen Einflüssen ab wie jedoch auch von der Ernährung und Bewegung. Der Mensch 

ist jedoch nicht nur in der materiellen Ebene existent. Daher ist zu beachten, dass der psy-

chische Teil eines Menschen in Wechselwirkung zum Körper steht. Doch was ist eine Psy-

che überhaupt? Die Psyche ist ein Kraftfeld für sich, in dem sich verschiedene Felder befin-

den. Über diese Felder sind wir zum einen nach aussen hin offen, also in den planetaren 

Bereich, zu den Mitmenschen und zum anderen hinein in den persönlichen, geistigen Be-

reich. Diese Felder wirken ineinander und je nach Belastung, die innerhalb eines einzelnen 

Feldes gegeben ist, kann dies auch den Energiefluss stören. Dies führt immer zu Blocka-

den, Irritationen und zu einer Reduzierung der Vitalität, des Wohlbefindens oder zur Elekt-

rosensibilität. Übrigens: Ein "Burnout" ist eine energetische Überlastung, welche dazu füh-

ren kann, dass die Gedanken von einer Ecke in die andere gehen, keine Konzentration 

mehr möglich ist und letztlich auch eine Schwächung des physischen Körpers zur Folge 

hat. 

Diese Belastungen sind vergleichbar mit fremden Unterbewusstsein, die sich mit Ihnen 

verbinden. Sie lösen Impulse aus und können Energien abführen. Kurz gesagt: Sie sind 

fremd und stören deshalb sowohl das eigene Wohlbefinden wie auch die psychische Be-

lastbarkeit. Jeder Mensch ist immer wieder einem bestimmten Umfeld ausgesetzt, oft so-

gar sehr vielen, die völlig unterschiedlich sind. So haben wir Geschäft und Familie, Schule 

und Kinder, Freizeit, elektromagnetische Felder/Störzonen und vieles mehr, was einen be-

ständigen Austausch eben auch auf psychischer Ebene nach sich zieht. Und das heisst, 

dass sich aus all diesen Lebensumständen heraus verschiedenste Fremdformen in den ei-

genen Psychenfeldern einnisten können und dort blockierend, irritierend und belastend 

wirken. So wird die eigene, innere Psyche überlagert. Dies hat zur Folge, dass wahllos 

Stimmungen ausgelöst oder Gedankenformationen entstehen können, die eigentlich gar 

nicht gewollt sind sowie natürlich noch vieles mehr, was belasten kann. Das nennen wir 

dann eine energetische Überlastung, weil sie das Energiesystem beeinträchtigt. Energeti-

sche Zusammenhänge sind demnach auch psychische Zusammenhänge. 
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Was wollen wir 

Neue Erkenntnisse zur nichtionisierenden Strahlung NIS zeigen, dass Mobilfunk- und 

Elektrotechnologien im Allgemeinen bisher nicht beachtete Wirkungen auslösen. Diese bio-

physikalischen Wirkungen sind alarmierend – auch für uns Menschen. Immer mehr Men-

schen sind in ihrer Lebensqualität massiv eingeschränkt. Sie leiden an Schlaflosigkeit, 

Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Muskelverspannungen, Konzentrationsschwierigkeiten, 

Bluthochdruck, Burnouts oder an weiteren für den Arzt undefinierbaren Krankheitsbildern 

bis hin zu degenerativen Prozessen oder sie fühlen sich gereizt und werden aggressiv. In 

vielen Fällen findet die Schulmedizin keine Ursache für diese Beschwerden und kann den 

Betroffenen nicht helfen. Sowohl Betroffene als auch Ärzte ahnen oft nicht, dass solche 

Beschwerden mit elektromagnetischen Feldern oder eben mit einer energetischen Belas-

tung und Überlastung zusammenhängen. Die Zahl der elektrosensiblen Menschen wird 

heute auf cirka 15% geschätzt. Die Wissenschaftler Hallberg und Oberfeld prognostizieren 

in den nächsten Jahren einen Anstieg auf 50%. Selbst wenn die ansteigende Kurve abfla-

chen sollte, bedeutet ein Bevölkerungsanteil von 20 bis 30% Elektrosensibler bereits eine 

volkswirtschaftliche und gesundheitliche Katastrophe, weil die Betroffenen mitunter an 

einem normalen Alltagsleben gehindert sind. 

Wenn Sie in Ihrem eigenen Umfeld schauen, wie viele Menschen unter Druck stehen, wie 

viele Probleme und Leiden der unterschiedlichsten Art vorhanden sind, wird schnell klar, 

dass wir handeln müssen. Unsere Aufmerksamkeit sollte also nicht nur auf die klassischen 

elektromagnetischen Feldbelastungen gerichtet sein. Die erwähnten energetischen Belas-

tungen und Überlastungen in unseren Psychenfeldern gilt es zu neutralisieren. Für jeden 

einzelnen von uns. Deshalb ist es wichtig, dass einerseits die Bevölkerung für dieses The-

ma sensibilisiert wird und andererseits Spezialisten ausgebildet werden, welche die Be-

troffenen kompetent beraten können. 

Und an diesem Punkt setzen wir mit unserer Tätigkeit an. Wir befassen uns eingehend mit 

Themen rund um die Elektrosensibilität und den energetischen Belastungen und geben 

unser umfassendes, fundiertes Wissen in Vorträgen, Erlebnistagen und Ausbildungslehr-

gängen an alle Interessierten weiter. Die Teilnehmer lernen, erleben und erkennen in un-

seren Seminaren etwas sehr wichtiges: MENSCH, DU BIST NATUR! Wir müssen uns wie-

der bewusst werden, dass wir es zum grössten Teil selber in der Hand haben; Zufrieden-

heit, Lebensqualität und Gesundheit zu erreichen respektive zu erhalten. Dabei spielt die 

Psyche, welche direkt mit dem Nervensystem des Menschen verbunden ist, die zentrale 

Rolle. Sie ist DIE Schnittstelle zwischen Materiellem und Immateriellem, zwischen Körper 

und Geist. 

 

Mit unseren Aus- und Weiterbildungen leisten wir wichtige Sensibilisierungs- und Präventi-

onsarbeit im Bereich der Elektrobiologie und der Psychenpflege – jenem Bereich der natür-

lichen Regeneration, welcher in Zukunft massiv an Bedeutung gewinnen wird. Wir bauen 

auf diesem Gebiet Kompetenzen auf, indem wir allen Interessierten entsprechende Infor-

mationen vermitteln sowie qualifizierte Spezialisten ausbilden. 
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Erlebnis- und Schulungsausstellung Elektrobiologie 

Im Zentrum für Elektrobiologie und natürliche Regeneration ist im Sommer 2016 eine 

neue, einzigartige Schulungs- und Erlebnisausstellung Elektrobiologie entstanden. Das 

Zentrum bietet aktuellstes Wissen in den Themenbereichen Elektrobiologie und natürliche 

Regeneration und kann dieses Dank der neuen Ausstellung noch eindrücklicher und pra-

xisnaher vermitteln. 

 

Eine elektrobiologische Ausstellung für alle – sei es für betroffene, elektrosensible Perso-

nen, Bauherren, Elektroplaner, Architekten, Firmen, Schulen oder alle weiteren, interes-

sierten Personen.  

Schulen, Messen, Ausbilden, Lernen, Beraten, Empfinden, Spüren und Wahrnehmen – eine 

Anlage mit vielfältigen Möglichkeiten. 

In der neuen Ausstellung können einerseits die Kursteilnehmer den Umgang mit den ver-

schiedenen elektrobiologischen Messgeräten erlernen und andererseits werden die Techni-

ken und Produkte zum Abschirmen elektromagnetischer Felder erläutert. Die Ausstellung 

zeigt Bauherren und Architekten auf, wie elektrobiologisch korrekt gebaut werden kann.  

In Boxen sind vier verschiedene Räume entstanden (zwei Schlafzimmer und zwei Büro-

räume). Je einer davon ist konventionell gebaut respektive verkabelt und ausgerüstet, die 

anderen zwei als Vergleich elektrobiologisch optimal. 

 

Ein Besuch der interaktiven Ausstellung lässt Sie live erleben, wie energetische Belastun-

gen am eigenen Körper entstehen, empfunden und erfahren werden. Wir erklären Ihnen 

die Zusammenhänge und den Sinn einer elektrobiologischen Messung, Installation und 

Sanierung. Wir zeigen Ihnen auf, was es bedeutet, in energetisch intelligenten Räumen zu 

leben, wohnen, arbeiten und schlafen – erleben Sie den Unterschied. Wir erläutern Ihnen, 

wie biologisch störende Felder mess- und sanierbar sind und weshalb abschirmen allein 

nicht ausreicht.  

 

Elektrosensible Menschen leiden oft unter einer oder mehreren der nachfolgenden Be-

schwerden: Schlafprobleme, Kribbeln und Schweregefühl in Armen und Beinen, Druck und 

Surren im Kopf, Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Glieder- und Rückenschmerzen 

etc. Woher kommen sie? Müssen sie sein?  

Aufgrund des laufenden Studiums von Andy Schmidiger und der damit verbundenen Hin-

tergrundarbeit verschiedenster Fachleute, profitieren Sie direkt von unseren langjährigen 

Erfahrungen, die wir gerne im Rahmen unserer Beratungen an Sie weitergeben. 

 

Es erwartet Sie eine topmoderne, auf dem neusten Wissen der Elektrobiologie basierende 

Ausstellung. Die Anlage lässt sich einzeln steuern und ein-/ausschalten, so dass Sie die 

Unterschiede mit und ohne den belastenden Einflüssen direkt wahrnehmen und feststellen. 

Es werden sämtliche elektrobiologischen Einflüsse wie Mobilfunk, DECT, Bluetooth, W-Lan, 

Streuströme etc. aufgezeigt bzw. sicht-, empfind- und hörbar gemacht. Sie erfahren, was 

es mit elektrischen Wechselfeldern EWF, elektromagnetischen Wechselfeldern EMF, elekt-

romagnetischen Feldern HF, Kriechströmen auf Erdungen und Verzerrungen des natürli-

chen Erdmagnetfeldes FKM/FGD auf sich hat.  
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Büro Standard Büro optimiert 

Schlafzimmer optimiert 

Vereinbaren Sie einen Termin und erleben Sie den Unterschied! 

 

Sie werden erkennen, welche unterschiedlichsten Beeinträchtigungen in Ihrem Zuhause, 

v.a. im Schlafbereich, auftreten können und wir zeigen Ihnen verschiedene Massnahmen 

auf, wie Sie dieses zu einer Wohlfühloase umgestalten können. Sie möchten Ihren Arbeits-

platz oder Ihren Landwirtschaftsbetrieb auf elektromagnetische Felder überprüfen und sich 

entsprechend beraten lassen? Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen an.  

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin in unserer neuen, einzigartigen Schulungs- und 

Erlebnisausstellung Elektrobiologie oder besuchen Sie eines unserer vielfältigen Kursange-

bote. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

Unzählige Sponsoren haben mit ihrer Unterstützung dazu beigetragen, dass die einmalige 

elektrobiologische Ausstellung erfolgreich realisiert werden konnte – herzlichen Dank! 

 

 

 

 

 
 Schlafzimmer Standard 
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Was bieten wir Ihnen konkret 

Wir vermitteln Ihnen naturwissenschaftlich fundiertes, aktuellstes Wissen rund um das 

Thema Elektrobiologie und natürliche Regeneration. Damit erhalten Sie einen vertieften 

Einblick in die Natur- und Schöpfungsgesetzmässigkeiten und lernen zu verstehen, was auf 

diesem Planeten heute oft so verkehrt läuft. Es ist im Grunde eine Lebensschule, welche 

jedem Menschen dient, der unsere Gesellschaft und unser Handeln hinterfragt. Der Wis-

sensbezug in dieser konzentrierten und praxisbezogenen Form ist einzigartig. Damit Sie 

verstehen, weshalb und wie ein Mensch überhaupt belastet werden kann, lernen Sie bei 

uns auch die verschiedensten Aspekte aus dem Bereich der natürlichen Regeneration ken-

nen und erfahren. Zur Erkennung von Belastungen lernen Sie Ihre Intuition (sechster Sinn 

= Gefühl) sowie Ihre psychische Empfindung (siebter Sinn = Empfindung) einzusetzen, 

genauso wie Ihre Messgeräte für die physikalische und energiemedizinische Beurteilung zu 

bedienen. Besuchen Sie als Einstieg in das Thema einen Vortrag oder einen Erlebnistag 

"Wissen schafft Klarheit". 

Sind Sie interessiert und fasziniert, melden Sie sich für unsere Lehrgänge an und erlangen 

somit ein umfassendes vertieftes Wissen. 

 

Besonders lohnend für Sie ist der Besuch eines unserer Angebote, wenn Sie: 
 

• eine neue, befriedigende, interessante und dankbare Tätigkeit suchen; 
 

• als Elektrofachkraft im Bereich der Elektrobiologie wirklich Bescheid wissen wollen, um 

Ihren Kunden eine kompetente Beratung bieten zu können; 
 

• nach längerer Karenz wieder berufstätig werden möchten; 
 

• den Schritt in die Selbständigkeit machen wollen; 
 

• Ihr technisches oder therapeutisches Arbeitsgebiet erweitern möchten; 
 

• einfach eine Lebensschule für sich absolvieren wollen; 
 

• Ihre eigene Geist-Evolution fördern möchten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzelseminare  
Erlebnistag, Tag des Wassers, Einzelmodule und weitere Einzelseminare 

 

Vorträge 
Vortrag und Erlebnisabend "Neues Wissen Elektrobiologie und natürliche Regeneration" / Vortrag "Natürliche Regeneration 

und was bedeutet Bewusstseinswandel wirklich?" / Vortrag "Energie, Information & Wasser" 

 

 

Lehrgang «Elektrobiologie und natürliche Regeneration» 
 

(mit Möglichkeit zur Zertifizierung zum Elektrobiologie Mess-Spezialist) 

 

Lehrgang «Natürliche Regeneration» 
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Neues Wissen  

"Elektrobiologie und 

natürliche Regeneration" 

 

Natürliche Regeneration und 

was bedeutet Bewusstseins-

wandel wirklich? 

 

Einstieg in das Thema 

Vorstellung der Lehrgänge 

 

 

Einstieg in das Thema 

Vorstellung des Lehrganges 

 

 

Vorträge 

Vortrag und Erlebnisabend "Neues Wissen Elektrobiologie und  
natürliche Regeneration" 

 

Dieser Abend lässt Sie in unserer einzigartigen Ausstellung live erleben, wie energetische 

Belastungen am eigenen Körper entstehen, empfunden und erfahren werden. In einer ers-

ten Übersicht erklären wir Ihnen die Zusammenhänge. Sie lernen dadurch nicht nur den 

Sinn einer elektrobiologischen Messung, Installation oder Sanierung kennen, sondern auch 

die Möglichkeit, überlastete Psychenfelder von betroffenen Menschen zu neutralisieren. Es 

geht an diesem Abend darum, Ihnen einen ersten Überblick zu unseren sehr tiefgreifenden 

Lehrgängen zu verschaffen. Lassen Sie sich überraschen. Der anschliessende Aperitif bie-

tet Gelegenheit für einen Erfahrungsaustausch sowie für die Beantwortung Ihrer Fragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vortrag "Natürliche Regeneration und was bedeutet Bewusstseinswandel 
wirklich?" 

 

Lernen Sie Ihr eigenes "Kraftwerk Mensch" kennen. Wie funktioniere ich als Mensch kör-

perlich, psychisch und geistig? Wie wirkt was auf mich ein? Wie regeneriere ich mich 

selbst? Wissen erfahren über die geistige Evolution. 

Die vermittelten Rezepte dienen im Alltag und Sie werden erkennen, dass das Leben und 

die Natur etwas Wunderbares ist. 
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Erlebnistag 

"Wissen schafft Klarheit" 

"Erleben schafft Wissen" 

Als Vorstellung und Einführung für unsere Lehr-

gänge führen wir regelmässig Erlebnistage 

durch. An diesen Tagen werden die Teilneh-

menden in folgende drei Bereiche eingeführt: 

 

 

Energie, 

Information &  

Wasser  

 

Einblick in das Zusammenspiel von Energie, 

Information und Wasser. 

 

Vortrag Energie, Information & Wasser  

 

 

 

Alles im Universum ist Energie und Information! Was ist das Gesetz der Resonanz? Was 

hat das mit unserer Gesundheit zu tun? Wie wichtig ist unser Wasser und wie gesund ist 

unser Wasser überhaupt? Was ist hexagonales Wasser? Wie ist das Zusammenspiel aus 

Sicht der ganzheitlichen Gesundheit für uns als Mensch auf physischer (körperlicher) Ebe-

ne und psychischer (unbewussten) Ebene? Wir zeigen Ihnen einfache Schritte für Ihre in-

nere Ausgeglichenheit, Harmonie und Zufriedenheit. Wie erhöhen Sie Ihre eigene Vitalität? 

Wie beuge ich Krankheiten vor oder wie werde ich wieder gesund? Was macht eine leben-

dige, gesunde Zelle aus? Was braucht sie? Was macht sie krank? Wie verhält sie sich im 

kranken Stadium? 

 

 
 

Einzelseminare 

Erlebnistag "Wissen schafft Klarheit" 

 
 

Technisch, praktische Sicht: 

Es werden praktische Demonstrationen durchgeführt, um den Teilnehmenden aufzuzei-

gen, wie im Alltag elektromagnetische Felder auf uns Menschen wirken; am Büro-

arbeitsplatz, am Schlafplatz und in unseren Gebäuden allgemein. Sie können erleben und 

selber wahrnehmen, wie Ihr Körper darauf reagiert und Sie werden überrascht sein, dass 

Sie das können. Wir führen Messungen im Raum und am Körper selber durch, behandeln 

Themen wie Hausinstallationen, Hochspannungsleitungen, Bahnanlagen, W-Lan, Blue-

tooth, Dect-Telefone, Mobilfunk, Handy und Streuströme auf den Erdungssystemen unse-

rer Bauten. Sie erkennen, dass eine ganze Menge hoch interessantes Wissen in unseren 

Lehrgängen auf Sie wartet. Und wir vermitteln Ihnen Rezepte, damit Sie sich optimal 

schützen können. Jedes Modul in unserem Lehrgang ist ein echtes Erlebnis. 

 

Naturwissenschaftliche Sicht: 

Es wird aufgezeigt, wo die moderne Wissenschaft des 21. Jahrhunderts zu diesen The-

men steht. Welche Wirkungen auf uns Menschen erkannt sind. Sie werden erstaunt sein, 

was die neutrale, naturwissenschaftliche Ebene zu berichten hat. Die moderne Hirnfor-
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Tag des Wassers 
 

Das Lebenselement Wasser verstehen und ver-

bessern: 

Schlüsselressource – Gesundheitsvermittler – 

Informationsträger 

 

schung lädt jeden einzelnen Menschen ein, sein volles Potenzial zu entfalten und dadurch 

das Leben natürlich und lebenswert zu gestalten. Die Quantenphysik zeigt uns das Wesen 

des Lebendigen und weshalb wir auf elektromagnetische Felder empfindlich reagieren. 

Erleben Sie, dass Wissen Klarheit und Unabhängigkeit schafft. Wer soll die Welt verän-

dern wenn nicht Sie? Sie werden erstaunt sein, wozu Sie das umfassende Wissen befä-

higt. Ihr persönlicher Nutzen daraus ist unermesslich hoch. Wir laden Sie herzlich dazu 

ein. 

 

Der Mensch als Höhepunkt: 

Welche Rolle spielt eigentlich der Mensch in dieser Schöpfung und wie funktioniert die 

Energetik des Menschen? Was ist überhaupt eine Psyche und was hat die Psyche mit Fel-

dern zu tun? Was ist der sechste Sinn und was der Siebte? Welche Möglichkeiten eröffnet 

es uns, wenn wir diese Sinne bewusst einsetzen? Wie ist das Zusammenspiel von Körper, 

Psyche und Geist? Sie werden erkennen, welch immenses Wissen Ihnen in unseren Lehr-

gängen vermittelt wird. Die vermittelten Rezepte dienen im Alltag und Sie werden erken-

nen, dass das Leben und die Natur etwas Wunderbares ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tag des Wassers 

 

Wasser erscheint uns selbstverständlich. Alltäglich benutzen wir es als Trinkwasser, für 

Hygiene- und Reinigungszwecke oder als Energieträger in Heizungs- und Dampfanlagen.  

Bei näherer Betrachtung erweist sich Wasser als faszinierender und komplexer Stoff ohne 

den kein Lebewesen und kein Wirtschaftszweig auskommt. Wasser steigt gerade im allge-

meinen Bewusstsein zu einer der wichtigsten Ressourcen auf.  

Chemisch betrachtet haben wir in unseren Breiten einen hohen Standard beim Lebens-

mittel Wasser. Genügt jedoch die Abwesenheit von Schadstoffen und Keimen als Mass-

stab? Wie sieht es mit der biologischen und physikalischen Qualität aus? 

Wasser bildet den Hauptbestandteil unseres Körpers und jeder Zelle. W-LAN, Handy- und 

andere Sendefrequenzen sowie die Auswirkungen von Elektroinstallationen, prägen sich 

messbar in Wasser ein und bilden ein Potential für biologische bedenkliche Langzeitwir-

kungen auf Mensch, Tier und Pflanzenwachstum.  
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Lehrgang 

«Elektrobiologie und  

natürliche Regeneration» 
 

mit Zertifizierung zum Mess-Spezialisten 

Am Tag des Wassers bieten wir Ihnen Verständnisgrundlagen zum Erhalt der eigenen 

Gesundheit und Optimierung Ihrer Wasserversorgung. Die präsentierten naturwissen-

schaftlichen Erkenntnisse erklären die praktische Notwendigkeit fundierter Wasseraufberei-

tung und resultierenden Umsetzungsmöglichkeiten in Ihrem Betrieb und Haushalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Weitere Seminare 

Das aktuelle Angebot an weiteren einzelnen Schulungen, Seminaren und Anlässen finden 

Sie jeweils auf unserer Webseite www.spini.ch. 

 

 

Lehrgang «Elektrobiologie und natürliche Regeneration» 

 

 

 

 

 

 
Lernen Sie die energetischen Zusammenhänge unserer Schöpfung kennen. Las-

sen Sie sich darüber informieren, wie der Mensch mit Feldern der unterschied-

lichsten Art und Herkunft wechselwirkt. Lernen Sie, wie Belastungen für uns 

Menschen entstehen, ob technisch oder fluidal-menschlich bedingt und eignen 

Sie sich das Können an, sich selbst einen natürlichen Schutz aufzubauen. Oder 

erlernen Sie die Messtechnik und alles was sonst noch dazugehört und werden 

Sie Mess-Spezialist für Elektrobiologie und natürliche Regeneration. Eine wun-

derbare, ergänzende Beratungstätigkeit: befriedigend, selbstständig, kompetent 

und befreiend. 

Ein Wissen fürs Leben! Ob mit oder ohne Zertifizierung am Ende des Lehrganges, 

dieses Wissen ist für alle Menschen interessant und wichtig. 

 

Grundstücke, Wohnräume, Schlaf- und Arbeitsplätze, Tierstallungen sowie natürlich die 

darin lebenden Menschen und Tiere sind immer mehr mit energetischen Immissionen be-

lastet. Die Erfahrung zeigt, dass bei belasteten Menschen nur die Erfassung und Ausglei-

chung niedrigster Feldeinflüsse sowie die natürliche Regeneration zum Erfolg führen. Es 

wird hier von athermischen Effekten und Psychenbelastungen gesprochen. Sie ausfindig zu 

http://www.spini.ch/
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machen, ist eine interessante Herausforderung und eine Lebensschule als solches. Lernen 

Sie die Messtechnik und die verschiedenen Verfahren kennen. Gönnen Sie sich diese inte-

ressante "Lebensschule". Sie werden sehen, diese dient Ihrem Alltagsleben auf jeden Fall. 

 

Für alle interessierten Menschen 

Für diese Ausbildung müssen Sie nicht Elektrofachkraft sein, sie ist für "Laien" konzipiert. 

Auch bestens geeignet für Wiedereinsteiger, welche auf der Suche nach einer befriedigen-

den und interessanten, neuen Tätigkeit sind. Was Sie mitbringen sollten, ist in erster Linie 

Interesse und die Offenheit für Neues. Sie lernen dadurch auch biophysikalisch verträgli-

che Wohnungs- und Büroeinrichtungen, Elektroinstallationen, Sanierungen oder Planungen 

durchzuführen oder zu begleiten. Was Sie dazu mitbringen sollten, ist die Fähigkeit und 

vor allem das Interesse, nicht alles im Leben rein technisch, materiell zu sehen und lösen 

zu wollen. Sie werden am Schluss des Lehrganges befähigt sein, mit Ihrem eigenen Körper 

respektive mit Ihrer Psyche Räume, Menschen oder Situationen wahrzunehmen und beur-

teilen wie Abhilfe und Linderung geschaffen werden kann.  

Mit Absolvierung der Abschlussprüfung können Sie sich zudem zum Elektrobiologie Mess-

Spezialist zertifizieren lassen. 
 

Wen sprechen wir an 
 

Mit dem Lehrgang sprechen wir grundsätzlich alle interessierten Personen an. Men-

schen, die eine neue, sinnvolle berufliche Herausforderung suchen sowie Menschen, wel-

che sich in diesem Bereich Wissen aneignen möchten. Mit der Zertifizierungsmöglichkeit 

sprechen wir interessierte Elektrofachleute an, welche sich mit einem zusätzlichen 

Dienstleistungsangebot in einem Bereich mit grossem Potential von ihren Mitbewerbern 

abheben wollen. Selbstverständlich können sich auch alle anderen Teilnehmer zertifizieren 

lassen. Der Lehrgang richtet sich an eine breitgefächerte Zielgruppe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nicht-Elektrofachleute 
 
• Alle Menschen, die sich für Gesundheit 

und die eigene Evolution interessieren 
 

• Politiker/Agrarfachleute 
 

• Hausbesitzer und Investoren 
 

• Liegenschaftsbewirtschafter 
 

• Elektrosensible und allgemein an der 
Thematik interessierte Menschen 

 

• Architekten und Bauleiter 
 

• Maler und Fassadenbauer (Abschirmung) 
 

• Ärzte und Therapeuten 
 

• Lehrer, Studenten und Schüler 
 

• Feng Shui-Berater und Baubiologen 
 

• Hauswarte und Sicherheitsverant-

wortliche in Unternehmungen 
 

• Landwirte oder deren Berater 

 

 

Fachleute im Elektrobereich 
 
• Elektroplaner 
 

• Montageelektriker 
 

• Elektroinstallateure 
 

• Elektrosicherheitsberater 
 

• Elektroingenieure 
 

• IT-Fachleute 
 

• Telematiker 
 

• Hersteller von Mobilfunk- und  

elektrotechnischen Geräten und Anlagen 
 

• Interessierte Fachleute mit elektro-

technischen Kenntnissen aus anderen Be-

reichen 
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Wie profitieren Sie 
 

Sie erwerben aktuellstes Wissen über die biologischen Wirkungen elektromagnetischer 

Felder in Natur und Technik, welches in dieser Form einzigartig ist. Damit Sie verstehen, 

weshalb und wie Mensch und Tier überhaupt belastet werden kann, lernen Sie parallel zur 

Elektrobiologie auch die verschiedensten Aspekte aus dem Bereich der natürlichen Rege-

neration kennen und erfahren. Sie lernen die Dualität des Geistesmenschen wieder kennen 

und entsprechend zu handeln. Sie eignen sich fundiertes Praxiswissen zu Messtechniken 

an, lernen die Messergebnisse zu interpretieren und Präventionsmassnahmen nach dem 

VAMN-Konzept zu definieren. Elektrofachleute lernen zusätzlich biophysikalisch  

verträgliche Elektroinstallationen, Sanierungen und Planungen durchzuführen. 

 

In Ihrem Unternehmen eröffnet die Ausbildung neue und erweiterte innovative Geschäfts-

felder in einem zukunftsträchtigen Bereich. Als Bürger sind Sie mit dem angeeigneten Wis-

sen in der Lage, bei diesem aktuellen Thema kompetent mitzureden. Als Politiker können 

Sie sich wissenschaftlich fundiertes Wissen und praktische Grundlagen aneignen, um im 

Bereich des Gesundheitswesens Massnahmen zur Senkung der explodierenden Kosten ein-

zuleiten. Oder Sie können dieses gesellschaftspolitische und heisse Thema ganz generell 

zur Diskussion bringen. 

 

Sie sind nach Abschluss dieser Ausbildung befähigt, belasteten Menschen aufzuzeigen, wie 

sie sich natürlich regenerieren und wie technisch, elektromagnetische Felder gemessen 

und reduziert werden können. Elektrobiologische Massnahmen tragen zum Wohlbefinden 

und folglich zur Steigerung der Lebensqualität bei. Eine regelmässig und richtig durchge-

führte Psychenhygiene schafft Belastungen weg und führt zu hoher Lebensqualität in jeder 

Hinsicht. Dazu können Sie den Menschen nach Abschluss Ihrer Ausbildung verhelfen. Sie 

üben damit eine Tätigkeit aus, die Ihnen persönlich viel Befriedigung bringen wird. Sie 

sehen, Elektrobiologie ist viel, viel mehr als etwa nur Elektrosmog. Sie, liebe Leserin und 

lieber Leser, sind Elektrobiologie. 

 

Aufbau des Lehrganges «Elektrobiologie und natürliche Regeneration» 
 

Der Lehrgang besteht aus dreizehn respektive vierzehn, aufeinander aufbauenden Pflicht-

modulen, welche innerhalb von rund 15 Monaten berufsbegleitend absolviert werden. In 

allen Modulen werden sowohl Theorie als auch Praxis vermittelt. Sie können Ihre eigenen 

Messgeräte mitbringen, sofern Sie solche besitzen. Die Einführungs- und Grundlagenmo-

dule zu Beginn der Ausbildung sowie das Abschlussmodul dauern jeweils zwei Tage, alle 

weiteren Module je einen Tag, jeweils von 09.00 bis 17.00 Uhr inklusive Pausen. Der Be-

schrieb und Aufbau des Lehrganges finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Da der Lehr-

gang berufsbegleitend absolviert wird und somit entsprechend konzipiert ist, ist der zu-

sätzliche Lernaufwand (nebst den jeweiligen Modultagen) bewusst minimal  

gehalten und beschränkt sich in der Regel auf das Durchlesen der Modulzusammen-

fassungen, welche jeweils mit den Unterlagen zusammen abgegeben werden. 
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Modul 1  (2Tage) 
 

Einführung Elektrobiologie 

Grundlagen und Messdemonstrationen 

Modul 2  (2Tage) 
 

Der Mensch und seine Natürlichkeit 

Energien und Selbstschutz 

Modul 3 (1 Tag) 

Elektrische und magnetische Felder NF am Schlafplatz, im Büro oder im Freien 

Modul 4   (1 Tag) 

Elektromagnetische Wellen HF: 5G, Handymasten, W-Lan, Dect und Co. 

Modul 5   (1 Tag) 

Magnetfeldrastermessung UNF, Streuströme/Kriechströme im Lebensraum 

Modul 6   (1 Tag) 

Wasseradern und Erdfelder und natürliche Frequenzen: Entstehung und Wirkung 

Modul 7   (1 Tag) 

Biologische Wirkungen von EMF auf uns Menschen 

Modul 8   (1 Tag) 

Wie und warum ist Wasser unser "Quell des Lebens"? 

 

Modul 9   (1 Tag) 

Licht, Dirty Power, Schutz-Produkte mit erhellenden Messungen am Körper 

Modul 10   (1 Tag) 

Quantenphysik und Bewusstsein/Mehrdimensionalität unserer Schöpfung 

Modul 11   (1 Tag) 

Raumharmonisierung durch Geometrie und Bewusstsein/Goldener Schnitt 

Modul 12   (1 Tag) 

Grundlagen Energie- und Informationsmedizin / Bio-Feedback / Bio-Resonanz 
 

 

 

Modul 14   (2 Tage) 

Abschlussprüfung 

Abschlussfeier (Exkursion und Zertifizierung) für alle Teilnehmer 

Modul 13  (1 Tag) 

Die Naturwissenschaft und der Mensch als schöpferisches Wesen 
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Modul 1  

Einführung Elektrobiologie/Grundlagen und Messdemonstrationen 

Sie erhalten einen Gesamtüberblick über alle Bereiche der Elektrobiologie, auf welche in 

den Modulen 3-13 detailliert eingegangen wird. 

Sie wissen, wie man elektromagnetische Felder messen kann und erkennen am eigenen 

Körper, wie man diese aufspüren und selbst empfinden lernen kann. Der Mensch als elekt-

robiologisches Wesen ist der beste Sensor! 

Erste Einblicke in die Themen: Was hat Elektrobiologie mit Wasser zu tun? Was ist Elektro-

sensibilität? Grundlagenwissen zur elektromagnetischen Verträglichkeit biologischer Sys-

teme. Grundlagen und Begriffe in Physik, Technik und Biologie. Natürliche Felder und 

Strahlen und weshalb der Mensch diese braucht. Präventionsmassnahmen, technische Lö-

sungen für belastete Menschen an Arbeitsplätzen und Schlafplätzen. Was ist Information 

und Frequenz und was hat dies mit uns im Alltag zu tun? Welche Tätigkeiten können 

"Mess-Spezialisten für Elektrobiologie und natürliche Regeneration" beruflich oder neben-

beruflich ausüben? Wie unterstützt das Zentrum den ausgebildeten Spezialisten? Welche 

Produkte kann er bei seiner Tätigkeit einsetzen, um Betroffene präventiv zu unterstützen? 

Welche Messgeräte und Verfahren stehen zur Verfügung? 

 

Modul 2  

Der Mensch und seine Natürlichkeit/Energien und Selbstschutz 

Es geht um die Wahrnehmung von Schwingungen ohne technische Messgeräte. Es ist 

wichtig zu wissen, wie Schwingungen geortet werden können. Welche Schwingungen sind 

lebenshemmend, welche ausgleichend? Wir lernen sie praktisch wahrzunehmen. Dazu ge-

hört auch die Beantwortung der Frage: Woher kommen die Schwingungen? Wie werden sie 

erzeugt? Was können sie anrichten? Wo liegt mein Können, wo sind meine Grenzen?  

Für Personen, welche sich mit Elektrobiologie und den verschiedensten Belastungselemen-

ten aus unserer Umwelt beschäftigen, ist es unerlässlich, parallel dazu die ebenfalls ver-

schiedensten Aspekte aus dem Bereich der menschlichen Wahrnehmung miteinzubeziehen. 

Unerlässlich deshalb, um das Verständnis zu erwirken, weshalb und wie ein Mensch über-

haupt belastet oder entlastet werden kann. Vielfach werden Belastungen einem Unvermö-

gen zugesprochen, einer psychischen Labilität oder einer besonderen Empfindsamkeit. 

Dabei ist "das Uhrwerk" Mensch ein höchst sensibler Apparat. Eben gleich einem Uhrwerk 

wirken Energien ineinander. Der Fluss bestimmt das Wohlbefinden. Ist er gestört, ergeben 

sich Nebenwirkungen. Wir bezeichnen sie als Symptome, als Überbelastung, als Nervosität 

oder gar als Krankheit. Der Energiefluss eines Menschen hat verschiedenste Quellen. Sein 

Denken bestimmt mit, aus welcher Quelle die Energie fliesst. Sein Denken und Bewusst-

seinsverhalten prägt die Psyche und damit seine Empfindsamkeit.  
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Das Wissen um die Psyche, den natürlichen Energiefluss und um die Energiesteuerung, 

behandeln wir im Rahmen unseres zweitägigen Seminars im Bereich der natürlichen Rege-

neration. Andy Schmidiger, Spezialist für Elektrobiologie und natürliche Regeneration, re-

feriert dieses spannende Modul. Er behandelt in einem exklusiven Zwei-Tages-Seminar die 

Komplexität "Mensch und Energien". 

Weshalb ist dieses Seminar einen Besuch wert oder gar für das Verständnis unabdingbar 

notwendig? In diesem Seminar wird der gesamte Bereich der unbewussten Tätigkeit von 

uns Menschen, ausgehend vom Energiefluss und der Energiesteuerung, erklärt. Das daraus 

resultierende Verständnis hilft uns Menschen, uns selbst besser verstehen und damit er-

fassen zu können. Es ist kein psychologischer Aspekt, wenn wir uns verstehen wollen, 

sondern ein energetischer. Wir stehen in einer Wechselwirkung zur Umwelt. Dies hat zwei 

Seiten: Die eine ist rein anatomisch, die andere psychisch. Um das verstehen zu können, 

bedingt es jedoch einer eingehenderen Kenntnis über den Begriff Psyche. Was ist sie über-

haupt und wie funktioniert sie? Woher kommt unsere Lebensenergie und was kann sie 

bremsen? Wie können wir sie nutzen oder gar als Schutz einsetzen? Worin besteht die Di-

mension der unsichtbaren Kraftübertragung, der Energiebeeinflussung und vielem mehr, 

das wir täglich erleben, jedoch nicht einordnen können. 

Viele Fragen werden an diesen beiden Tagen beantwortet. Das Wichtigste aber ist: Sie 

kennen sich nachher um einiges besser. Nicht durch Analysen, sondern durch das Erleben 

und Erklären von Energieflüssen durch Ihren Körper, verbunden mit der psychischen Reak-

tion, die Sie besser zu deuten wissen sowie vielem mehr. Dieses "viele mehr" betrifft die 

Einführung in die sogenannte unbewusste Dimension. Was spielt sich hier ab, wie ist sie 

aufgebaut und was bedeutet diese für uns? Wie können wir sie nutzen und wie können wir 

uns vor unerwünschten Einflüssen schützen? Ebenso wird ersichtlich, worin die Schnittstel-

len zur Elektrobiologie bestehen sowie die gesamte Komplexität der energetischen Ver-

flechtung zwischen Materialien, Körper und Psyche, zwischen Erdmagnetfeld und dem 

Menschen. Sie erhalten einen Einblick in die scheinbar verwirrende Welt der unbewussten 

Dimension, deren Komplexität wir jedoch anhand des Seminars zu erfassen lernen. Des-

halb ist das Seminar Lebensschulung und Übersicht in einem. Komplexe energetische Zu-

sammenhänge werden erfassbar und bewusst. Eine wichtige Grundlage für ein natürliches 

und objektives Erfassen energetisch-problematischer Situationen. 

 

Der Referent, Andy Schmidiger, Spezialist für Elektrobiologie und natürliche Regeneration, 

schildert den Ablauf des Zwei-Tages-Seminars „die Komplexität Mensch und Energien“ wie 

folgt: 

"Wir beginnen mit der Natürlichkeit von uns Menschen. Sie zeigt uns auf, dass wir bereits 

durch ein natürlich-energetisches Verhalten Schutz und Ausgleichung schaffen. Wir erleben 

es. In der Folge vertiefen wir uns schrittweise in die Dimension des Unbewussten. Um je-

doch die Wirkungen aus und in dieser Dimension verstehen zu können, bedingt es das 

Wissen, wie diese Dimensionen funktionieren. Vieles läuft für die Menschen völlig unbe-

wusst ab, was zur Folge hat, dass wir nicht zuortbare Rückwirkungen erleben. Aufgrund 

der Unkenntnis werden diese völlig falsch als eigene Schwäche interpretiert, was wiederum 

zu einer unnötigen Selbstbelastung führt. Was spielt hier die Psyche für eine Rolle? Um das 

verstehen zu können, beschäftigen wir uns mit der Psyche als Teil des Körpers. 
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Am zweiten Seminartag vertiefen wir uns im energetisch-planetaren Umfeld. Um dies alles 

noch besser verstehen zu können, vertiefen wir uns im Wissen um das eigene Unterbe-

wusstsein. Hier wird nun ersichtlich, wie wir als Individualform funktionieren. Und da wir 

uns ebenso mit den Naturgesetzen auseinandersetzen, die in der Unterbewusstseinsdi-

mension Gültigkeit haben, lernen wir die natürliche Logik kennen und erkennen auch, wie 

wir sie täglich nutzen können. Wir lernen neutrale Kräfte von Beeinflussungen und materi-

ell fundierten Energieströmungen zu unterscheiden, was bereits zu einem grossen Schutz 

zu führen vermag. Und damit lernen wir lebensfördernde und lebensfeindliche Schwingun-

gen erkennen. Dies alles führt zu einem Selbstschutz, wie aber auch zu einem erweiterten 

Wissen und Erkennen über energetische Zusammenhänge und Wirksamkeiten, weit über 

technische Zusammenhänge hinaus, aber hinein in die menschliche Empfindsamkeit und 

deren Komplexität. Wir lernen den Menschen als einen hochsensiblen, völlig logisch funkti-

onierenden Energiekörper kennen, mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen. Das 

führt zur Aussage, dass dieses Seminar wohl Lebensschulung und gleichzeitig Information 

ist, denn Wissen schafft Klarheit. Wir als Menschen tappen vielfach völlig im Dunkeln, 

wenn wir nicht wissen, wie die Unterbewusstseinsdimensionen funktionieren. Dieses 

Nichtwissen muss jedoch nicht sein. Die Ebene des Unbewussten ist Teil unseres Lebens 

und die eigentliche Realität geht aus ihr hervor. Sie kennen zu lernen ist daher nicht nur 

Bereicherung, sondern auch das Erkennen der wahren Realität – der wahren Realität, die 

uns selbst betrifft wie aber auch unser gesamtes Umfeld. In langjähriger Ausbildung an der 

Schule für Grenz- und Geisteswissenschaften bei Hansruedi Glanzmann sel. habe ich die 

Thematik erlernt. Mein Wissen hierüber ist weder Glaube noch Vermutung. Mein Ansinnen 

ist es deshalb, Sie einzuführen in die Welt des realen, wirklichen Lebens und der damit 

verbundenen Strömungen, Gefahren und Chancen. Sie werden überrascht sein, wie ein-

fach, aber eben sehr logisch die Natur funktioniert." 

 

Modul 3 

Elektrische und magnetische Felder NF am Schlafplatz, im Büro oder im Freien 

Empfinden und erleben Sie elektrische Felder am eigenen Körper. Entdecken Sie Ihre per-

sönliche Empfindlichkeitsschwelle. Wie entstehen elektrische Felder? Wann und wo treten 

sie auf? Hängen sie mit gesundheitlichen Problemen wie Muskelverspannungen, nervöser 

Unruhe, Bluthochdruck etc. zusammen? Was ist Elektrosensibilität? Lernen Sie die Mess-

technik für elektrische Felder kennen und mit den Messgeräten umzugehen. Wie können 

elektrische Feldbelastungen saniert werden (Schirmungen, automatische Netzabschaltung 

etc.)? Welche Massnahmen sind dem Elektrospezialisten vorbehalten? Wie können Sie 

elektrische Felder an Schlaf- und Arbeitsplätzen beurteilen und minimieren? Wir arbeiten 

uns nicht nur theoretisch in diese faszinierende Thematik ein, sondern führen gemeinsam 

Objektuntersuchungen durch, lernen das theoretische Fachwissen und das Können des 

Wahrnehmens und Empfindens mit dem eigenen Körper in der Praxis umzusetzen. Sie 

werden staunen, was Sie mit Ihrem Körper, Ihrer Psyche und Ihrem Geist alles können 

und wie Sie das Gelernte später weitergeben können. 

Wie fühlen sich Magnetfelder am eigenen Körper an? Wo stecken im Körper die meisten 

Magnetfeldantennen? Wirken Magnetfelder auf unser Nervensystem? Lösen sie Müdig-

keitserscheinungen aus, das Gefühl schwerer Beine? Kribbeln in den Füssen? Wie beein-
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flussen sie den Zellstoffwechsel? Was ist der Unterschied zwischen Kurzzeit- und Langzeit-

belastung? 

Was ist eigentlich ein Magnetfeld? Wie entstehen magnetische Felder? Was sind Magnet-

feldgradienten? Wie unterscheiden sich natürliche und technische Magnetfelder?  Wie soll 

ich meinen Schlafplatz oder mein Büro einrichten? Worauf ist bei elektrischen Installatio-

nen hinsichtlich Magnetfeldern zu achten? 

Erkennen Sie, dass magnetische Felder einen wesentlichen Anteil des Elektrosmogs  

bilden, welches die wichtigsten Quellen von Magnetfeldern sind und warum Ihr Radiowe-

cker wie eine Hochspannungsleitung wirkt. Lernen Sie die Messtechnik für magnetische 

Felder kennen und mit den Messgeräten umzugehen. Wissenschaftliche Studien im Hin-

blick auf Krebs und Leukämie. Vorschriften und Grenzwerte werden erläutert.  

 

Modul 4 

Elektromagnetische Wellen HF wie Handymasten, W-Lan, Dect und Co. 

Was unterscheidet Handynetze vom Rundfunk? Wie kann ich meinen  

Schlaf-/Büroarbeitsplatz abschirmen? Was für Auswirkungen hat ein HF-belasteter Schlaf-

platz? Welche Folgen kann eine falsch ausgeführte Abschirmung haben? Lernen Sie, wie 

Handys Schnurlostelefone, W-LAN, Bluetooth verträglicher gemacht werden können. Ler-

nen Sie Ihren Kunden aufzuzeigen, wie Arbeitsplätze gesundheitsverträglich gestaltet sein 

können. Lernen Sie die verschiedenen Abschirmtechniken kennen und den Erfolg der Ab-

schirmung messen. Jeder kann HF-Felder messen lernen! Erkennen Sie Verbesserungspo-

tentiale an Gebäuden, Schlaf- und Arbeitsplätzen.  

Schützen uns Grenz- und Empfehlungswerte sowie gesetzliche Rahmenbedingungen? Hat 

ein Burnout mit hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung zu tun? Was sagt die For-

schung über die Wirkung von Handystrahlen auf das Gehirn und auf die Zellen? Sind Sie 

durch HF-Strahlung in Ihrer Konzentration und Leistungsfähigkeit beeinträchtigt? Fühlen 

Sie sich morgens beim Erwachen matt und nicht ausgeruht?  Warum enthält das Baby-

fläschchen nach der Mikrowelle nur noch Füllstoffe? Lern- oder Verhaltensstörungen: Er-

sparen Abschirmmassnahmen Ritalinspritzen? 

Erfahren Sie, wie korrekte, wirksame Erdung der Abschirmungen erreicht wird. Wie in Mo-

dul 3 soll die Praxis am realen Objekt nicht zu kurz kommen. Sie werden erstaunt sein, zu 

welchen Wahrnehmungen Sie mit der Zeit selber in der Lage sind. 

 

Modul 5 

Biologische Wirkungen von EMF auf uns Menschen 

Weshalb verursacht Elektrosmog Stoffwechselstörungen, Nerven- und Zellstress? Warum 

wird die Körperregulation beeinträchtigt und wie kann diese gemessen werden? Weshalb 

wirkt meine Therapie immer nur kurzzeitig? Haben Wald- und Bienensterben mit Strahlung 

zu tun? Was passiert mit den Kühen, mit den Zellzahlen in der Milch? 

Das Nervensystem als Zugang natürlicher und technischer Strahlung zum Körper. Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten des Körpersystems mit technischen Systemen. Die Regel-

kreise des Körpers. Biologische Fenster und die Ausrichtung unseres Körpers an biologi-

schen Normalen. Thermische und athermische Wirkungen von EMF, Akutwirkungen und 

chronische Beschwerden: Warum Ihr Hausarzt nicht weiss, was mit Ihnen los ist. Meridia-

ne und Chakren sind elektromagnetische Strukturen des Körpers. Homöopathie als magne-
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tischer Effekt im Körperwasser. Lernen Sie Körperstress zu messen und zu erkennen, wie 

der Körper auf elektromagnetische Felder reagiert. Was das W-LAN in Schulen für die her-

anwachsende Generation bedeutet. Krebs als Energiemangel, fehlgeleitete Information in 

der Zelle und als zellübergreifendes Feld. Was Krankheiten wie Demenz, Alzheimer, Par-

kinson, MS, ALS und dergleichen mit elektromagnetischer Belastung und unserer Psyche 

zu tun haben. Weshalb unsere Gesundheitskosten explodieren und warum die Lösung nicht 

zuletzt in den Händen des Mess-Spezialisten für Elektrobiologie und natürliche Regenerati-

on oder in Ihren eigenen Händen liegt. 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit energiemedizinischen Messverfahren den energetischen Zu-

stand eines Menschen oder eines Tieres ganz einfach messen können und stellen so fest, 

ob die Regulation des betroffenen Körpers funktioniert oder ob er unter Stress steht und 

nicht mehr ausregulieren kann. Eine höchst interessante Angelegenheit, welche jeder 

durchführen kann. 

 

Modul 6  

Wasseradern und Erdfelder sowie atmosphärische Felder und die Wirkungen daraus 

Wollten Sie schon immer wissen, was es mit Erdstrahlen und Wasseradern wissenschaftlich 

auf sich hat? Oder wo die Wetterfühligkeit von Menschen herrührt? Wollen Sie wissen, ob 

der laufende Klimawandel auf unserer Erde bloss dem Co2-Ausstoss zugeschrieben werden 

kann oder ob es eher die Folge der nahezu flächendeckenden Mikrowellenstrahlung und 

deren Wirkungen auf das Wettergeschehen ist? 

Spüren Sie am eigenen Körper die Wirkung geologischer Störzonen (z. B. Verwerfungen) 

und messen Sie die an solchen Orten herrschenden Magnetfeldstörungen. Lernen Sie die 

Gitterstruktur des Erdmagnetfeldes und deren Zusammenhang mit atmosphärischen Fre-

quenzen (Schumannwellen, Sferics) verstehen. Erkennen Sie die lebenswichtige Bedeu-

tung dieser natürlichen Signale (und die Astronautenkrankheit als Folge ihres Fehlens). Die 

Ausbildung befähigt Sie, mittels physikalischer Messung in einer Wohnung die störungs-

ärmsten Plätze für das Aufstellen der Betten zu ermitteln. Lernen Sie mit modernen Mit-

teln, Feldstörungen an belasteten Orten oder Räumlichkeiten einfach und physikalisch 

nachweisbar auszugleichen. Und natürlich lernen Sie auch hier die Situation beim Betroffe-

nen auch dank Ihrer eigenen erlernten Wahrnehmungsfähigkeit folgerichtig einzuschätzen 

und somit korrekte Hilfestellung und Beratung bieten zu können. 

 

Modul 7 

Warum belasten Streuströme/Kriechströme Mensch und Tier? 

Weshalb ist unser Energieversorgungsnetz nicht ganz dicht? Spüren Sie am eigenen Kör-

per die Magnetfelder der Ströme, die in unseren Bauten auf den Armierungseisen und Er-

dungssystemen fliessen. Streuströme erzeugen Magnetfeldgradienten mit krankmachen-

den Wirkungen. Wie können Streuströme verhindert werden? Wie wirken sie sich auf das 

Verhalten, auf die Milchqualität und die Trächtigkeit der Kühe aus? Doch sind nicht nur 

Mensch und Tier betroffen, sondern auch technische Anlagen (EMV-Probleme). Das Auf-

spüren und Messen relevanter Streuströme in unseren Gebäuden kann jeder erlernen. 

Der Mess-Spezialist lernt, was unser Nullungssystem bewirkt und wie ein Potentialaus-

gleichs- und Erdungssystem verträglich aufgebaut werden kann. Er lernt die Sanierungs-

schritte in die Praxis umzusetzen. Neue Möglichkeiten der Sanierung werden aufgezeigt. 
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Das Potential für Messung und Sanierung ist unabsehbar gross und gemäss Studien über 

die Zunahme der Elektrosensibilität weiter ansteigend. 

 

Zusätzliche Informationen in diesem Modul: 

 

Dirty Power 

Was alles aus Ihrer Steckdose kommt und wie jeder Laie die Verschmutzung im Stromnetz 

einfach messen kann. Harmonische und disharmonische Stromanteile. Oberwellen und 

Kontamination durch höhere Frequenzen: Welches sind die Verursacher? Was bewirken 

sie? Was haben wissenschaftliche Studien ergeben? Was ist das Problem bei Energiespar-

leuchten? 

Sie lernen eine einfache Vorgangsweise zur Sanierung kennen bzw. anzuwenden und mes-

sen den Erfolg. 

 

Wissenswertes zum Licht 

Obwohl das sichtbare Licht mit seinen Nachbarbereichen (IR = infrarotes und UV = ultra-

violettes Licht) die biologisch wichtigsten elektromagnetischen Wellen umfasst, wird es in 

der Elektrobiologie häufig vernachlässigt. In diesem Modul lernen Sie die biologische Wir-

kung des Lichtes auf die Zelle und den Menschen kennen und wie das Licht unseren Tages-

rhythmus beeinflusst. Erfahren Sie, wie die Kommunikation innerhalb des Körpers über die 

ultraschwache Zellstrahlung ("Biophotonen") funktioniert. Erkennen Sie, weshalb Energie-

sparlampen aus elektrobiologischer Sicht riskant sind und welche Alternativen es gibt. In-

formieren Sie sich über wohltuende und gefährliche Wirkungen von IR- und UV-Strahlung. 

Nach Absolvieren dieses Moduls wissen Sie, wie Sie die Beleuchtung an Ihrem Arbeitsplatz 

verbessern können und wie Sie ein "Lichtwecker" am Morgen leichter aufstehen lässt. 

 

Modul 8  

Wann und warum ist Wasser unser "Quell des Lebens"? 

Was ist "gutes" Wasser? Was hat Elektrosmog mit unserem Trinkwasser und unseren Ge-

wässern zu tun? Ist ein "Gedächtnis des Wassers" wissenschaftlich belegbar? Und was hat 

dieses Thema mit Homöopathie zu tun? Seien Sie sich bewusst, Sie selber bestehen mehr-

heitlich aus Wasser. 

Wasser als Hauptbestandteil unseres Körpers ist der Schlüssel zum Verständnis für Elekt-

robiologie. Sie lernen einfache, labortechnische Messmöglichkeiten für elektrophysikalische 

und elektrochemische Eigenschaften (pH-Wert, Redoxpotential, Leitfähigkeit) kennen. Da-

zu erlernen Sie die biologische Bedeutung dieser Messdaten und wie Handystrahlen auf 

unser Körper- und Zellwasser wirken. 

Welche technischen Möglichkeiten gibt es für die Reinigung (Filtration, Umkehrosmose 

etc.) und für die Aktivierung des Wassers? Haben Verfahren zur physikalischen "Wasser-

aufbereitung" nachweisbare Wirkungen? Die Bedeutung der Bewegung des Wassers und 

wie die richtige Information ins Wasser kommt. Wie sich Bachforellen im reissenden Bach 

nach oben tragen lassen und wie das Wasser beim Umfliessen von Steinen abkühlt (Er-

kenntnisse von Viktor Schauberger). Was gute biologische Wasserqualität für unseren Kör-

per bedeutet und weshalb gutes Wasser Krebsvorbeugung in der Zelle ist. Nun können Sie 

sich selber ein Bild davon machen, welche Bedeutung das Wasser im Leben von uns Men-
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schen hat. Lernen Sie auf einfache Art, die Qualität von Wasser zu verbessern und Was-

serqualitäten selbst zu schmecken. 

 

Modul 9 

Magnetfeldrastermessung/Informationsmedizinische Messungen am Körper 

Empfinden Sie am eigenen Körper Magnetfeldstörungen, wie sie oft an unseren Schlaf- 

und Arbeitsplätzen vorkommen. Lernen Sie, solche Störungen mit dem neuen patentierten 

Rastermessverfahren zu vermessen, auszuwerten und zu interpretieren. Sie können damit 

geopathogene Zonen (wie Wasseradern und Verwerfungen, sogenannte "Erdstrahlen") 

physikalisch messen, ohne Wünschelrute und unabhängig von der eigenen Fühligkeit. Wie 

im chinesischen Feng Shui sind Sie damit in der Lage, den Einfluss des Magnetfeldes exakt 

zu berücksichtigen, z. B. bei Bauplatzbeurteilungen. Als Sicherheitsverantwortlicher in ei-

nem Betrieb sind Sie in der Lage, jeden einzelnen Arbeitsplatz auf biologische Verträglich-

keit zu überprüfen. Sie können auch durch die eigene Wahrnehmung feststellen, wenn der 

"Schuh" an einem anderen Belastungspunkt "drückt" wie bei Mobbing, überlastete Psyche 

und dergleichen. Auch dann sind Sie für den Betroffenen die richtige Anlaufstelle. 

 

Quantenebene und Magnetfeldausgleich 

Warum revolutioniert die Quantenphysik gerade unser Weltbild? Was bedeutet dies für 

mich und meine Bewusstheit? Wo und wie wird Quantentechnologie schon eingesetzt? 

Einige praxisbezogene Grundlagen geben einen Einblick in die grundlegenden Umwälzun-

gen und wie wir alle mit Allem verbunden sind. Es werden Anwendungen von Quanten-

technologie in der Elektrobiologie aufgezeigt. Sie lernen darauf basierende Techniken zum 

Ausgleich von Magnetfeldstörungen kennen. Mit dem Rastermessverfahren haben Sie die 

Möglichkeit, den Erfolg von Massnahmen und die Wirksamkeit von Produkten zu überprü-

fen. 

 

Modul 10 

Quantenphysik und Bewusstsein/Mehrdimensionalität unserer Schöpfung 

Interessiert es Sie schon lange, was Quantenphysik eigentlich bedeutet? Ein Wissensge-

biet, das nicht einmal die Physiker selber so richtig verstehen? Oft ist die Rede von Quan-

tensprüngen oder von Quantenheilung. Sind Verschränkung und Teleportation nur Ausge-

burten der Fantasie von Science Fiction-Autoren oder ist das "Beamen" eine reale Möglich-

keit? Gibt es Informationsübertragung jenseits der Lichtgeschwindigkeit? Müssen wir unser 

Bild der Wirklichkeit um höhere Dimensionen erweitern? Zum Beispiel um die Dimensionen 

des Bewusstseins? Ist es vorstellbar, wie in der Physik Bewusstsein mitwirkt? Ist es mög-

lich, dass kohärente Bewusstseinsfelder die Grundlagen für die elektromagnetische Ebene 

der Quantenphysik ausbilden? Welche fraktalen Geometrien erzeugen solche Bewusst-

seinsfelder? In all dem zeigt sich ein vielschichtiges, kreatives, multidimensionales Zu-

sammenspiel der Schöpfung. 

Im Zusammenhang mit Elektrobiologie erweist sich die Quantenphysik (eigentlich eine 

Physik der Beziehungen) als unentbehrliche Grundlage, denn sowohl der Elektromagnetis-

mus als auch die Biologie funktionieren nach Quantenprinzipien. Erleben Sie eine verständ-

liche Einführung in die Welt der Quantenphysik und verwandter Gebiete, besonders in ihrer 

Bedeutung für Ihr tägliches Leben. Erfahren Sie in einfachen Übungen, wie Sie durch die 

Physik der Beziehungen Ihre Arbeit im Team oder mit Ihren Kunden verbessern können. 
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Modul 11  

Raumharmonisierung durch Geometrie und Bewusstsein/Goldener Schnitt  

Die im Modul 10 vorgestellte Welt der Quantenphysik und wie darin Geometrie mitwirkt 

führt uns in Modul 11 zu einer tieferen Bedeutung der Geometrie. Werfen Sie nun einen 

Blick in das Laboratorium der Schöpfung. Entdecken Sie die Gesetzmässigkeiten des natür-

lichen Wachstums an Tier- und Pflanzenformen.  

Wie real sind die Effekte von Geometrien auf den Menschen? Erfahren Sie die Wirkung ge-

ometrischer Körper im Raum. Was versteht man unter "bewusstseinsbildenden" Feldern 

und wie kann man ihre Wirkung innerhalb der physischen Realität erklären?  

Wie entfaltet sich das schöpferische Prinzip des Goldenen Schnitts in der Natur. Wie ist der 

Raum mit dreidimensionalen Geometrieformen durchwoben? Wie erzeugen diese Geomet-

rien elektromagnetische Felder und die darin enthaltenen Bewusstseinsfelder? Dies vertieft 

die Sicht auf den multidimensionalen Aufbau der Realität. Darin zeigt sich, wie alles mit 

allem miteinander in Beziehung ist. Was bedeutet dies für uns Menschen? Wie wirken un-

sere Gedanken und Gefühle in all dem mit?  

 

Sie werden nach diesem Modul Lust verspüren, Ihre Umgebung bewusster geo-

metrisch zu gestalten. 

 

 

Modul 12  

Grundlagen Energie- und Informationsmedizin / Bio-Feedback / Bio-Resonanz 

Wir haben einen elektromagnetischen Körper, welcher insbesondere auf Schwingungen 

reagiert. Die Mechanismen der Energie- und Informationsübertragung durch natürliche und 

künstlich erzeugte Frequenzen auf den Körper werden in Theorie und Praxis aufgezeigt. 

Die physikalischen und elektrobiologischen Grundlagen einzelner Bioresonanz- und 

Biofeedback-Systeme werden hergeleitet. Neueste Entwicklungen werden vorgestellt und 

in ihren Anwendungsbereichen verortet. 

Die aktuell vollständigste physikalische Theorie zur Erklärung der erfolgreichen Anwendun-

gen frequenzmedizinischer Systeme wird vorgestellt und auch in ihrer Konsequenz für das 

Bild des Menschen diskutiert. 

 

 

Modul 13  

Die Naturwissenschaft und der Mensch als schöpferisches Wesen 

Die Physik hat uns seit dem 20. Jahrhundert viel Neues zum Verständnis des Lebens ge-

lehrt. Die moderne Hirnforschung eröffnet uns völlig neue Einblicke in unsere Lern- und 

Bewusstseinsprozesse. Was davon lässt sich in unserem Alltag anwenden, um Druck, 

Stress und Angst abzubauen und das Burnout zu verhindern? Wie können wir unsere Mög-

lichkeiten entfalten? Was vermag unser Bewusstsein für ein friedliches Zusammenleben zu 

bewirken und weshalb hier jeder Einzelne gefragt ist? 

Erleben Sie, welche Potentiale in Ihnen angelegt sind. Wie können diese Potentiale, diese 

Bewusstseinskräfte, die in jedem Menschen vorhanden sind, in bewussterer Weise umge-

setzt werden? Erkennen Sie, wie Sie durch Ihr Denken und Fühlen Erfolg oder Misserfolg 

im Leben ansteuern. Entdecken Sie das Bewusstseinsfeld (Quantenfeld) in dem ihr Körper 

eingebettet ist, und wie Sie dieses Feld stärken können. 
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Es wird erfahrbar, wie Bewusstsein, Quantenphysik und Biologie zusammen die erkennba-

re Realität ausbilden. Dabei wird noch deutlicher empfindbar wie der Mensch ein Schöp-

ferwesen ist und seine Umwelt durch seine Gedanken und Gefühle mitgestaltet. All dies 

zeigt in einprägsamer Weise auf, wie jeder Mensch in sich all das Wissen und all die Talen-

te die er in seinem Leben brauchen wird, als Potential jederzeit zur Verfügung hat und ab-

rufen kann.  

Es wird ersichtlich, wie jeder Einzelne zu Handeln beginnen kann und muss, um wieder zu 

einem natürlichen, friedlichen Zusammenleben zu finden. 

 

 

Modul 14  

Abschlussprüfung und Exkursion 

Beweisen Sie Ihr Wissen zu den Eckpfeilern des Lehrstoffes in der Beantwortung eines 

Fragenkataloges. Erleben Sie zum Abschluss des Lehrganges eine spannende Exkursion 

mit Messungen oder Wahrnehmungen im Freien/in einem Objekt oder mit einem Ausstel-

lungsbesuch. Selbstverständlich soll bei dieser Gelegenheit der kameradschaftliche Teil 

nicht zu kurz kommen. Die Prüfungserfolge werden mit einer schönen Abschlussfeier be-

gossen. Prost und viel Erfolg bei der praktischen Umsetzung. 

 

Das Programm der beiden Abschlusstage gestaltet sich grob zusammengefasst wie folgt:  

Am ersten Tag findet vormittags die Prüfung statt, gefolgt von einem anschliessenden 

Stehlunch im Zentrum für Elektrobiologie und natürliche Regeneration. Am Nachmittag ist 

eine abwechslungsreiche Exkursion geplant. Der Tag wird mit einem gemeinsamen Nacht-

essen sowie der Zertifikatsübergabe abgerundet. 

Der zweite Tag steht nach dem gemeinsamen Frühstück zur individuellen Gestaltung zur 

Verfügung. Je nach Programm bzw. Wetterverhältnisse. 

 

Abschluss 

Der Lehrgang wird mit einer Prüfung (Modul 14) abgeschlossen. Um die Abschlussprüfung 

ablegen zu können, ist der vorgängige Besuch der Module 1 bis 13 obligatorisch. Nach Ab-

solvierung des kompletten Lehrganges (Module 1 bis 14) erhalten Sie ein Zertifikat des 

Zentrums für Elektrobiologie und natürliche Regeneration, welches Sie als "Mess-Spezialist 

für Elektrobiologie und natürliche Regeneration" auszeichnet. 
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Lehrgang  

«Natürliche Regeneration» 

 

 

Lehrgang «Natürliche Regeneration» 

 

 

 

 

 

Immer mehr Menschen stehen unter Druck, fühlen sich belastet und haben 

Schwierigkeiten, ihre alltäglichen, privaten und geschäftlichen Aufgaben zu meis-

tern. Sie sind auf der Suche nach Lösungen, Zufriedenheit und Ausgeglichenheit, 

wissen jedoch oft nicht wie sie diese erlangen. Ängste, Sachzwänge und Unzu-

friedenheit jeglicher Art führen dazu, dass die Regeneration, der Schlaf und die 

Gesundheit darunter zu leiden beginnen. 

Viele haben das Bedürfnis, sich den "Fesseln" unserer Gesellschaftsordnung, dem 

"Stress" unserer Wirtschaft und all den sogenannten "Zwängen" zu entziehen 

und so ein erfülltes und glückliches Leben führen zu können. 

Hier stellt sich die Frage, ist das möglich? Wie kann ich mich auf natürliche Art 

und Weise regenerieren? 

 

Lernen Sie das "Kraftwerk Mensch" kennen. Wie funktioniere ich als Mensch 

energetisch? Und was kann wie auf mich einwirken? 

Lernen Sie, wie Sie sich selber natürlich regenerieren können. 

Mittlerweile ist klar, elektromagnetische Felder haben biophysikalische Wirkun-

gen auf Menschen und Tiere, die wissenschaftlich relevant sind. Wie kann ich mit 

meiner "Elektrosensibilität" umgehen oder diese loswerden und wie kann ich ei-

nen wirksamen Eigenschutz aufbauen? Nicht alle Belastungen und Einflüsse kön-

nen jedoch technischen und geopathogenen Störzonen zugeschrieben werden. 

Was dann? 

 

Wen sprechen wir an 
 

Der Lehrgang «Natürliche Regeneration» richtet sich grundsätzlich an alle "suchenden" 

Menschen. Lesen Sie als Einführung in die Thematik den nachfolgenden Erfahrungsbericht 

"Mein Weg – der Weg, der natürlichen Regeneration" (verfasst 2017, Verfasser dem 

Zentrum für Elektrobiologie und natürliche Regeneration bekannt): 
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"Wie alle trage auch ich meinen Rucksack. Er wird leichter – von Tag zu Tag! Ein langer 

Weg der Suche liegt hinter mir. Tief in meinem Herzen wusste ich bereits vor Jahren, dass 

es einen natürlichen Weg geben muss, um meinen Rucksack leichter zu machen. Mir war 

klar, weglegen oder gar wegschmeissen oder zerstören kann ich diesen gefüllten Rucksack 

nicht – auch wenn ich es lange krampfhaft versucht habe. Rucksäcke können mit allem 

Möglichen gefüllt sein: Kälte in der Kindheit, Mobbing am Arbeitsplatz oder schon in der 

Schule, sexueller Missbrauch, Gewalt, Tod eines geliebten Menschen, Scheidung der El-

tern, keine Liebe, Erdrückung vor Liebe, Druck der Eltern, der eigenen Ansprüche, der Kir-

che, hörig sein, nie gesehen worden sein, sich falsch fühlen, einsam sein, schlaflos, ruhe-

los sowie rastlos sein, sensibel und sensitiv auf alles und jeden reagieren, unzufrieden sein 

allgemein, mit anderen oder mit seinem Körper schliesslich mit seinem ganzen Ich, wü-

tend sein, Aggressionen verspüren und vieles mehr. 

 

Alles hinterlässt seine Spuren, Muster werden gesetzt und werden gelebt. Man wird gelebt 

und irgendwann macht sich ein Jeder auf die Suche nach sich. Entweder ist es die Psyche, 

die nicht mehr kann oder der Körper macht krank und sagt STOP! 

 

Ich machte mich schon früh auf den Weg der Suche nach Heilung. Heilung meines Her-

zens. Die vernarbten Wunden anzunehmen, zu akzeptieren, ihnen den Schmerz zu neh-

men. Ich sehnte mich nach Leben, nach bedingungsloser Liebe, nach Genuss, nach anhal-

tender Freude – ich sehnte mich nach mir! Die Farben des Lebens zu sehen und zu spüren 

und dies einfach geniessen dürfen. Keine Rechenschaften mehr, keinen Druck mehr, keine 

ewigen Gewissensbisse mehr, nie mehr das Gefühl haben, nicht zu reichen. Keine erdrü-

ckenden wertenden Abhängigkeiten leben. Ein Leben führen, das andere für einen be-

stimmt haben. Keine Fremdbestimmungen mehr! Keine Gewalt mehr! 

 

Die Zeit war reif. Ich begegnete Andy Schmidiger und mein Weg der natürlichen Regene-

ration begann. Ich lernte auf einfachstem Weg, die eigenen Heilkräfte zu entfachen, mein 

Herz zu öffnen, meine Ausrichtung zu verändern, meinen Rucksack anzunehmen und nicht 

mehr dagegen anzukämpfen – ohne Schmerz. Wertfreies Denken, wertfreies Handeln so-

wie wertfreies Annehmen aller und allem war und ist tagtäglich eine riesengrosse Erleich-

terung zudem ein grosser Zeitgewinn wie auch pure Freiheit. Einlassen, sich einlassen, 

hereinlassen und gehen. Das TUN ist das Entscheidende! 

 

An die erste Veränderung mag ich mich noch erinnern – ganz banal und doch so tiefgrei-

fend: das Grün der Wälder war auf einmal grüner als vorher, das Rot der Äpfel leuchtete 

viel roter, der Regenbogen war magischer als vorher, ich blickte aus dem Fenster und 

verweilte bei einem kleinen Vögelchen, das umher hüpfte. 

 

Die Fesseln der Vergangenheit fingen an, sich zu lösen und versinken immer wie mehr in 

der Vergangenheit. Die vernarbten Wunden verblassen, der Schmerz lässt nach. Kleine 

Freiheiten kamen in mein Leben. Immer mehr. 

Und was auch in mein Leben kam, war das JETZT. Ich liess das GESTERN los. 

 

Versuchen Sie es…" 
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Wie profitieren Sie  
 

Das Wissen und das Können welches Sie im Lehrgang «Natürliche Regeneration» erlernen, 

unterstützt Sie auf Ihrem Lebensweg. Erleben Sie einen natürlichen Aufbau zwecks Aus-

gleichung und Harmonisierung des gesamten natürlichen Energieflusses. Lernen Sie, Ihr 

Leben selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu steuern und zu verändern.  

 

Aufbau des Lehrganges «Natürliche Regeneration» 
 

Der Lehrgang «Natürliche Regeneration» besteht aus fünf, aufeinander aufbauenden 

Pflichtmodulen, welche innerhalb von rund zwei Monaten (ca. im Zwei-Wochen-Rhythmus) 

absolviert werden. In allen Modulen werden Theorie und Praxis vermittelt. Alle fünf Module 

dauern einen halben Tag, welche jeweils am Freitagnachmittag von 13.30 Uhr bis  

17.30 Uhr inklusive Pausen stattfinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 1 (½ Tag) 
 

Einführung in die Geisteswissenschaften: 

Geistige Evolution/Schöpfung/ Naturge-

setze/Geist & Mensch ist eine Einheit 

Modul 2 (½ Tag) 

 
Planetare Strukturen/Fluidal-

bereich/Fremdbelastungen erkennen 

Modul 3 (½ Tag) 
 

Logik im Denken: Ich bin, was ich denke/ 

Logik in der  Bestimmung/Ego und seine 

Wertungen wie seine Selbstkritik 

Modul 4 (½ Tag) 
 

6. & 7. Sinn > Gefühl & Empfindung/imma-

terielle Ziele/meine Wahrnehmung: Rein-

beobachten/Aufbau des Selbstschutzes/ 

Aufbau meiner natürlichen Regeneration 

Modul 5 (½ Tag) 
 

Bewusst-Sein > im bewussten Sein mit der 

Einheit Geist in der Schöpfung > seine ei-

gene unaufhörliche geistige Evolution le-

ben/Abrundung des praktischen Könnens 
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Dieses Wissen vermitteln wir Ihnen 

 

Modul 1 

Einführung in die Geisteswissenschaften: Geistige Evolution/ 

Schöpfung/Naturgesetze/Geist & Mensch ist eine Einheit  

Wir erklären, worin die natürlichen Energieflüsse liegen. Gleichzeitig führen wir Sie in das 

planetare Gefüge ein. So erkennen wir den Rundlauf aller natürlichen Energien, wie aber 

auch die Störfelder, seien sie vom Menschen auf Grund seiner psychisch-mentalen Haltung 

verursacht oder durch Technik ausgelöst. So erkennen wir auch den natürlichen Rundlauf 

der körpereigenen Energien, wie wir ihn steuern können und auf was wir achten müssen. 

Das Uhrwerk Mensch ist ein fantastisches Zusammenspiel vieler Dimensionen, von denen 

jeder Mensch selbst wie dessen Umgebung enorm profitieren kann. Bedingung ist bloss, 

dass man diese Zusammenhänge kennt und die Steuerung kennen lernt. Sie werden be-

reits im ersten Modul in wahrscheinlich bisher unbekannte "Welten" eingeführt.  

 

Modul 2 

Planetare Strukturen/Fluidalbereich/Fremdbelastungen erkennen 

Die Faszination bleibt erhalten, denn bereits im zweiten Modul lernen wir die indirekte 

Steuerung erkennen. Sie erhalten Rezepte für den Umgang mit dem Leben und was Ihnen 

darin widerfährt und Sie erkennen so im gleichen, worin die natürliche, einfache und logi-

sche Steuerung, Haltung und Denkweise beruht, die nicht nur Erfolg verspricht, sondern 

auch energetisch bereits zur Erneuerung, zur Revitalisierung von Körper und Psyche führt 

und daher das Kraftfeld zur Ausgleichung bringt. 

 

Modul 3 

Logik im Denken: Ich bin, was ich denke/Logik in der Bestimmung/ 

Ego und seine Wertungen wie seine Selbstkritik 

Im dritten Modul erreichen wir bereits einen Stand, aus dem heraus Sie Ihr Kraftfeld und 

damit bereits Teile der Psyche direkt zu revitalisieren vermögen, angefangen von den Kräf-

ten des Geistes, die dafür eingesetzt werden bis zur direkten Steuerung von Energien, die 

Sie auslösen können. Wir lernen das fantastische Steuerelement Bewusstsein und Unter-

bewusstsein kennen, erfassen es und lernen es "lesen". Wir tauchen direkt in den sechsten 

und den siebenten Sinn ein und lernen ihn zu benutzen. Dies ist bereits für jedermann eine 

Bereicherung sondergleichen, sind wir doch nicht hilflos den Einflüssen aus unseren Umge-

bungen ausgesetzt. Schutz und Wissen ist daher ein zentrales Thema durch den ganzen 

Kurs hindurch. Da der Mensch aber in verschiedenen Dimensionen wirksam ist, ist es un-

umgänglich, diese Dimensionen kennen und lesen zu lernen, was letztlich zu einer grossen 

psychischen Steuerung zu führen vermag. 
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Modul 4 

6. & 7. Sinn > Gefühl & Empfindung/immaterielle Ziele/ 

meine Wahrnehmung: Reinbeobachten/Aufbau des Selbstschutzes/ 

und Aufbau meiner natürlichen Regeneration 

Die Empfindung ist das Erkennen der psychischen Wirkung aus Feldern des Unbewussten 

bis hin zu den Dimensionen den planetar-natürlich, aber auch menschlich und technisch 

bedingten Einflüssen. Wir lernen dies zu unterscheiden, daraus entsteht ein Wissen und  

ein Können, die natürlich-geistigen oder kosmischen und daher unverfälschten Energien 

für unsere Regenerierung einzusetzen und fliessen zu lassen. Daraus resultiert ein Wachs-

tum, angefangen von der Gesundheit, die wir so besser zu stabilisieren vermögen bis hin 

zum Können, geistige Kräfte gezielt zu Gunsten unseres Wohlseins und unserer Absichten 

einzusetzen. 

 

Modul 5 

Bewusst-Sein > im bewussten Sein mit der Einheit Geist in der Schöpfung > sei-

ne eigene unaufhörliche geistige Evolution leben/Abrundung des 

praktischen Könnens  

Die natürliche Regeneration bedeutet daher nicht nur, seine Vitalität laufend zu erneuern, 

sondern auch, sich selbst im Rahmen seiner psychischen Stabilität und Lebensfreude einen 

grossen Dienst zu erweisen. Wir lernen die Natur und was wir sind, aus einer völlig neuen 

Perspektive kennen. Ein Seminar für Ihr Leben. 

 

Nachher werden Sie wissen, was mentale Kräfte, was geistige Kräfte und geistige Energie 

sind. Sie lernen sie zu unterscheiden und damit auch zu steuern. Sie erkennen worin der 

Schutz Ihres Kraftfeldes beruht. Sie wissen, was eine Psyche ist, wie sie funktioniert, wo 

sie ist und wie wir sie gestalten können. 

Sie lernen aber auch zu unterscheiden, was eigene Einflüsse und was fremde sind und im 

Gleichen lernen wir auch, das eigene Wissen zu erfahren, aus sich selbst heraus zu holen 

und damit eröffnen wir uns selbst einen bedeutend grösseren Freiraum für alles Denken 

und jegliche Entscheidungen. Sie werden wissen, wie ein Unterbewusstsein funktioniert, 

was der sechste und der siebente Sinn ist und wie Sie ihn nutzen können. 

Alles in allem lernen Sie sich selbst aus einer völlig neuen Perspektive kennen, erfahren 

und nutzen.  

 

Abschluss 

Nach Absolvierung des fünfteiligen Lehrganges erhalten Sie eine Kursbestätigung mit einer 

Beschreibung des Lehrganginhaltes. 

 

 

Referenten 

Alle unsere Referenten sind ausgewiesene Fachspezialisten mit langjähriger Erfahrung in 

ihren jeweiligen Gebieten oder dann international freie, unabhängige Wissenschaftler. 
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• Fuchs Martin 

Dipl. Ingenieur (TU München), Elektrobiologe (IIREC Internationales Institut für EMV-

Forschung, Krems/Donau AT), Wassertechnologie Haustechnik und Industrie, Salen-

stein 

Referent Modul 1/3-9/14 vom Lehrgang «Elektrobiologie und natürliche Regeneration», 

Erlebnistag und Tag des Wassers 
 

• OttigerAmmann Andreas 

Geometrieforscher und Bewusstseinssurfer, AnOA edition, Römerswil 

Referent Modul 10, 11 und 13 vom Lehrgang «Elektrobiologie und natürliche Regenera-

tion» 
 

• Heiliger Stephanie 

Ausbilderin und Trainerin Bioresonanz- und Biofeedback-Systeme, Kreuzlingen 

Referentin Modul 12 vom Lehrgang «Elektrobiologie und natürliche Regeneration» 
 

• Schmidiger Andy 

Eidg. dipl. Elektroinstallateur, Spezialist für Elektrobiologie und natürliche  

Regeneration, Mensch und Technik Elektrobiologie AG, Retschwil 

Referent Vortrag und Erlebnisabend "Neues Wissen Elektrobiologie und natürliche Re-

generation", Vortrag "Natürliche Regeneration und was bedeutet Bewusstseinswandel 

wirklich?", Vortrag "Energie, Information & Wasser", Modul 1-14 Lehrgang «Elektrobio-

logie und natürliche Regeneration», Lehrgang «Natürliche Regeneration», Erlebnistag 

und Tag des Wassers 

 

 

Seminardaten 

Vorträge 

Vortrag und Erlebnisabend "Neues Wissen Elektrobiologie und natürliche 

Regeneration" 

 

Vortrag und Erlebnisabend 
(jeweils 19.30-22.00 Uhr) 

Daten 

Vortrag und Erlebnisabend Mittwoch, 26. Januar 2022 

Vortrag und Erlebnisabend Donnerstag, 10. Februar 2022 

Vortrag und Erlebnisabend Dienstag, 08. März 2022 

Vortrag und Erlebnisabend Mittwoch, 19. Oktober 2022 

Vortrag und Erlebnisabend Dienstag, 15. November 2022 

 



  

 

 

 

 

Seite 33/48 

 

Vortrag "Natürliche Regeneration und was bedeutet Bewusstseinswandel 

wirklich?" 

 

Vortrag  
(jeweils 19.30-22.00 Uhr) 

Daten 

Vortrag Mittwoch, 12. Januar 2022 

Vortrag Dienstag, 01. Februar 2022 

Vortrag Donnerstag, 17. März 2022 

Vortrag Donnerstag, 09. Juni 2022 

Vortrag Dienstag, 30. August 2022 

 

Vortrag "Energie, Information & Wasser" 

 

Vortrag  
(jeweils 19.00-22.00 Uhr) 

Daten 

Vortrag Mittwoch, 30. März 2022 

Vortrag Dienstag, 24. Mai 2022 

Vortrag Mittwoch, 07. September 2022 

 

 

Einzelseminare 

Erlebnistag Wissen schafft Klarheit – Erleben schafft Wissen 

 

Erlebnistag 
(jeweils 09.00-18.00 Uhr) 

Daten 

Erlebnistag Mittwoch, 09. Februar 2022 

Erlebnistag Dienstag, 08. November 2022 

 
 

Tag des Wassers 

 

Tag des Wassers 
(09.00-ca. 17.30 Uhr) 

Daten 

Wasser-Seminar Dienstag, 22. März 2022 

Wasser-Seminar Donnerstag, 20. Oktober 2022 

 

 

Die aktuellen Daten zu weiteren Veranstaltungen und Einzelkursen finden Sie laufend auf 

unserer Webseite www.spini.ch.  
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Lehrgang «Elektrobiologie und natürliche Regeneration» 

Lehrgang 2022 

Mess-Spezialist für Elektrobiologie und natürliche Regeneration 

 

Modul 
(Modul 1/2/14 je 2 Tage, Module 3-13 je 1 Tag,  

jeweils 09.00-17.00 Uhr) 

Daten 

 

Modul 1* Einführung Elektrobiologie 
 Grundlagen und Messdemonstrationen 

Dienstag, 12. April 2022 
Mittwoch, 13. April 2022 

Modul 2* Der Mensch und seine Natürlichkeit 
 Energien und Selbstschutz 

Donnerstag, 19. Mai 2022 
Freitag, 20. Mai 2022 

Modul 3 Elektrische und magnetische Felder NF 
 am Schlafplatz, im Büro oder im Freien 

Mittwoch, 15. Juni 2022 

Modul 4 Elektromagnetische Wellen HF: 5G, 

 Handymasten, W-Lan, Dect und Co. 
Mittwoch, 06. Juli 2022 

Modul 5 Magnetfeldrastermessung UNF,  
 Streuströme/Kriechströme im Lebensraum 

Mittwoch, 24. August 2022 

Modul 6 Wasseradern und Erdfelder und natürliche
 Frequenzen: Entstehung und Wirkung 

Mittwoch, 21. September 2022 

Modul 7 Biologische Wirkungen von EMF  
 auf uns Menschen 

Mittwoch, 26. Oktober 2022 

Modul 8 Wie und warum ist Wasser unser "Quell 
 des Lebens"? 

Mittwoch, 23. November 2022 

Modul 9 Licht, Dirty Power, Schutz-Produkte mit 
 erhellenden Messungen am Körper 

Mittwoch, 18. Januar 2023 

Modul 10 Quantenphysik und Bewusstsein/ 
 Mehrdimensionalität unserer Schöpfung 

Mittwoch, 08. Februar 2023 

Modul 11 Raumharmonisierung durch Geometrie und 

 Bewusstsein/Goldener Schnitt 
Mittwoch, 15. März 2023 

Modul 12 Grundlagen Energie- und Informations- 
 Medizin / Bio-Feedback / Bio-Resonanz 

Mittwoch, 05. April 2023 

Modul 13 Die Naturwissenschaft und der Mensch als 
 schöpferisches Wesen 

Mittwoch, 10. Mai 2023 

Modul 14 Abschlussprüfung/Abschlussfeier (Exkursion 
 und Zertifizierung) für alle Teilnehmer 

Dienstag, 20. Juni 2023 

Mittwoch, 21. Juni 2023 
 

 

* Modul 1 und 2 können auch als Einzelmodule gebucht werden. 
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Lehrgang 2023 

Mess-Spezialist für Elektrobiologie und natürliche Regeneration 

 

Modul 
(Modul 1/2/14 je 2 Tage, Module 3-13 je 1 Tag,  
jeweils 09.00-17.00 Uhr) 

Daten 

 

Modul 1* Einführung Elektrobiologie 
 Grundlagen und Messdemonstrationen 

Dienstag, 25. April 2023 

Mittwoch, 26. April 2023 

Modul 2* Der Mensch und seine Natürlichkeit 
 Energien und Selbstschutz 

Donnerstag, 25. Mai 2023 
Freitag, 26. Mai 2023 

Modul 3 Elektrische und magnetische Felder NF 
 am Schlafplatz, im Büro oder im Freien 

Mittwoch, 14. Juni 2023 

Modul 4 Elektromagnetische Wellen HF: 5G, 
 Handymasten, W-Lan, Dect und Co. 

Mittwoch, 05. Juli 2023 

Modul 5-14 
 

noch offen 

 

* Modul 1 und 2 können auch als Einzelmodule gebucht werden. 
 

 

 

 

 

Lehrgang «Natürliche Regeneration»  

 

Modul 
(Module 1-5 je ½ Tag, jeweils 13.30-17.30 Uhr) 

LNR I 2022 LNR II 2022 

Modul 1 Einführung in die Geisteswissenschaften: 
 Geistige Evolution/Schöpfung/Natur-

 gesetze/Geist & Mensch ist eine Einheit 

Fr, 25. März 2022 Fr, 02. Sept. 2022 

Modul 2 Planetare Strukturen/Fluidalbereich/ 
 Fremdbelastungen erkennen 

Fr, 08. April 2022 Fr, 09. Sept. 2022 

Modul 3 Logik im Denken: Ich bin, was ich denke/ 
 Logik in der Bestimmung/Ego und seine 

 Wertungen wie seine Selbstkritik 

Fr, 06. Mai 2022 Fr, 30. Sept. 2022 

Modul 4 6. & 7. Sinn > Gefühl & Empfindung/imma- 
 terielle Ziele/meine Wahrnehmung: Rein- 
 beobachten/Aufbau des Selbstschutzes/und 
 Aufbau meiner natürlichen Regeneration 

Fr, 13. Mai 2022 Fr, 21. Okt. 2022 

Modul 5 Bewusst-Sein > im bewussten Sein mit der 
 Einheit Geist in der Schöpfung > seine 

 eigene unaufhörliche geistige Evolution 
 leben/Abrundung des praktischen Könnens 

Fr, 03. Juni 2022 Fr, 04. Nov. 2022 
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Kosten 

Vorträge 

Die Kosten für die Angebote Vortrag und Erlebnisabend "Neues Wissen Elektrobiologie und 

natürliche Regeneration", Vortrag "Natürliche Regeneration und was bedeutet Bewusst-

seinswandel wirklich?" sowie Vortrag "Energie, Information & Wasser" betragen je  

CHF 35.00, zahlbar an der Abendkasse. Darin inbegriffen sind Getränke im Schulungsraum 

sowie beim Vortrag und Erlebnisabend zusätzlich ein anschliessender Aperitif. Bei dieser 

Gelegenheit können auch gerne Ihre persönlichen Fragen beantwortet werden. 

 

Einzelseminare  

Erlebnistag 

Die Kosten betragen CHF 247.00 inkl. Kursunterlagen, Getränke im Schulungsraum, Mit-

tags- und Pausenverpflegung. 

Tag des Wassers 

Die Kosten für den Tag des Wassers betragen CHF 247.00 inkl. Kursunterlagen, Getränke 

im Schulungsraum, Mittags- und Pausenverpflegung. 

Weitere Seminare 

Werden die Module 1 und 2 (je 2 Tage) einzeln gebucht, betragen die Seminarkosten pro 

Tag CHF 650.00. 

 

Für die weiteren Seminare variieren die Kosten je nach Veranstaltung. Die aktuellen 

Kursangebote inkl. Kurskosten finden Sie jeweils auf unserer Webseite www.spini.ch. 

 

Lehrgang «Elektrobiologie und natürliche Regeneration» 

Die Seminarkosten für den Lehrgang betragen total CHF 8'970.00, zahlbar in drei Raten 

gemäss den nachstehenden Teilnahme- und Zahlungsbedingungen. 

 

In den Seminarkosten inbegriffen sind die Kursunterlagen, Getränke im Schulungsraum 

sowie die Pausen- und Mittagsverpflegungen. Für allfällige Übernachtungs- und weitere 

Verpflegungskosten kommen die Teilnehmer selber auf. Bei Bedarf organisieren wir gerne 

eine Übernachtungsmöglichkeit und ein gemeinsames Abendessen, bei welchem der Erfah-

rungsaustausch gepflegt werden kann. 

 

Für das Abschlussmodul kommen zudem die Kosten für das Abendessen sowie die Über-

nachtung hinzu. Das Rahmenprogramm sowie Kaffee/Dessert werden vom Zentrum für 

Elektrobiologie und natürliche Regeneration offeriert. 
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Lehrgang «Natürliche Regeneration» 

Die Kosten für den 5-teiligen Lehrgang «Natürliche Regeneration» betragen total  

CHF 1‘270.00. In den Seminarkosten inbegriffen sind die Kursunterlagen, Getränke im 

Schulungsraum sowie die Pausenverpflegungen. 

 

 
 

Teilnahme- und Zahlungsbedingungen 

Anmeldung 

Wir bitten um Anmeldung per Telefon, per E-Mail oder über das Online-Anmeldeformular 

auf unserer Webseite. 

 

Mit Ihrer Anmeldung anerkennen Sie die Teilnahme- und Zahlungsbedingungen. Sie erhal-

ten eine Anmeldebestätigung. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt; die Anmeldungen wer-

den nach Eingang berücksichtigt. Aus Erfahrung empfiehlt es sich, die Anmeldung frühzei-

tig zu platzieren.  

 

Annullierung der Anmeldung 

Bei Verhinderung können Sie einen Ersatzteilnehmer stellen. Eine Umbuchung erfolgt kos-

tenlos. 

Vorträge 

Bitte melden Sie sich im Verhinderungsfall frühzeitig ab. 

Seminare 

Eine schriftliche Annullierung der Anmeldung ist bis 10 Tage vor Seminarbeginn ohne Kos-

tenfolge möglich; massgebend ist das Eingangsdatum beim Zentrum für Elektrobiologie 

und natürliche Regeneration. Bei einer späteren Annullierung werden die gesamten Semi-

narkosten in Rechnung gestellt. Bei Nichterscheinen besteht kein Anspruch auf eine Preis-

reduktion oder Rückerstattung; die gesamten Seminarkosten bleiben geschuldet. 

Lehrgänge 

Eine schriftliche Annullierung der Anmeldung ist bis 30 Tage vor Lehrgangsbeginn ohne 

Kostenfolge möglich; massgebend ist das Eingangsdatum beim Zentrum für Elektrobiologie 

und natürliche Regeneration. Bei einer späteren Annullierung werden die gesamten Lehr-

gangskosten in Rechnung gestellt. Bei Nichterscheinen oder bei einem vorzeitigen Abbruch 

des Lehrgangs besteht ebenfalls kein Anspruch auf eine Preisreduktion oder Rückerstat-

tung; die gesamten Lehrgangskosten bleiben geschuldet. 
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Zahlungsbedingungen 

Vorträge 

Der Betrag ist am Vortragsabend an der Abendkasse in bar zu bezahlen. 

Einzelseminare 

Nach Ablauf der Anmeldefrist stellen wir Ihnen eine Rechnung zu, welche bis spätestens 10 

Tage vor Seminarbeginn bzw. bei späterer Anmeldung umgehend bei Erhalt zu begleichen 

ist. 

Lehrgang «Elektrobiologie und natürliche Regeneration» 

Der Gesamtbetrag von CHF 8‘970.00 ist in drei Raten wie folgt zu bezahlen: 

• 1. Rate von CHF 3'370.00 bis spätestens 10 Tage vor Seminarbeginn bzw. bei späterer 

Anmeldung umgehend bei Erhalt 

• 2. Rate von CHF 2'800.00 bis spätestens 10 Tage vor Absolvierung des Moduls 5 

• 3. Rate von CHF 2'800.00 bis spätestens 10 Tage vor Absolvierung des Moduls 10 

Wir werden Ihnen jeweils 30 Tage vor Fälligkeit eine Rechnung zu stellen. 

Lehrgang «Natürliche Regeneration» 

Nach Ablauf der Anmeldefrist stellen wir Ihnen eine Rechnung zu, welche bis spätestens 10 

Tage vor Seminarbeginn bzw. bei späterer Anmeldung umgehend bei Erhalt zu begleichen 

ist. 

 

Absage 

Treffen nicht genügend Anmeldungen ein oder fällt der Referent krankheitshalber aus, be-

halten wir uns vor, die betreffende Veranstaltung abzusagen. In diesem Fall werden wir 

Sie rechtzeitig benachrichtigen. Bereits geleistete Zahlungen werden vollumfänglich zu-

rückerstattet. Auf Wunsch buchen wir Sie kostenlos auf eine nächste Veranstaltung um. Es 

bestehen keine weitergehenden Ansprüche. 

 

Terminverschiebungen/Modulumstellungen 

In Ausnahmefällen behalten wir uns allfällige Terminverschiebungen, Modulumstellungen 

oder Inhaltsveränderungen vor. 

 

Kursbestätigung 

Für jedes absolvierte Pflichtmodul des Lehrganges «Elektrobiologie und natürliche Regene-

ration» erhalten Sie eine Kursbestätigung mit einer Beschreibung des Modul- bzw. Lehr-

ganginhaltes. Für den vollständig absolvierten Lehrgang «Natürliche Regeneration» erhal-

ten Sie eine Kursbestätigung mit einer Beschreibung des Lehrganginhaltes. Weitere Kurs-

bestätigungen auf Anfrage. 
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Kurssprache 

Die Kurse werden in deutscher Sprache gehalten. 

 
 

Copyright 

Wir behalten uns alle Rechte an den Schulungsunterlagen vor. Sie sind ausschliesslich für 

den privaten Gebrauch des Seminarteilnehmers bestimmt und dürfen weder veröffentlicht 

noch in irgendeiner Form weitergegeben werden. 

 

Haftung 

Jeder Seminarteilnehmer kommt für verursachte Schäden selber auf. An die Veranstalterin 

und deren Referenten können keine Haftungsansprüche gestellt werden. 

 

Häufig gestellte Fragen 

Hier finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen: 

 

Weshalb werden die Module 3 bis 13 nur im Rahmen des Lehrganges «Elektro-

biologie» angeboten? 

Diese Module bauen aufeinander auf und können deshalb nicht als Einzelmodule besucht 

werden. Einen Gesamtüberblick über das Thema Elektrobiologie, sprich alle Themen der 

Module 3 bis 13 in Kürze, erhalten Sie im Modul 1. 

 

Ist eine Anrechnung bereits besuchter Module 1 und/oder 2 an die Kosten des 

Lehrganges «Elektrobiologie» möglich? 

Falls Sie sich innerhalb von zwei Jahren nach Absolvierung der Module 1 und/oder 2 für 

den Lehrgang Elektrobiologie und natürliche Regeneration anmelden, werden wir Ihnen 

pro Modul CHF 1‘000.00 an die Seminarkosten anrechnen. Wir bieten Ihnen die Möglich-

keit, die bereits absolvierten Module 1 und/oder 2 im Rahmen des Lehrganges nochmals 

zu besuchen. Im Sinne einer wertvollen Repetition empfehlen wir Ihnen diesen Besuch, 

insbesondere wenn die Absolvierung der Einzelmodule länger zurückliegt. 

 

Kann der Lehrgang «Elektrobiologie» ohne grossen Lernaufwand berufsbeglei-

tend absolviert werden? 

Ja, im Grunde muss ausserhalb der Modulbesuche nicht gelernt oder „gebüffelt“ werden, 

wie das in anderen Ausbildungen der Fall ist. Der Lehrgang ist ideal auf Berufstätige aus-

gerichtet und somit entsprechend konzipiert. So ist der zusätzliche Aufwand bewusst ge-

ring gehalten. Der allfällige Aufwand beschränkt sich auf das Durchlesen der je Modul ab-

gegebenen, schriftlichen Zusammenfassung. Natürlich ist eine weitere Vertiefung jederzeit 

individuell möglich. 
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Referenzen 

 

Erfahrungsbericht zum Lehrgang «Elektrobiologie und natürliche  

Regeneration» 2015: 

 

„Anfangs dachte ich, es sei schwierig (da noch zu wenig verbreitet) eine fundierte Ausbil-

dung über Elektrobiologie in der Schweiz absolvieren zu können. Als ich dann von diesem 

Zentrum in Retschwil und von dessen Lehrgang erfuhr, hatte ich sofort ein gutes Gefühl 

und war enorm neugierig. Bereits das erste Modul war äusserst spannend und lehrreich, es 

gab einen guten Überblick und war ein vielseitiger und interessanter Einstieg. Es zeigte 

aber auch, dass das gesamte Gebiet der Elektrobiologie und der natürlichen Regeneration 

ein sehr komplexes Thema darstellt, was ich im Vorfeld sicher unterschätzt hatte. Dennoch 

wurden die Themen und die verschiedenen Module auf sehr eingängige und plausible Art 

vorgetragen und es war insgesamt eine gelungene Mischung aus Theorie und Praxis. Die 

jeweiligen Messdemonstrationen waren eindrücklich, die Kursorganisation funktionierte 

während des ganzen Lehrganges einwandfrei. Das Wissen, welches in den 14 Modulen 

vermittelt wurde, war stets auf dem neusten Stand der Wissenschaft und man hatte das 

Gefühl, an „vorderster Front“ dabei zu sein. 

 

Ich kann aus voller Überzeugung diesen Lehrgang jedem weiterempfehlen. Er richtet sich 

grundsätzlich an alle, die offen sind etwas Neues zu erlernen, um Dinge zu erfahren die 

sonst gerne verschwiegen werden und die einem die Augen öffnen. Dieser Lehrgang ist 

sicher einzigartig in der Schweiz und ist ganz klar auch als eine Art Lebensschule zu be-

trachten. Dieser Kurs stellt für mich sowohl eine persönliche als auch eine berufliche wert-

volle Bereicherung dar!“ 

 

06.06.2016, Simon Scherrer, rundumgesund GmbH 

 

 

 

Weitere Rückmeldungen von ehemaligen Teilnehmern des Lehrganges  

«Elektrobiologie und natürliche Regeneration»: 

 

„Zum Schluss des Lehrganges konnte ich erfreut auf einen gut und logisch aufgebauten 

Modulkreis blicken, welcher mit vielen interessanten Gesprächen und tiefgehenden Erleb-

nissen gespickt war.“ 

 

„Alles in allem eine Lebensschule, die ich auf keinen Fall missen möchte.“ 

 

„Jedes Modul bringt mich weiter und ich bin überzeugt, dass dies für mich der richtige Weg 

ist. Noch nie habe ich aus einer Weiterbildung bzw. Investition privat und beruflich derart 

viel profitieren können.“ 

 

 



  

 

 

 

 

Seite 41/48 

 

Ausbildungsort 

 

Zentrum für Elektrobiologie und natürliche Regeneration 

Guggenbühl 4 

CH-6285 Retschwil 

 

 

Eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie unter www.spini.ch. Da sich das Zentrum inmitten 

der Natur, an einmaliger Lage mit Aussicht auf den Baldeggersee und in Waldnähe, befin-

det, ist es nicht direkt an den öffentlichen Verkehr angeschlossen. Es stehen genügend 

kostenlose Parkplätze zur Verfügung. 
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Unsere Sponsor-Partner 

Wir danken unseren Sponsor-Partnern für ihre Unterstützung. 
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Hier könnte Ihr Logo stehen… Werden auch Sie Sponsor des Zentrums für Elektrobiologie 

und natürliche Regeneration und profitieren von verschiedenen Angeboten. So helfen Sie 

aktiv mit, die Welt wieder natürlicher lebenswert zu gestalten. Kontaktieren Sie uns, gerne 

geben wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch weitere Informationen. 
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Anmeldung 

Ich habe das vorstehende Ausbildungsangebot sowie die Teilnahme- und Zahlungsbedin-

gungen gelesen und melde mich verbindlich für die nachstehend angekreuzten Seminare 

an. Mit meiner Anmeldung akzeptiere ich die Teilnahme- und Zahlungsbedingungen. 

 

Bitte gewünschte Seminare ankreuzen  

 

Vorträge 
 

Neues Wissen Elektrobiologie und natürliche Regeneration 

  Mi, 26. Januar 2022     Do, 10. Februar 2022   Di, 08. März 2022 

  Mi, 19. Okt. 2022     Di, 15. Nov. 2022 (jeweils von 19.30-22.00 Uhr) 

 

Natürliche Regeneration und was bedeutet Bewusstseinswandel wirklich? 

  Mi, 12. Januar 2022     Di, 01. Februar 2022    Do, 17. März 2022 

  Do, 09. Juni 2022    Di, 30. August 2022 (jeweils von 19.30-22.00 Uhr) 

 

Energie, Information & Wasser 

  Mi, 30. März 2022     Di, 24. Mai 2022    Mi, 07. Sept. 2022 

 (jeweils von 19.00-22.00 Uhr) 

 

 

Einzelseminare 
 

Erlebnistage "Wissen schafft Klarheit – Erleben schafft Wissen"  

  Mi, 09. Februar 2022    Di, 08. November 2022  (jeweils von 09.00-18.00 Uhr) 

 

Tage des Wassers 

  Di, 22. März 2022    Do, 20. Oktober 2022  (jeweils von 09.00-17.30 Uhr) 

 

Modul 1  Einführung Elektrobiologie/Grundlagen und Messdemonstrationen 

  Di, 12. April 2022/Mi, 12. April 2022   Di, 25. April 2023/Mi, 26. April 2023 
 

Modul 2  Der Mensch und seine Natürlichkeit/Energien und Selbstschutz 

  Do, 19. Mai 2022/Fr, 20. Mai 2022   Do, 25. Mai 2023/Fr, 26. Mai 2023 

 

 

Lehrgang «Elektrobiologie und natürliche Regeneration»  

Mess-Spezialist für Elektrobiologie und natürliche Regeneration / Module 1-14 
 

  Lehrgang 2022 (Beginn Di, 12. April 2022)   Lehrgang 2023 (Beginn Di, 25. April 2023) 

 

 

Lehrgang «Natürliche Regeneration» 
 

  Beginn Fr, 25. März 2022 / Module 1-5   Beginn Fr, 02. Sept. 2022 / Module 1-5
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Ihre Daten 

 

Vorname/Name   

 

Beruf   

 

Firma   

 

Adresse privat und/   

oder Geschäft 

   

 

E-Mail   

 

Telefon   

 

Mobil   

 

Fax   

 

Geburtsdatum   

 

 

Bitte bei Bedarf ankreuzen  

 

Für Teilnehmer der Einzelmodule 1 und 2 (zweitägig) 

 

 Bitte organisieren Sie für mich eine Übernachtungsmöglichkeit für die Nacht vom 

 ersten auf den zweiten Seminartag. 

 

 Ich reise bereits am Vorabend an. Bitte organisieren Sie für mich eine Über-

nachtungsmöglichkeit für zwei Nächte. 

 

 

Datum  Unterschrift 

 

 

    

 

Bitte ausgefüllt und unterzeichnet per Fax auf 041 914 11 01 oder per E-Mail an  

info@spini.ch senden. 

Online-Anmeldeformular auf www.spini.ch  

http://www.spini.ch/

