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Kursleitung: 
unter der Leitung von Thomas Fröhling. Dozentin: 
Susanne Bittner.

Ausbildungsdauer: 
8 Tage

Zielgruppe: 
Diese DFSI-Ausbildung ist in ihrer Kombination ein-
malig, denn Sie erhalten drei eigenständige Themen-
komplexe in einem übergreifenden Seminar.  Neben 
der „Geomantie & Elektrobiologie“ wird umfassend 
auch auf  die Konsequenzen der Messergebnisse bei 
der Gestaltung des Wohn- und Arbeitsumfeldes ein-
gegangen. Dieses globale, umfassende Ausbildungs-
konzept garantiert eine hohe Lerneffizienz in Theo-
rie und Praxis sowie eine besonders günstige Kosten 
und Nutzen Relation.  Das Seminar richtet sich an 
alle Feng Shui- Berater und geomantisch Interessier-
te, die dieses grundlegende Wissen professionell und 
fundiert in ihre Arbeit integrieren  bzw. als Neuein-
steiger in diesem Bereich tätig werden möchten.

Abschluss mit DFSI-Zertifikat

Das Ziel:
Mit der Ausbildung zum Geo- und Elektrobiolo-
gen erschließen Sie sich eine neue interessante Auf-
gabe. Denn die Geo- und Elektrobiologie ist heute 
aus Feng Shui nicht mehr wegzudenken, denn sie 
gehört einfach dazu, um ein harmonisches Umfeld 
zu schaffen.  Die Kursteilnehmer erlernen in dieser 
Ausbildung die Messung und Ortung von geobiolo-
gischen Störzonen und den Umgang mit diesen in 
der Praxis.

Ein immer wesentlicherer Teil ist auch die Elektro-
biologie. Unsere moderne Welt bringt es mit sich, 
dass wir alle zunehmend mit  Funkstrahlungen aus 
unterschiedlichen Quellen in Berührung kommen. 
Neben dem Erkennen und Messen der unterschied-
lichen Quellen geht es vor allem um den bewußten 
Umgang mit dieser neuen Herausforderung für un-
seren Körper und vor allem um die Gestaltung eines 
möglichst strahlungsneutralen Schlafplatzes.

DFSI-Ausbildung: Geo- und Elektrobiologie
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Seminarhintergrund

Diese sehr umfassende Ausbildung Geo- und Elek-
trobiologie hat das Ziel, bei den Teilnehmern die 
Fähigkeit zu entwickeln, geomantische und elektro-
magnetische Störfelder zu finden, sie bewerten zu 
können und individuelle auf  den Standort bezoge-
ne Ausgleichsempfehlungen zu erarbeiten. Ein we-
sentlicher Teil des Seminars widmet sich dem The-
ma Elektrobiologie und dessen Einfluss auf  den 
menschlichen Körper und die Psyche. Einzigartig ist 
das über viele Jahre bewährte und von Ärzten bestä-
tigte Prinzip der Entstörung, das störende Strahlung 
nicht „wegdrückt“, sondern ähnlich der Bioresonanz 
in der Medizin über biologischen Resonanzausgleich 
arbeitet. Der Teilnehmer erhält die Möglichkeit, bei 
erwiesener Eignung mit der Vital-Balance-Methode 
zu arbeiten.

Besonders erwähnenswert an dieser DFSI-Ausbil-
dung sind auch die Fragen nach den Auswirkungen 
der geo- und elektrobiologischen Messergebnissen 
auf  die Energiestrukturen von Gebäuden im Innen- 
und Außenbereich.

Dieses spezielle DFSI-Know How beantwortet u.a. 
Fragen wie beispielsweise.:

> Was kann man z. B. tun, wenn sich die Eingangstür ge-
nau über einer abfließenden terrestrischen Zone befindet, die 
das beste Feng Shui sofort mindert oder gar zunichte macht?

> Worauf  muss man - über die Feng Shui Prinzipien hi-
naus - achten, wenn eine Aktivierung wirklich effizient grei-
fen soll?

> Und was ist der Grund dafür, dass selbst punktgenaue 
Aktivierungsmaßnahmen nicht immer zum gewünschten Er-
gebnis führen?

Im Seminar können darüber hinaus auf  Wunsch 
die geo- und elektrobiologischen Messinstrumente 
sowie der Vital-Balance-Testkoffer zu Sonderkon-
ditionen erworben werden. Mit diesem Equipment 
sind Sie nicht nur in der Lage, umfangreiche Unter-
suchungen durchzuführen, sondern im Bedarfsfall 
auch notwendige Vital-Balance-Entstörungen anzu-
bieten.
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Seminarinhalt:
Theorie und Praxis zur Identifizierung einzelner 
Störfelder und Phänomene: Kosmische Punkte, 
Globalgitter,  Diagonalnetz, Wasseradern, geolo-
gischer Bruch, Magnetische Anomalien, Radioak-
tivität usw. 
Antlitzdiagnose: Erkennung von Störfeldern 
anhand von Pflanzen, Tieren (Strahlensucher, 
Strahlenflüchter) 
Welches geomantische Messgerät ist das richtige 
für mich und wie gehe ich damit um? 
Gemeinsamer Praxistag 
Voraussetzungen und Schutzmaßnahmen vor, 
während und nach der geomantischen und elek-
trobiologischen Untersuchung
Funkstrahlen und Elektrosmog, Quellen und de-
ren Identifizierung
Vorstellung von und Arbeit mit technischen 
Messgeräten, Ermittlung der biologischen Bela-
stung durch Elektrosmog
Biophysikalische, biochemische und medizinische 
Auswirkungen auf  das Leben.
Freilegung von Störfeldern und/oder Neutralisati-
onen, mit medizinisch nachweisbaren Methoden 
Erarbeiten eines Analyseprotokolls
Begehung des Vortragsraumes
Kineosiologische Testung: Abläufe, Problemfälle
Vorstellung des Entstörmittels: physikalische 
Grundlagen, Wirkungsweise, gegenseitiges kine-
siologisches Austesten eines Entstörers für die 
Kursteilnehmer.
Maßnahmen zur Vermeidung und Sanierung von 
Elektrosmog
Praktische Prüfung und direkt anschließend the-
oretische Prüfung

Ihre Investition 
für die Intensivausbildung, inklusive Abschluss-Zer-
tifikat  € 1.590,-




