Georg Steffen Kotzur

Energie für Mensch + Umfeld
Leistungen – Erzeugnisse – Seminare

Lieber Interessent!
Das Betätigungsfeld der Geopathologen, Geomanten Heiler und Radiästhesisten ist ein
weites und bietet viele Ansatzmöglichkeiten. Es ist unumgänglich, sich damit bewusst
auseinanderzusetzen, welche Qualität unser Lebensraum konkret in Energiewerten besitzt.
Denn alle Lebewesen , vor allem die Säugetiere , reagieren empfindlich auf unterschiedliche
Zustände im Umfeld.
Wenn etwas auf unseren Organismus störend wirkt, muss dieser ausgleichend reagieren.
Dafür benötigt er Energie. Hier deutet sich bereits eine Spirale von
Energiemangelerscheinungen an, die sich für manche Menschen in Form von
Befindlichkeitsstörungen, wie Schlaflosigkeit, Tagesmüdigkeit, Rückenschmerzen u.v.a.m.,
zeigen kann. Wie auch ich selbst vor einigen Jahren die Suche nach Ursachen für Ermüdung
am Arbeitsplatz und Erscheinungen wie Schlafproblemen und deren Begleiterscheinungen
startete, beginnt für die meisten leider erst dann die Suche nach Auswegen aus ihren
Situationen, wenn die Auswirkungen von unerkannten Störungen im Umfeld nicht mehr zu
übersehen sind. Obwohl wir unsere Sinne schärfen und Störfelder von vornherein vermeiden
oder z.B. gleich beim Bezug einer neuen Wohnung ausgleichen könnten.
Ein markantes Beispiel für unerkannte störende Einwirkungen an einem Platz – ganz gleich,
ob es der Schlafplatz, das Wohnumfeld oder der Arbeitsplatz sind – ist beispielsweise das
Curry-Gitter, dessen Linien und Kreuzungspunkte pathogen, also krankheitsfördernd sein
können. Wenn der Schlafplatz auf so einer Kreuzung steht, die meist im Energiegehalt in einem
Bereich von weniger als 1000 Boviseinheiten* liegt, befindet sich je nach Position des Kreuzes
ca. ein Drittel des Körpers Nacht für Nacht in energetischer Unterversorgung.
Da des nachts alle Körpersysteme die Regeneration durchlaufen, kann das bei fortdauernder
Einwirkung zu starken Dysbalancen im System führen. Auch Wasseradern und anderes können
sich negativ auswirken. Wir kommen noch darauf zurück.
Aber nicht nur solche Felder der Erde beeinflussen die Raumenergetik, sondern auch der
Mensch selbst wirkt mit seinem Energiesystem auf den ihn umgebenden Platz ein. Wenn
jemand z.B. durch Stress, Auseinandersetzungen in der Familie oder im Berufsalltag vor dem
Schlafengehen nicht ausreichend zur Ruhe kommt, wird er vielleicht nicht genügend Melatonin
ausstoßen, was einen guten Schlaf fördert. Zusätzlich zeigt sein Körperenergiefeld vom Stress
geprägte Wirbel, die sich auf sein Umfeld, wie hier das Schlafzimmer, auswirken.
Noch nach Jahren kann man in der Nähe des Bettes, auch wenn dann schon keiner mehr drin
schläft, solche negativen feinstofflichen Felder nachweisen und sogar Rückschlüsse auf die
ehemals vorliegenden Probleme ziehen.
Das bedeutet, dass unserer innerer Zustand Auswirkungen über eine lange Zeit haben kann,
denn über die dadurch negativ geprägte Umgebung setzen wir uns immer wieder den
schwächenden Feldern aus. Dies wiederum kann zu einer erneuten Stressursache werden,
solange wir nicht bewusst etwas in unserem Leben ändern. In diese Negativ- Resonanz sind
natürlich auch die Menschen einbezogen, die sich am gleichen Ort aufhalten, wie z.B. der
Partner im gleichen Bett.
Die Wechselwirkung zwischen Mensch und Umfeld reichen aber auch in viel weitere
Dimensionen. So stellt sich für mich nach Jahren der Konzentration auf die störenden
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Komponenten des Erdmagnetfeldes und deren Analyse die Frage, ob deren Qualität die
ursprüngliche, natürliche Widerspiegelung des Feldes ist.
Nach jahrelanger, gründlicher Forschungsarbeit auf dem Gebiet der mentalen Entstörung von
Energiefeldern und der Nachverfolgung von deren Auswirkungen, bin ich zu der Ansicht
gelangt, dass wir in einem „veränderten“ Energiefeld leben.
Die Veränderungen sind über einen langen Zeitraum erfolgt und teilweise vom Menschen
selbst manifestiert. So kann sich z.B. die Architektur von Bauten (ob bewusst oder unbewusst
gewählt) auf Energielinien und Kreuzungspunkten blockierend oder verändernd auswirken. An
Beispielen, die ich aus Platzanalysen generiere, versuche ich es erstmals in diesem Buch zu
verdeutlichen. Auch Bergbau, unterirdische Atomwaffentest und andere materielle, feinstoffliche
und geistige Einwirkungen können den natürlichen Energiefluss stören. Am Beispiel der
natürlichen Kraftorte und Kraftlinien, die unseren Planeten zu einem einzigartigen Ort machen,
ist für mich vergleichend wahrzunehmen, wie es die Natur in weitesten Sinne „meint“.

Die Abbildung zeigt ein Phänomen, dass ca. 80% der untersuchten Schlafplätze aufweisst.
Es stellt sich als fast kreisrunde Wirbelform dar, die hohe Reiz – und Störwirkung verursacht.
Bei genauer Bioenergie-Testung werden hier Boviswerte im negativen Bereich gemessen.
Der untere Teil der Darstellung zeigt eine Situation, bei der das Energiefeld des Betroffenen auf
den Partner ausstrahlt. So ist im Gespräch mit Klienten einer Platzanalyse oft festzustellen,
dass die Schalfprobleme dann bei beiden Partnern auftreten, auch wenn nur an einem Bett der
negative Wirbel zu finden ist.
Mit der Zeit können sich Rückenprobleme und Dysbalancen an den inneren Organen zeigen.
Die Entgiftungsorgane, wie Leber und Nieren sind dabei entsprechend belastet.
Meine genaue Platzanalyse gibt hierfür Aufschluss und sorgt anschließend für Abhilfe.
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Alle Leistungen werden dokumentiert und dem Auftraggeber ausgehändigt.
Unsere menschliche energetische Basis speist sich zu einem nicht unwesentlichen Teil
aus natürlichen Energiequellen und steht mit diesen in Resonanz. Sowohl unser Körper ist
von Energiebahnen durchzogen, wie u.a. die Traditionelle Chinesische Medizin besagt, als auch
die Erde und andere Dimensionen – und alle beeinflussen sich untereinander.
So steht die Verbundenheit, ja Abhängigkeit, unseres Wohlbefindens auf allen Ebenen in enger
Verbindung zum Befinden des planetaren Systems und der Ebenen darüber hinaus.
Deshalb ist es mir wichtig, konsequent neue Wege zu gehen und diese Wege für
Interessentenaufzuzeigen, die möglicherweise auch auf ihrer Suche noch keine befriedigenden
Antworten bekamen.
Die Feldarbeit der direkten Bearbeitung von Plätzen, Häusern, Grundstücken etc. , als auch
die neu entwickelte Technologie der dauerhaft
wirkenden Fern - Entstörung zum Wohle der jeweiligen Auftraggeber und ihres Umfeldes
können dazu beizutragen, die Energiefelder der Erde, im Einzelfall des Hauses, der Wohnung,
der Firma oder des Gartens und die menschlichen Systeme wieder mit den natürlichen Quellen
zu verbinden und auszugleichen.
Die in gemeinsamer Forschung und Zusammenarbeit mit dem Künstler und Energetiker
Sebastián Guzmán Crespo entwickelten Energieheilplatten der Serie „Zeron“ sind Beiträge die
unterstützend in die oben beschriebene Richtung wirken können.
Zum Beispiel bearbeitet die Energie-Heilplatte „ZERON“ als Resonanzelement bei Aktivierung
eines Nutzers einerseits alle bisher erforschten und bekannten Energie-Strukturen des
Umfeldes, in dem sich die Platte bei Aktivierung befindet.
Andererseits strahlt die Platte über die integrierten energetischen Regelkreise ein Feld aus,
dass Nutzer innerhalb des Abstrahlbereiches, von zur Zeit 60 Metern Durchmesser, vor
störenden , bioresonanten Energiestrahlungen von Elektrosmog.
Darüber hinaus kann sie für diverse und spezielle Körper-Energiebehandlungen eingestzt
werden. Alle Nutzer werden auf Wunsch in der Anwendung von den Entwicklern direkt oder in
Anwender-Seminaren angeleitet.
So kann ein hoher Wirkungsgrad bei den Anwendungen gewährleistet werden.
Die (über-)lebenswichtige Resonanz zwischen den Menschen und ihrem Umfeld wird somit
wieder ausgeglichen und in ihre ursprüngliche vitalisierende Qualität zurückversetzt zum Wohle des Ganzen.
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Leistungen

4

Entstörung
von Gebäuden und Grundstücken - von Lebens - und Arbeitsräumen
Optimieren störender, energetischer Einflüsse
Die GeoResonanz-Methode
Durch die Arbeit mit der GeoResonanz-Methode kann der Energiezustand in Räumen,
Gebäuden und auf Grundstücken usw. deutlich gemacht sowie spürbar und nachmessbar
wohltuend optimiert werden.
Störende Energiefelder werden dabei gelöscht , beseitigt und / oder abgeschirmt. Die RaumAthmosphäre wird dadurch wesentlich verbessert.
Info-Hotline: 0172-7926666
Mitmenschen, die unter Störeinflüssen zu leiden haben, schlafen oft schlecht. Hierbei sind an
vielen Schlafplätzen Interaktionen zwischen den Energiefeldern am Platz und denen des
Menschen festzustellen, die wie ein Teufelskreis wirken. Diesen nehmen die Beteiligten durch
ihre Schlafproblematik zwar unbewusst war , können jedoch oft die Zusammenhänge nicht
alleine herstellen.
Anhaltende Schlafprobleme können die Ursache für eine Vielzahl gesundheitlicher Probleme
sein.
Deshalb nehmen Klienten die positiven Auswirkungen einer energetischen Bereinigung aller
Ebenen eines Platzes zu aller erst durch einen tieferen , erholsameren Schlaf wahr.
Meist erkennen sie erst dadurch den vollen Umfang ihrer vorherigen Schlafprobleme, die ja
nicht selten jahrelang die Regel waren.
Warum Entstören oder Abschirmen?
Störende und das Wohlbefinden beeinträchtigende Reizeinflüsse z.Bsp. ausgehend von
Wasseradern, geologischen Brüchen und den sogenannten "Gitterstrukturen" des Umfeldes
werden durch geprüfte Arbeitsschritte, jedes einzeln für sich und alle zusammen, weitgehend
optimiert oder fachgerecht abgeschirmt.
Als Bemessungsgrundlagen für eine Bewertung, ob ein Platz Störungen aufweist oder nicht,
dienen altbewährte Messmethoden und Basiswerte. Mindestens 2 Werte , die für das Volumen
an Bioenergie und für Reizeinheiten werden bei Untersuchungen abgefragt.
Die Abfrage wird für jede
Energiestruktur des jeweiligen Platzes
separat ausgeführt.
Präzise, teils technische , teils
radiästhetische Messverfahren nach
den anerkannten Grundlagen des
Berufsfachverbandes der
Geopathologen und Baubiologen
sowie verschiedener anderer
namhafter Schulen bilden dabei die
fundierte Grundlage.
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Elektrosmog
Für den Messbereich der verschiedenen Ebenen des Elektrosmog kommen die herkömmlichen
in der Fachwelt gebräuchlichen leistungsabhängigen Messwerte zur Anwendung.
Aus meiner Forschung ist die
radiästhetische Messmethode nach
den
Skalarwellen , bzw. den bioresonanten
Strahlungseinflüssen im Mobilfunk
hervorgegangen.
Hierbei werden die Ausstrahlungen
von technischen Einrichtungen, wie
Funk, Wlan, CPU, DECT-Telefonie,
Handys etc. einerseits mit
Hochfrequenz-Messtechnik analysiert.

Andererseits werden die Ausstrahlungen der gleichen Quellen mit radiästhetischen Methoden
festgestellt. So kann eine präzisere Aussage über die Störwirkung von jeder Sterahlungsquelle

gegeben werden.
Kurzerläuterung
Mit dem leistungsabhängigen Anteil geht ein Anteil von Wellen einher , die nach den
Ergebnissen der Forschung von Prof. Konstantin Meyl den wahren störenden Anteil darstellen.
Bei der Messung der tatsächlichen beim Klienten anzutreffenden Störstrahlung entsteht Klarheit
über die Ursachen von Befindlichkeitsstörungen ausgehend von technischen Feldern.
Dieses Testverfahren wird u.a. im Seminar zum „LebensraumCoach“ vermittelt.
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Klienten – Rückmeldung
"Sehr geehrter Herr Kotzur,
ich möchte Ihnen hiermit noch einmal eine Rückmeldung geben, wie versprochen....
Seit Ihrem Einsatz in meiner Wohnung zwecks Analyse und Entstörung meines Wohn- und vor
allem Schlafbereiches erlebe ich eine Verbesserung auf verschiedenen Ebenen.
Schon kurz nach dem Termin spürte ich eine deutliche „Aufwärtsbewegung“ der energetischen
Atmosphäre, d.h. das, was sich vorher oft eher schwer und niederdrückend angefühlt
hat, war nun eher leichter und, nun ja - heiterer.
Mein Schlaf hat sich merklich verbessert , vor allem auch die vorherige starke Infektanfälligkeit .
Wenn die Situation auch physikalisch technisch leider nicht zu ändern ist (RFA direkt über der
Wohnung), kann ich jetzt besser damit umgehen und bin auf jeden Fall beruhigter.
Auch wenn ich nicht für die Nachbarschaft sprechen kann, nur so viel: Das Umfeld hat sich
momentan merklich beruhigt.
Ich danke Ihnen sehr für Ihren freundlichen und kompetenten Einsatz, des weiteren für Ihre
offene und freundliche Art und Weise und auch nach Ihrem Besuch für Ihr offenes Ohr, um noch
mal Rückfragen
zu stellen, wenn es nötig ist!" A.H.Dresden
Sie haben Interesse an einer Untersuchung Ihres Grundstücks?
Sie haben Interesse daran, Ihr Haus , Ihr Grundstück, Ihre Firma oder Ihre Wohnung in puncto
Störzonen oder Radioaktivität untersuchen zu lassen? Für entsprechende Anfragen stehe ich
jederzeit gern zur Verfügung.
Gern erstelle ich für Sie in einer kostenlosen Erstberatung auf der Basis Ihrer Angaben oder
nach vorheriger Standort-Begehung ein unverbindliches Angebot für eine Entstörung,
Abschirmung und Sanierung von geopathen bzw. Elektrosmog - Einflüssen.

7

Heilbehandlungen
auf der Basis
von Geistigem Heilen
Behandelt wird mit Ziel der Wiederherstellung und Aktivierung
der Selbstheilungskräfte des Klienten
Behandelt werden u.a. Klienten mit:
- Schlafstörungen
- Anzeichen von Auszehrung
- Verdauungsproblemen
- Rückenschmerzen
- Burn out - Syndrom
- Nierenproblemen
- Belastung mit Microorganismen
- Fremdenergie - Einflüsse
- Verdauungsproblemen etc.
Die Behandlung umfasst die Stärkung der Selbstheilungskräfte des Klienten , örtliches Lösen
von Blockaden, Aurabehandlung, Hilfe bei karmischen Angelegenheiten.
Ausleitung von Störungen etc..
Mein Focus bei einer Behandlungssitzung, die berührungslos verläuft,
liegt auf die Wiederherstellung des natürlichen Zustandes der Energiezentren und - Systeme
des Klienten.
Zur Behandlung können radiästhetische und kinesiologische Verfahren angewendet werden.
Das bedeutet, das nicht nur die gegenwärtige Situation beleuchtet werden darf, sondern auch
mit der Symptomatik in Zusammenhang stehende Ereignisse aus der Vergangenheit des
Klienten als Ursache für Befindlichkeitsstörungen mit angesehen werden können.
Grundsätzlich finden Heilbehandlungen berührungslos und ohne Verwendung von Hilfsmitteln
statt. Es können je nach Einschätzung des Zustandes des Klienten Energieheilplatten und oder
ein Energieheil – Sessel zur Unterstützung des Energieflüsses eingesetzt werden.
Reinigen der 7 Hauptebenen unserer Lebensenergie:
Unter Anderem werden Blockaden über die Reinigung der 7 Hauptebenen, über die wir
normalerweise mit ursprünglichen Naturenergiepotentialen verbunden sein würden, es aber
durch vielerlei Einflüsse nicht mehr oder nicht mehr vollständig sind, spürbar gelöst

Meine Heilbehandlung ersetzt nicht die Behandlung durch Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ich
empfehle auch nicht , eine evtl. laufende Behandlung durch Ihren Arzt oder Heilpraktiker
abzubrechen.
Meine Behandlungen und Anwendungen sind als Komplementär zur Aktivierung und Stärkung
der Selbstheilungskräfte zu verstehen und als solche wirksam.
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Erzeugnisse
Energieheilplatte „Zeron“
Eine Energieheilplatte aus unserer Fertigung ist in der Lage über integrierte RegelkreisProgramme nicht nur feinstoffliche Energiepotentiale in das Umfeld oder an Klienten
abzustrahlen. Über die Programme werden die Bedürfnisse des Anwenders und des Umfeldes
„abgetastet“ und dann zielgerichtet ausgeglichen.
Produktinformationen "Energieplatte „Zeron“ in Farbe weiß"
Maße: 21 x 30 x 2 cm
Die volle Wirkung aller Programm – Bausteine erzielt die Platte innerhalb eines AusstrahlungsRadius von ca. 30 Metern um die Platte, also in einem Durchmesser von 60 Metern.
Die Wirkungsweise in Stichworten:
Ausgleich und Harmonisierung der Selbstheilungskräfte der Körpersysteme. In die Entwicklung
von Elementen mit dieser Leistung hat mein Kollege Sebastián Guzmán Crespo (SGC) einige
Jahre seiner Forschung investiert.
Durch die Verknüpfung der Forschungen von SGC und mir konnten wir erstmals ein Element
herstellen, über das sich die Kombination mit Entstörung sowie Abschirmung des Platzes gegen
geopathe Störzonen und Elektro-Smog realisieren lässt.
Weitere Funktionen sind im Zubehör erklärt und dargestellt, u.a. diese:
Die Abschirmung von Wasseradern.
Die Abschirmung von Radioaktivität
Über die Oberfläche aus Glas können die ausgestrahlten Energiepotentiale auf verschiedene
Medien, wie Wasser oder Globuli eingeschwungen werden.

Die Lieferung erfolgt mit praktischer Bedienfolie für die jeweiligen Funktionen und einer
ausführlichen Anleitungsfolie.
Die ZERON-Technologie: ZERO Strahlung - Frische Energie ON
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Anwender – Rückmeldungen zur Energieheilplatte
R.R. Greiz
"Lieber Steffen,
vielen herzlichen Dank für Deine Arbeit mit der Platzentstörung über die "Platte"
Es läßt sich wieder besser schlafen. Die Unruhe im Körper, besonders im Bauch ist weniger. Ich
wache erholter auf. Ch. hat die letzten Tage auch nicht mehr geklagt,
dass er nicht schlafen kann.
Viele Grüße sendet Dir"
GLG E. / Chemnitz
"Hallo, Herr Kotzur,
ich bin so froh, weil ich seit längerem mal wieder 7 Stunden ohne Störungen durchschlafen
konnte und erholt aufgewacht bin
.
Mein Lebensgefühl ist ein viel besseres mit einer positiven Grundstimmung. Da geht alles
gleich viel leichter voran .
Vielen lichen Dank, daß ich die neueste Variante nutzen darf.
Ich habe sie in meinem Arbeitszimmer hinter mir positioniert. Sie "stärkt mir nebenbei den
Rücken" !"
H.B.
"Hallo Steffen,
möchte mich nun nach einer Woche nach Erwerb und Aktivierung der Zeronplatte bei Dir zurück
melden. Ich bin Dir sehr dankbar und kann nur sagen, dass ich mit den Kräften bestens
arbeiten kann. Das gilt sowohl für die Entstörung des Grundstückes, als auch bei der Heilung
im Körper. Ebenfalls absolut hilfreich sind die mit gelieferten Tabellen. Aus meiner Sicht ganz
wichtig für den Einstieg, um überhaupt ein Gefühl für die Rangfolge bei den Aufgaben zu
bekommen.
Da ist Euch beiden etwas ganz großes Gelungen. Ich wünsche Dir mit Deinem Partner auch
weiterhin eine Gott geführte Entwicklung.
Herzliche Grüße"
R.L. Chemnitz
"Hallo Steffen,
seitdem Du bei uns warst und unseren Schlafplatz mit der Platte bearbeitet hattest, kann ich
wieder durchschlafen. Ich war vorher mega-skeptisch, ob ich etwas spüre, aber selbst meinem
Mann ist das aufgefallen, daß ich nachts nicht mehr raus muß. Toll. Herzlichen Dank!"

"Hallo, lieber Herr Kotzur,
die Zeronplatte hat gewirkt, so dass ich mich fühlte, als wäre meine ganze Wirbelsäule
aufgerichtet. Toll!!!
Liebe Grüße! C."
weitere Anwender – Rückmeldungen unter http://my-zeron.com
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Elektrosmog - Schutz – shield
zum kompletten Abschirmen des Trägers der Karte gegen Störstrahlung der jeweiligen
Standards: 2G, 3G, 4G sowie 5G , kurz erklärt: https://praxistipps.chip.de/2g-3g-4g-und-5geinfach-erklaert_41254

Die Karte ist entwickelt und gefertigt zum Tragen am Körper, zum Abschirmen des
Arbeitsplatzes, zur Abschirmung von Räumen, zur Neutralisierung und Abschirmung
von Störstrahlung an Mobilfunktelefonen, W-LAN – Routern, DECT-Telefonen,
Servern bzw. allg. elektrotechnischen Anlagen etc.
Die Karten sind für die Abschirmung der Einwirkungen des neuen Mobilfunk-Standard 5G
bereits programmiert und erfolgreich Kinesiologisch und radiästhetisch getestet worden. Die
Programme auf den Karten werden je nach Entwicklungstendenz bei den Netzbetreibern
hinsichtlich weiterer Störeinflüsse von uns ständig angepasst!
Die Karten entladen sich nicht, die Schutz- Programme sind permanent aktiv!
Einsatz:
- Für unterwegs
- Wohnung, Urlaub, Freizeit, Mobilität (Auto, Bahn, Bus, Schiff, Flugzeug)
- Arbeitsplatz
- Besserer Schlaf
Nutzer – Rückmeldungen unter http://my-zeron.com
Der Träger dieser Karte ist wirkungsvoll vor Einflüssen von Störstrahlung aus den
unterschiedlichsten Quellen geschützt:
Handys, W-LAN-Router, Mobilfunkantennen / 2G, 3G, 4G und 5G-Standard , Monitore, DECTTelefonie etc.
über die Karte können Räume gegen die Einwirkung der
störenden Einflüsse von Elektrosmog abgeschirmt werden..
Die Lieferung erfolgt inkl. ausführlicher und verständlicher Anwendungsbeschreibung
Format: 85 x 54 mm (Magnetstreifen-Chipkarte)
Die ZERON-Technologie: ZERO Strahlung - Frische Energie ON
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Borreliose - Ausleitungskarte
Ausleitungskarte bei Borreliose
Kinesiologisch und radiästhetisch getestet

Einsatz:
- zum Ausleiten von Borrelien, Spirillen und deren Stoffwechselprodukten
- Ausleitung von Neurotoxinen
- zur Stärkung des Immunsystems
- zur Stärkung der Selbstheilungskräfte
Der Entwicklung dieser Ausleitungskarte ist eine 2 Jahre dauernde Forschung + Entwicklung
vorausgegangen.
Hierbei bestand die Aufgabe, tatsächlich im Körpersystem testbaren Einflüsse der Borreliose
zu analysieren und ein wirkungsvolles Medium zu schaffen, um
1. die Stärkung der Selbstheilungskräfte so zu aktivieren, dass sich im Körper des Betroffenen
ein Millieu entwickeln kann, welches den Erregern den Nährboden entzieht
bzw.
2. eine nebenwirkungsfreie Ausleitung der Erreger und ihrer Stoffwechselprodukte
zu ermöglichen
Die Lieferung erfolgt inkl. verständlicher Anwendungsbeschreibung.
Nutzer - Rückmeldungen unter http://my-zeron.com
Format: 85 x 54 mm (Magnetstreifen-Chipkarte)
(Die Produkte und Dienstleistungen von Georg Steffen Kotzur stellen keinen Ersatz für ärztliche
Behandlungen bzw. die Beratung und Inanspruchnahme von Apothekerleistungen dar!)
Die Wirkung der Karte liegt im Wirkungsgrad feinstofflicher Energien und ihrer Verbindung mit
speziellen Programmen begründet und dient zur Stärkung der Selbstheilungskräfte.
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Schutzschild für das Hormonsystem
Plastikkarte mit Magnetstreifen

Strahlungsquellen sowie Umweltgifte können die Drüsen des Hormonsystems in ihrer
Funktion stören und beeinträchtigen. Die Drüsen als Quelle für wichtige
Informationsstoffe können dann u.U. Ihre Funktionen nicht mehr präzise ausüben.
Störende Einflüsse für die Drüsen sind u.a.
E-Smog:
Mobiltelefone , besonders am Schlafplatz ,
W-LAN-Router
DECT-Telefone (Schnurlostelefone am Festnetz)
Geopathe Störzonen:
Wasseradern, Geologische Bruchzonen, Reiz-Einflüsse aus den
terrestrischen Magnetfeld-Gitternetzen, Radioaktivität, Allg. negative Strahlungsfelder und deren
Interaktionen
Giftige Nahrungsbestandteile:
verunreinigtes Trinkwasser, Gift-Rückstände in Nahrungsmitteln etc.
Schutzschild für das Hormonsstem – das Endokrine Drüsensystem
- Chipkarte für die Aktivierung + Stärkung der Selbstheilungskräfte des Hormonsystems und für
den Schutz der Endokrinen Drüsen
- Mit maximalem Wirkungsgrad (Die Produkte und Dienstleistungen von Georg Steffen Kotzur stellen keinen Ersatz für ärztliche
Behandlungen bzw. die Beratung und Inanspruchnahme von Apothekerleistungen dar!)
Die Wirkung der Karte liegt im Wirkungsgrad feinstofflicher Energien und ihrer Verbindung mit
speziellen Programmen begründet und dient zur Stärkung der Selbstheilungskräfte
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Seminare
Die Ausbildung zum LebensraumCoach nach der
GeoResonanz-Methode - 3 Module in 3 Tagen:
Termine 2020
14. -16. April 2020
16. - 18. November 2020
LebensraumCoach
mit GeoResonanz-Methode / Georg Steffen Kotzur
Seminar - Workshop
Geomantie und Radiästhesie
Für Interessenten und Freunde der Geomantie und
Radiästhesie, und zur Anwendung in Haupt - oder
Nebentätigkeit
Frei nach einem Zitat von J.W.v.Goethe: " Das beste Messintrument ist der Mensch "
lernen die Teilnehmer den fortgeschrittenen Einsatz von Analyse-Instrumenten wie die EinhandRute, auch Tensor genannt, und den Pendel (Perpendikel) in Räumen und im Freien, nicht nur
bezogen auf die Erdenergien.
Lerne, Dir Dein eigenes Bild von der Beschaffenheit der Energie in Deinem Lebensraum zu
machen und Deinen Lebensraum zu coachen! Lerne, Deine Wahrnehmung und
Fernwahrnehmung zu schulen und damit unabhängiger bei der Klärung der für Dich wichtigen
Umwelteinflüsse zu werden!
Die Ausbildung richtet sich an Interessenten, die die Liebe zur Geomantie und Radiästhesie für
sich entdeckt haben und regelmäßig mit Methoden zur Wahrnehmung von
Energieabstrahlungen umgehen möchten oder schon mit ihnen umgehen.
Das Seminar vermittelt praxisbezogen sowohl die Inhalte alten, geprüften Wissens aus
Geomantie und Radiästhesie als auch die Weitergabe von aktuellen Erkenntnissen aus meiner
eigenen Forschung und wesentliche Inhalte neuer Erkenntnisse aus Geomantie und
Radiästhesie.
Lerne, Dir Dein eigenes Bild von der Energie in Deinem Lebensraum machen zu können und
Deinen eigenen Lebensraum, den Deiner Familie, Freunde und Klienten zu coachen!
Tag 1: Die Themen im Modul 1:
- Geschichte der Geomantie
- Geschichte der Radiästhesie
- Feinstoffliche Energie , Wahrnehmen und Testen - theoretische und praktische Einführung
- Grundbegriffe Erdmagnetfeld
- Grundbegriffe künstliche Energiefelder
- Energieheilplatten (Ausblick in das Seminar „Therapeutische Radiästhesie“)
- Grundbegriffe Selbstheilung
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(noch zu Seminar LebensraumCoach)
Tag 2: Die Themen im Modul 2:
- Einstieg in die Energetischen Strukturen des Erdmagnetfeldes
- Die Ebenen natürlicher Energien im Raum
- Direktes Testen der Energiestrukturen
- Direktes Testen der Energiebahnen der Erde und Testen durch Fernwahrnehmung
- Architektur-Energetik
- Landschafts-Energetik
- Kraftorte
- Elektro-"Smog"
- Selbstheilung
Tag 3: Die Themen im Modul 3:
- Das Energielinien-Netz der Erde als BUS-System für Potential und Information
- Anomalien im Energetischen Spektrum - Entstehung und Auswirkung
- Spezialfall: "Seelenleiter"
- Berühmte Orte, Ihre Energie und ihre Bedeutung
- Besondere Testverfahren und deren Methoden
- ungeklärte Phänomene an Kraftorten
- natürliche Radioaktivität und radiästhetisches Testen
- Der Körper-Test
- Kosmische Einstrahlungen
- Überblick über das Seminar „Therapeutische Radiästhesie“
Anwendertag: (Termine nach Vereinbarung mit den Teilnehmern)
Die in den Modulen gelernten Inhalte werden vertieft, trainiert und ergänzt.
LERNEN+TUN=ERFOLG !
Jeder Teilnehmer sollte seine eigene Einhandrute bzw. einen Tensor , ein Pendel und seinen
Kompass dabei haben. (Bitte je nach Wetterlage entsprechende Kleidung)
Kursleiter: Georg Steffen Kotzur

Alle Informationen und weitere Termine finden Sie unter:
http://kraftort-lebensraum.de/seminare/
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Seminare
Wochenend - Seminar:

Therapeutische Radiästhesie
Wege zur Selbstheilung
Termine 2020:
09. - 10. Mai 2020
und
12. - 13. September 2020
Unsere Körpersysteme sind Teil unseres gesamten
Energiesystems und Teil des Energiesystems Deines Umfeldes.
Das ist ein Naturgesetz!
Wie sind diese Systeme strukturiert? Gibt es Entsprechungen und Wechselwirkungen? Wenn
ja, welche?
Welchen Einfluß haben Störungen auf diese Systeme?
Wie entstehen Blockaden und wie lassen sie sich erkennen, testen und beseitigen?
Vom körpereigenen Magnetismus, über die Arbeit mit Therapeutischem Pendeln, die
Anwendung von "Energetischen Regelkreisen" für das Ausleiten verschiedener , schwer
behandelbarer Belastungen (z.Bsp. Borreliose) bis hin zur Anwendung und der Arbeit mit den
Energieheilplatten „Zeron“ werden unterschiedliche Wege beschritten, die zum natürlichen
Wunschzustand des Einzelnen führen können
Wir nähern uns den Körpersystemen auf den ihnen entsprechenden Ebenen der Wahrnehmung
und erkennen auf unterschiedliche Weise die dahinter liegende Ordnung, und welche
Bedeutung das Erlernen und Ausüben von Arbeitsmethoden der Heilradiästhesie für
Anwendungen an diesen Systemen und für unser Dasein haben.
Die Teilnehmer sollten bereits therapeutisch tätig sein und lernen ergänzend bei diesem
Seminar verschiedene voneinander unabhängige radiästhetische Analyse- und
Behandlungsmethoden kennen und anwenden.
Das Seminar ist ein wichtiger Beitrag zum Selbst-Coaching beim Lösen von verborgenen
Blockaden, zum Heilen unserer Energiesysteme und zur Ermächtigung, das eigene volle
Potenzial in Besitz zu nehmen!
Das erwartet die Teilnehmer:
Überliefertes Heilwissen gepaart mit aktuellen Erkenntnissen der Quanten-Physik.
Kursleiter: Georg Steffen Kotzur

Alle Informationen und weitere Termine finden Sie unter:
http://kraftort-lebensraum.de/seminare/
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Die Zeron-Energieheilungs-Platten
Anwender - Seminar-/ Workshop
Termine 2020:
13. Juni 2020

1. Teil:
Aufbau, Inhalt, Forschung, Entwicklung, Herstellung von geo-human-resonanter Produkte,
Wirkungsebenen
2. Teil:
Anwendung, Praxis,
Techniken zur Wahrnehmung und
zum radiästhetischen Messen der Wirkkräfte
sowie Einblick in die Therapiemöglichkeiten

Das Seminar ist für Anwender , die bereits Energieheilplatten in Nutzung haben und für
Interessenten praxisorientiert aufgebaut. Die vermittelten Inhalte werden während des Seminars
vertieft und können anschließend sofort umgesetzt werden.
Um die Wirkkräfte zu verdeutlichen werden den Teilnehmern verschiedene, einfach zu
praktizierende Testverfahren vermittelt.
Für Teilnehmer, die noch nicht im Besitz einer Energieheilplatte sind, besteht die Möglichkeit
des Erwerbs einer Platte am Seminarort.
Workshop-Termine 2020
13. Juni 2020
jeweils 10 - 18.00 Uhr
Kursleiter: Georg Steffen Kotzur + Sebastián Guzmàn Crespo

Alle Informationen und weitere Termine finden Sie unter:
http://kraftort-lebensraum.de/seminare
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Seminare
Wochenend - Seminar:

Geistiges Heilen
Wege zur Selbstheilung
Termine 2020:
7. März - 8. März 2020
3. Oktober - 4. Oktober 2020
Erkenne und Erschließe Dir den Wert Deines
Emotionalen Leitsystems .
Durch Erinnerung an die mitgebrachten Potentiale für die
Einfachheit von Selbstheilung
und das Experimentieren mit der Fülle an Möglichkeiten, bin ich zum Praktizieren und zum
Entwickeln von Heilungstechniken geführt worden, die für jeden anwendbar sind.
Das Erlernen und Anwenden fernöstlicher Meditations-Techniken half mir dabei, die inneren
Zusammenhänge der Heilmethoden der verschiedenen Naturvölker zu erkennen.
Einfluss hierbei waren und sind die überlieferten Anleitungen der Essener-Bruderschaft, der
Aborigines, der nordamerikanischen Ureinwohner und der alt - europäischen Medizinmänner
und - Frauen.
Mir wurde zunehmend klar, dass es einen noch nicht (wieder) allgemein bekannten , wichtigen
gemeinsamen Nenner für die Wirksamkeit von Aktivierungstechniken für die
Selbstheilungskräfte des Menschen gibt.
Sich bei den Bemühungen um Heilung und allem , was damit zusammenhängt der größten
Unterstützung aller verfügbaren Kräfte sicher sein zu können, ist dieser gemeinsame Nenner
bei jeder Anwendung zu beachten und zu integrieren.
Ergänzt wird das Seminar durch Vermitteln von Methoden der Heilradiästhesie und Methoden
der aktuellen Physik.
Das Seminar ist ein weiterer wichtiger Beitrag zum Selbst-Coaching beim Lösen von
verborgenen Blockaden, zum Heilen unserer Energiesysteme und zur Ermächtigung, das
eigene volle Potenzial in Besitz zu nehmen!
Bereits praktizierende Therapeuten können diese vermittelten Techniken mühelos in ihre Praxis
integrieren.
Das erwartet die Teilnehmer:
Überliefertes Heilwissen gepaart mit aktuellen Erkenntnissen der Quanten-Physik.
Ausführliche Anleitung zum Praktizieren der erlernten Techniken
Alltagstaugliches Coaching bei Bedarf nach Abschluß des Seminars
Kursleiter: Georg Steffen Kotzur
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Lieber Leser!
Sollten Sie Interesse an Dienstleistungen, Erzeugnissen und / oder Seminaren aus diesem
Katalog haben würde ich mich freuen, wenn wir in Kontakt kommen.
Die Webseiten
kraftort-lebensraum.de
und
my-zeron.com
geben Ihnen verschiedene Möglichkeiten dazu.
Sie können sich in den Newsletter auf my-zeron.com eintragen.
Sie können mir über kraftort-lebensraum.de/kontakt/ eine Nachricht oder eine Anfrage
zukommen lassen.
Sie können sich aber auch zunächst mein Interview beim Sender Querdenken.TV
anschauen. Vielleicht werden dabei Fragen geklärt und neue aufgeworfen?
Sie finden es auf meiner Startseite.
Das Einfachste ist aber immer ein Anruf. Sie erreichen mich unter
0371 – 444 53 487 und
01727926666
Beste Grüße!
Georg Steffen Kotzur
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http://kraftort-lebensraum.de
http://my-zeron.com

