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Gesundheitsthema 19 
 

Lebensenergie 
 

Mit Lebensenergie ist in diesem Fall eine Informationsfeld-Energie gemeint, die als 
ein auf der Basis von Longitudinalwellen entstandenem Potentialwirbelfeld funktio-
niert und mit den gegenwärtig vorhandenen technischen Messgeräten nicht erfasst 
werden kann. 
Ein gutes Beispiel dafür ist das Informationsfeld zwischen zwei Menschen, die sich 
lieben. Dieses Feld und dessen Intensität hat fast jeder schon erfahren. In die Lage 
versetzt, dieses Feld, also die Feldstärke, messtechnisch zu erfassen, ist unsere 
derzeitige Wissenschaft aber immer noch nicht. Rein wissenschaftlich gesehen gibt 
es die Liebe gar nicht. Was nicht gemessen werden kann, existiert wohl auch 
nicht. 
 
Diese Lebensenergiefelder können nur gemutet werden. Es ist das, was der Ruten-
gänger beim Finden von z. B. unterirdischen Wasserquellen mit seiner Wünschelru-
te realisiert. Oder ein Therapeut arbeitet mit der Einhandrute oder auch mit dem 
Pendel, vorausgesetzt er hat wirklich die Fähigkeiten dazu. 
Generell geht es dabei um die Ermittlung der Resonanz von Informationsfeldern, 
da z. B. ein krankes Organ eine andere Feldinformation als ein gesundes aufweist. 
 
Zur Vergleichbarkeit der mittels Mutung bestimmten Feldstärken hat der Physiker 
Alfred Bovis eine Wertetabelle aufgestellt: 

 
Quelle: https://magic-places.ch/boviseinheiten/ 
---------------------------------------------------------------------------------------------    
 
Bedeutung verschiedener Boviswerte   
  

              0 - 2.000 BE 
Höchste geopathische Belastung. 
Kreuzung von 2 oder mehreren Störzonen; Störung im Abwehrmechanismus; 
Wachstumsstörungen 

       2.000 - 6.000 BE Hohe geopathische Belastung. 
Störzone; schädlich für den menschlichen Organismus 

                  6.500 BE neutraler Wert 
       7.000 - 8.000 BE Volle Vitalität für den Körper 

            ab 10.000 BE   Kraftplätze, spirituelle Architektur, Runen,  geometrische Muster, u. a. 
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Die Boviswerte 
 
Die Boviswerte für ein und dasselbe Objekt sind nicht unbedingt konstant. Sie sind 
abhängig von z. B. der Mondphase. Bei Vollmond erhält man energiereichere Werte 
als bei Neumond. 
Auch eine Sonneneinstrahlung, -bestrahlung kann höhere Boviswerte ergeben.  
 
 
Energieverlust durch energiearme Ernährung 
 
Jede Speise, die wir zu uns nehmen oder jedes Getränk, das wir unserem Körper 
zuführen, dass einen Boviswert unter 6500 hat, nimmt uns Energie. 
Das kann soweit gehen, dass der Körper mit der Verdauung der Speise nicht ein-
mal soviel Energie gewinnen kann, dass die Energiebilanz zumindest ausgeglichen 
ist.  
Das trifft vor allem auf jedes in einer Mikrowelle erhitztes Essen zu, wobei dieses 
Essen wegen der Zerstörung der Zellstruktur auch nachträglich nicht mehr ener-
getisiert werden kann.  
 
Biogemüse ist energiereicher als traditionell angepflanztes. Letzteres kann durch 
nachträgliche Energetisierung etwas verbessert werden. Wobei die Qualität des 
Biogemüses mit dieser Maßnahme nicht erreicht werden kann, da die Aufnahme-
fähigkeit für eine Energiezufuhr beim traditionell angebauten Gemüse mehr be-
grenzt ist als die des Biogemüses.  
Ein Bioapfel soll sich bis auf 40.000 Bovis aufladen lassen können. 
 
Wenn wir betrachten, unter welchen Bedingungen unsere so genannten Lebens-
mittel transportiert und gelagert werden und welchen Einflüssen diese dabei aus-
gesetzt sind, ist es nicht verwunderlich, dass sich bei Bestimmungen der Vitalkraft 
nur Werte von viel zu geringen Boviseinheiten ergeben. 
 
 
Trinkwasser 
 
Auch unser so genanntes Trinkwasser aus dem Wasserhahn bringt es gerade ein-
mal auf Werte um die 3000 Bovis.  
Jedes Glas Leitungswasser aus dem Wasserhahn entzieht Ihrem Körper 
Energie! Das aber hat nicht nur mit der grundsätzlich mangelnden Lebensenergie 
dieses Wassers zu tun, sondern wird auch dem Umstand gerecht, dass beim 
Ausfließen aus dem Wasserhahn die Energie teilweise wie gelöscht wird. 
Die Kreisform eines beliebigen Ausgusses hat eben diese Eigenschaft, wenn die 
Flüssigkeit im vollen Durchmesser hindurch fließt, generell. Ein Kreis lässt keine 
oder nur wenig Information und kaum Energie aus seinem Bereich austreten.  
Wenn wir z. B. eine Flasche Quellwasser mit einem Energiegehalt von 12.000 Bovis 
auf dem Tisch haben und gießen das Wasser in einen Trinkbecher, dann lässt sich 
im Becher lediglich ein Wert von z. B. nur noch ca. 4.500 Bovis ermitteln. 
Dieser Effekt tritt nicht bei z. B. dem Trinken aus Tassen auf, da die Flüssigkeit 
nicht den vollen Durchmesser der Tasse berühren kann.   
Auch kann das aus dem Wasserhahn austretende Wasser erst nach dem Verlassen 
des Wasserhahns sinnvoll energetisch behandelt werden. Die üblichen Energetisie-
rungsmaßnahmen im Verlauf des Wasserohres sind unnötig. 
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Das gilt auch für den Bierausschank, sowohl aus dem Fass als auch aus der Fla-
sche.  
 
 
Geopathische Zonen 
 
Ein Krankheitsgeschehen kann dann entstehen oder zumindest gefördert werden, 
wenn unser Schlafplatz oder unser ständiger Arbeitsplatz auf einer so genannten 
geopathischen Zone, auch Störzone genannt, liegt. 
Diese energiearmen Orte entstehen durch unterirdische Wasseradern und deren 
Kreuzungen, durch Erdverwerfungen und durch so genannte Gitterstrukturen, wie 
z. B. das Hartmann- oder das Currygitter. 
Geopathische Zonen sind vermehrt in Gebirgs- und Hanglagen, weniger im flachen 
Land zu finden.  
Es ist schon bemerkenswert, dass Angaben über möglich vorhandene geopathische 
Zonen im Immobilienhandel keine Rolle bei der Wertermittlung einer Immobilie 
spielen.  
Bei der Ursachentestung für Gesundheitsstörungen sind in der Heilpraxis als zu-
mindest Mitursachen oft Einflüsse von geopathischen Störzonen ermittelt worden. 
Die beliebten Stuttgarter Hanglagen bieten für die Anwohner eben nicht nur beste 
Panoramaausblicke, sondern können auch erhöhte Erkrankungsmöglichkeiten 
durch geopathische Zonen ergeben.   
 
 
Nachweis von Krankheitsursachen durch Erdstrahlen anno 1929  
 
Schon 1929 hatte Freiherr von Pohl in Vilsbiburg den Nachweis erbracht, dass Erd-
strahlen signifikant an der Entstehung von Krankheiten beteiligt sind. Diese Geo-
pathischen Zonen werden nicht direkt eine Krebserkrankung hervorrufen. Aber 
durch die ständige Schwächung des Organismus ist die Psyche sensibler für Kon-
fliktsituationen, die zur Entstehung eines traumatischen Geschehens führen kön-
nen, das entsprechend der Neuen Medizin nach Dr. Hamer "DHS" genannt wird. 
Freiherr von Pohl 1929: 
http://www.geomantie.net/article/read/6148.html 
 
 
Mögliche Maßnahmen zur Erhöhung der Energie 
 
Im Handel können wir kaum ein Lebens-/ Nahrungsmittel mit einem zumindest 
neutralen Boviswert von 6.500 erwerben. Schon der E-Smog in den Geschäften 
würde das nicht zulassen wollen. 
Auf den örtlich stattfindenden Märkten, wenn dort wirklich frisch geerntetes Obst 
und Gemüse als Bioware im Angebot sind, haben wir schon eher die Möglichkeit 
eine Ware mit einem relativ hohen Energiegehalt zu bekommen. 
Aber sobald wir unsere Nahrungsmittel aus den Regalen im Großmarkt entnehmen 
kann von Lebensenergie, der Voraussetzung von Lebensmitteln, nicht mehr ge-
sprochen werden. 
 
Wir aber haben schon die Möglichkeit mit Runen oder geometrischen Mustern oder 
mit anderen energetisch aufgeladenen Speichermöglichkeiten, z. B. Heilsteinen, 
unsere eingekaufte Ware auf eine höhere Vitalitätsstufe zu bringen, soweit diese 
die Energie dann auch aufnehmen kann. 
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Die Quantenfeld-Rosette 
 
Mit den folgenden "Quantenfeldrosetten", die ein Energiefeld von ca. 16.000 Bovis 
generieren, besteht u. a. die Möglichkeit eine Aufladung der eingekauften Ware zu 
realisieren. 
Diese Quantenfeld-Rosette entwickelte sich aus meinem Interesse an Experimen-
ten mit feinstofflichen Energien und meiner Freude an grafischer Gestaltung. So 
entstand aus dem Praxis-Logo mit der Rune Hagal für meine Homepage erst in 
Verbindung mit der „Blume des Lebens“ – BdL - diese Rosette. 
 
 
Die Blume des Lebens 
 
Die Informationen der „Blume des Lebens“ sollen u. a. folgende sein: 
* Harmonisierung des Lebens und des Umfeldes (auch bei Stress, Prüfungen, usw.) 
* Gesundheitsfördernd und -erhaltend 
* Energetisierend und revitalisierend auf Nahrungsmittel und Wasser. 
Das hier genannte betrifft aber nur die „Blume des Lebens“ ohne den/die alle Ener-
gie einschließenden/einschränkenden Umfangskreise! 
 
Die BdL ist in der Quantenrosette nicht komplett dargestellt und auch mit der Rune 
HAGAL versehen, womit das Energiefeld ca. 16.000 Bovis beträgt. 
Um die Energie der Rosette zu sichern, ist die Rune GIBOR noch in das Zentrum 
der Quantenrosette gesetzt worden, womit die Rosette ein neutrales Energiefeld, 
einen so genannten Torus, iniiziert und zur Aufladung sicher angewendet werden 
kann. 
 
Die Rune HAGAL 

           
Bedeutung 
Die allumspannende, allumfassende Rune, Weisheit, Schutzrune. Sie ist eine be-
wahrende Rune und führt zum Einklang, zur Harmonie. 
Sie bringt Körper, Seele und Geist in Harmonie, wirkt beruhigend und steigert die 
Hirnfunktion.  
 
Die Rune GIBOR 
 

           
 
Bedeutung 
Die Geber-, die Schöpferrune, die Schutzrune, Symbol des Zeugenden und der Em- 
pfangenden. Sie deutet auf das Einswerden mit den Allkräften. 
 
Angesprochene Körperbereiche:  
Gehirn, Wirbelsäule, Sitz der Kundalinikraft im ersten Chakra, Zirbeldrüse 
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Heilwirkung: 
Erneuerung der Gehirnzellen, Wirbelsäulendehnung, Stärkung der Zeugungskraft, 
Aktivierung der Kundaliniekraft, Öffnen des dritten Auges 
 
Weitere Aussagen zu beiden Runen gern hier: 
http://www.kultkunst.com/KK_Shop/Talismane/runenwissen.htm#gibor 
 

Zur Anwendung der Rosette 

Die Quantenfeld-Rosette kann unter Nahrungsmittel in einem Gefäß und unter 
Getränke in einem Becher gelegt werden. Getränke in einer Flasche können auch 
aufgeladen werden, verlieren einige Energie aber wieder beim Ausgießen durch den 
kreisrunden Flaschenhals. Auch die Zimmerpflanzen reagieren mit stärkerem 
Wachstum. Ebenso können die Rosetten am Körper getragen oder unter die Schlaf-
stelle gelegt werden. Inwieweit eine geopathische Zone der Schlafstelle damit ega-
lisiert wird, kann nur mit einem Test ermittelt werden. 

 
Schlafen auf einer Störzone 

Das bedauerliche Vergnügen ständig auf einer geopathischen Zone schlafen zu 
müssen, hatte ich selbst als Heranwachsender. In der Zeit von meinem 6. bis zum 
18. Lebensjahr habe ich meine Nächte auf einer derartigen Störzone verbringen 
dürfen. Damit wurde meinem Körper jede Nacht Energie entzogen und die Ent-
wicklung meines Körpers verzögert. So wurde auch mein Längenwachstum einge-
schränkt, sonst wäre ich ca. einen Kopf größer. Auch bin ich öfters beim Schlafen 
aus dem Bett gefallen. Der Körper hat sich damit von der Störzone abwenden wol-
len.  
 
Falls Eltern bemerken, dass ihr Kind sehr unruhig schläft oder sich nach dem 
Nachtschlaf nicht erholt fühlt oder Kleinstkinder sich beim Schlafen immer in eine 
Ecke drängen oder einfach quer im Bett liegen, dann kann die Ursache eine geo-
pathische Störzone unter dem Bett sein.  

Vielleicht liegt Ihre Katze sehr gern in Ihrem Bett? Dann wäre das ein Hinweis auf 
eine Störzone. Katzen halten sich gern auf diesen auf. 

 
Maßnahmen zur Vermeidung  

Es gibt zwei Möglichkeiten der Vermeidung: 

1. Die Schlafstelle, also das Bett, kann aus der Störzone in eine zumindest neutrale 
Zone gebracht werden. 

2. Die Energien der Störzone werden harmonisiert. Das kann z. B. mit Quanten-
feldrosetten in einer größeren und damit stärkeren Variante realisiert werden. 
Dabei sind zuerst die Energien der Störzone zu ermitteln und danach die Rosetten 
entsprechend auszulegen. Die Rosetten werden dann zumeist unter die Matratze 
gelegt. 
Sollte das aber eine Federkernmatratze sein, dann wird das Energiefeld der 
Rosetten verwirbelt und gestört. Jeder Federkern induziert durch den ständig 
vorhandenen Elektrosmog eigene elektromagnetische Felder, die der Gesundheit 
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des Körpers nicht zuträglich sind und jede vorherige Maßnahme einer Har-
monisierung wieder stört.      

Die Quantenfeldrosette ist als bestätigtes Designmuster ® Copyright 
geschützt. Nachahmungen und auch deren Verkauf sind nicht gestattet.  
 
Die Rosetten – allerdings ohne diese weißen Streifen als Kopierschutz - von ca. 
90*90 mm erzeugen ein Energiefeld von ca. 16.000 Bovis auf neutralen von Geo-
pathie freien Zonen.  

                               

Die prinzipielle Wirkungsweise 
 
Jede geometrische Struktur beeinflusst die Anordnung der ständig vorhandenen 
Neutrinos. Neutrinos sind kleinste, schwingende Energiewirbel ohne jeden Masse-
anteil, von Prof. Meyl als Potentialwirbel deklariert, die die Grundlage für die Bil-
dung von Atomen, Molekülen usw. darstellen. Sie sind eine wesentliche Basis für 
die Existenz unseres Seins auf diesem Superhologramm, genannt Universum. 
Sie sind auch die Grundlage für die so genannte „Freie Energie“. 
Durch eine strukturelle Anordnung dieser Neutrinos mit z. B. geometrischen Mu-
stern, wie z. B. die Rosetten oder auch die bekannten Runen, wird ein geordnetes 
Feld, ein so genannter Torus, mit einem entsprechenden Energiegehalt (nach Bo-
siveinheiten skaliert) generiert.  
In die im Mittelalter gebauten Fachwerkhäuser sind in die Hauswände über die  
Stützbalken zumeist Runen integriert worden. Die Wohnenergie in den Räumen 
dieser Fachwerkhäuser war entsprechend harmonisch und aufbauend. Geopa-
thische Störzonen hatten dort keinen Einfluss. Ähnliches erreichte man später mit 
der Ziegelbauweise. Jeder Ziegel, der in die Hauswand eingesetzt wurde, wurde auf 
der äußeren Seite angeschlagen. Damit war das Haus ebenfalls gegen Störzonen 
geschützt.   
 
Mit den Quantenfeld-Rosetten kann die Vitalität einer Person direkt und indirekt 
erhöht werden und es können auch schwache geopathische Zonen harmonisiert 
werden. 
Eine vorhandene Gesundheitsstörung kann mit dieser Rosette nur dann harmo-
nisiert werden, wenn deren Ursache ein Energiemangel ist. 
 
Wenn eine Erkrankung eine oder auch mehrere andere Ursachen hat, so kann der 
Anstoß zur Heilung nur in Kenntnis der betreffenden Ursachen realisiert werden. 
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In der Heilpraxis wird sich immer um die Ermittlung der Krankheitsursachen be-
müht, da nur an diesem Punkt eine wirkliche Heilung erfolgen kann.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Anwendung von Energetisierungsmaßnahmen 
  
Bei einem Interesse an einem Einsatz, wie in der Landwirtschaft, im  Lebensmittel-
verkauf, bei der Energetisierung von Räumen usw., auch mit einem wesentlich 
stärker wirkenden Equipment als die Quantenfeld-Rosetten, darf ich um Kontakt 
bitten.  
Wenn eine Immobilie erworben oder gemietet werden soll, ist es ratsam vor dem 
Kauf- oder Mietabschluss eine Bestimmung der Wohnenergien vornehmen zu las-
sen.  
Die Ermittlung geopathischer Störzonen kann durch mich direkt vor Ort, aber auch 
anhand eines Grundrisses oder einer Fotografie des Objektes erfolgen. Der Holis-
mus unserer Welt bildet die Grundlage dazu.     
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bei einer Energetisierung von Flüssigkeiten tritt zumeist eine Geschmacks- und 
Qualitätsverbesserung auf. Bei Gläsern mit einem Stiel, z. B. Rotweingläser, 
wird die Rosette nicht unter, sondern auf das Glas gelegt.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Angebot: 
 
Die Quantenfeldrosetten in der Größe 90*90 mm, im Laserfarbdruck auf 
200g/m²-Papier und laminiert mit Folie 125mic, können zu einem Preis von 4,- €/ 
Stück erworben werden.  
Bei Versand beträgt die Mindestbestellmenge fünf Stück pro Bestellung.  
Die Bestellung erfolgt per Mail (vkaulfuss(at)t-online.de); telefonisch (siehe unten) 
nur Auskünfte.  
 
Eine weitere Quantenfeldrosette mit der Größe von 200*200 mm im Laser-
farbdruck auf 200g/m²-Papier und laminiert mit Folie 125mic mit Boviswerten von 
ca. 70.000  kann zu einem Preis von 16,-€ pro Stück erworben werden.  
Vier Stück dieser Rosetten kosten 50,-€.  
Zuzüglich Versandkosten von 3,- bis 5,-€. 
 
PS: 
Weitere Hinweise zur „Blume des Lebens“ gern unter:  
https://www.gesund-durch-neues-wissen.de/GT26-Die%20Blume%20des%20Lebens.pdf 
 
Bemerkung:  
In diesem Beitrag geht es um die Vermittlung grundsätzlicher und allgemein verständlicher physio-
logischer, medizinischer Grundlagen. Die angegebenen Symptome und Erkrankungen können jedoch 
auch noch andere Ursachen haben, die einer weiteren medizinischen Abklärung bedürfen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ganzheitliche Heilpraxis 
Heilpraktiker Dipl.- Ing. Karl Volker Kaulfuß                                           
Stuttgart - West  
Telefon: 0711/ 8568022  *  0179 104 2345    
https://www.gesund-durch-neues-wissen.de/ 
vkaulfuss(at)t-online.de  


