
 

   
 

  

  

    

  

 

Praxis für intuitive  
und sensitive Behandlungen
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Andrea Schädel
Spirituelle Lehrerin

Reiki-Meisterin
Alternative Heilmethoden

Fernbehandlung
Tierkommunikation

Messen mit der 
Einhandrute

Messen mit der Einhandrute

www.andrea-schaedel.de

Praxis für intuitive und sensitive  
Behandlungen für Mensch und Tier

Rainbachstraße 28 | D–83527 Haag / Obb. 
Tel.  08072 370351 | Fax  08072 370352 

info@andrea-schaedel.de

Dauer
2 Tage Intensiv-Workshop 
von 10 Uhr bis ca. 17/18 Uhr

Termine 
siehe Webseite 

Ausbildungsmaterial
  Umfangreiches Skript incl. Anleitungen  

zum Üben

  Einhandruten aus Edelstahl/Messing sind zum 
Üben vorhanden, diese können im Anschluss 
gerne erworben werden

  Zertifikat nach dem Workshop

Mitzubringen sind
  Gute Laune

  Neugierde 

  Bequeme Kleidung

Die Messungen haben keine medizinische  
Aussagekraft über Krankheiten und  

ersetzen keinen Arzt oder Heilpraktiker ! Selbsthilfe im Alltag



   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

  

  

   

  

  

  

Jeder Mensch, jedes Tier und jede Pflanze, also  
jedes Lebewesen, hat eigene energetische Schwin-
gungen. 

Diese Schwingungen kann man in unserem Energie-
feld, der Aura, anhand der Einhandrute messen bzw. 
sichtbar machen.

Mit Hilfe der Einhandrute wird auf einfache Weise 
sichtbar, ob die Schwingungen in unserem Energie-
feld, im Raum oder auf einem beliebigen Platz im Ein-
klang sind, oder ob sie eine Störung aufweisen.

Ist die Schwingung der Aura in Harmonie, dann sind 
wir energetisch gesund. 

Das Messen mit der Einhandrute kann besonders hilf-
reich beim Austesten der Meridiane oder auch Or-
gane sein. Hier können energetische Blockaden auf-
gezeigt werden, welche man dann beseitigen kann. 

„Die TCM besagt, dass die Organe die geronnene Energie 
der Meridiane sind. Ist über einen längeren Zeitraum ein 
Meridian nicht voll funktionsfähig oder blockiert, hat es  
organische Auswirkungen zur Folge.“

„Laut Paracelsus sind Schlafplätze auf geologischen  
Störfeldern das sicherste Mittel, seine Gesundheit zu  
ruinieren.“

Aus diesem Grund sollten wir unseren Schlafplatz  
testen, ob dieser auch für uns geeignet ist. 

Liegen wir evtl. jede Nacht auf einer Wasserader oder  
einer Verwerfung? Was in unserem Schlafzimmer kann 
sich noch alles störend auf uns auswirken…? 

Auch unsere „Lebensmittel“!

Wieviel „Lebensenergie“ weisen diese überhaupt noch 
aus? Sind die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen  
verträglich für uns oder haben wir evtl. eine Unverträg-
lichkeit?

  Messen im Energiefeld von Mensch und Tier

  Messen und Auffinden von Störfeldern

  Messen von Meridianen und Organen  
und deren Verbindung 

  Austesten vom optimalen Schlafplatz /Arbeitsplatz

  Beziehungstest zu Mitmenschen und  
deren Harmonisierung

  Entstörung von Narben

  Verträglichkeit von Lebensmittel testen

  Austesten von Nahrungsmitteln, Futter 
Nahrungsergänzungsmittel, Bachblüten,  
Schüssler Salze

  Austesten von Harmonisierungs-Symbolen

  Arbeiten mit den „Körbler Zeichen“ nach  
der Neuen Homöopathie

Messen mit der Einhandrute Austesten mit der Einhandrute Ausbildungsumfang


