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Global Scaling und Quantenpyhsik ist in aller Munde – ob 
wir uns damit auseinandersetzen oder nicht – den Gesetzen 
und deren Wirkung können wir uns nicht entziehen, ganz 
egal wie bewusst oder unbewusst wir uns damit befassen. 
Restlos alles ist mit allem verbunden, und das über alle 
Zeitqualitäten – Vergangenheit – Gegenwart und Zukunft 
und allen Dimensionen. Selbst in der Arbeit mit Feng Shui 
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Wahrnehmen was man nicht 
sehen kann…

nimmt die Technik und deren Möglichkeiten immer mehr 
seinen Raum ein. Durch die Möglichkeiten der Informa-
tionsfeldtechnik ist es inzwischen sehr präsize möglich, 
über Menschen, Orte und Gebäude sehr feine und wichtige 
Informationen zu filtern, und diese zu optimieren. 
Der Mensch hat eine stark eingeschränkte Wahrnehmung 
– Dinge die wir nicht aus unserer Kultur oder Familie 

Feng Shui und die Arbeit mit den Informationsfeldern
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überliefert oder erlernt haben, haben 
keine Referenz in unserem System. 
Auch wenn wir sie nicht erkennen, 
sind sie doch da. Dies besagt auch 
die Theorie aus dem Film Bleep. Dort 
stehen die Eingeborenen am Strand 
und sehen die Schiffe der Entdecker 
nicht, weil sie vorher noch nie Schiffe 
gesehen haben – und doch sind diese 
da. So könnte man sagen, Erfahrung 
= Wahrnehmung. Das TimeWaver 
System ist objektiv und liefert ohne 
jegliche Erwartung die Auswertung 
zu den Objekten, die wir analysieren 
wollen.
Im Feng Shui geht es zu aller erst 
einmal darum Orte nach Ihren Ener-
gien zu bewerten und diese optimal 
in Fluss zu bringen. Meist wird über 
Symbole, Farben und Dekorationen 
die positive Energie manifestiert und 
unser Unterbewusstsein immer wieder 
an unsere Ziele erinnert, die wir damit 
anstreben möchten. In der Quanten-
physik existiert Materie im Grunde ge-
nommen nicht - alles ist reine Energie. 
Und alles hat seine ganz individuelle 
Schwingung im großen Ganzen – Sie 
als Mensch, ihr Haus und jeder Ort. 
Diese individuelle Schwingung kann 
aufgezeichnet und ausgewertet wer-
den. Im TimeWaver System befinden 
sich tausende von Datenbanken, in de-
nen Schwingungsmuster von verschie-
densten Dingen aufgezeichnet und 
gespeichert wurden, wie zum Beispiel 
Schimmelpilze, Umweltbelastungen, 
karmische Störungen, systemische 
Verstrickungen, Essenzen, Emotionen 
und viele, viele mehr. 
Ich selbst habe über viele Monate mit 
der neuen Technik des TimeWaver 
System Erfahrungen gesammelt, 
die es wert sind, heute darüber zu 
schreiben.

Ein Foto reicht bereits aus…

Angenommen, wir wollen ein Wohn-
haus analysieren, so reicht ein Foto 
und die Adresse des Objektes, und 
schon können wir die Schwingung des 
Objektes mit den Schwingungsein-
trägen der Datenbanken vergleichen, 

meine Klienten und den Hauskörper 
eingeschwungen. Das Verhältnis zu 
den Nachbarn hat sich inzwischen 
auch recht gut entwickelt. 

Beispiel Futtermotten

Ein anderer Klient hatte große Pro-
bleme mit Futtermotten in seinem 
Haus. Hier war folgendes Konzept 
am wirken „ Sich für Parasiten zur 
Verfügung stellen“. Spirituelle Man-
tras haben hier große Wirkung – mit 
dem TimeWaver haben wir 7 Mantren 
ausgewählt und diese 5 Tage auf den 
Hauskörper eingeschwungen – die 
Motten haben sich danach nicht mehr 
gezeigt. Erhöht man die Schwingung 
eines Systems, so hat eine niedere 
Schwingung keine Resonanz mehr. 

Beispiel ehemaliger Friedhof

Bei einer Auswertung eines Grundstü-
ckes waren sehr viele karmische und 
unerlöste Themen aufzufinden. Der 
Energiehaushalt des Grundstückes 
war eindeutig viel zu niedrig und stark 
emotional belastet. Bei der Nachfrage 
bei der Stadtverwaltung, hat sich her-
ausgestellt, dass sich vor vielen Jahren 
dort ein Friedhof befunden hat, der 
später umgelegt wurde. Die Themen 
der Verstorbenen und die Trauer der 
Nachkommen war aber noch stark 
energetisch dort verbunden. Mit dem 
TimeWaver habe ich den Energie-
mangel aufgelöst und den Platz neu 
aktivieren können.

Beispiel Finanzaktivierung

Genauso gut, wie sich Häuser aus-
werten lassen, lässt sich auch der 
Business- und Finanzbereich bear-
beiten. Bei einer Klientin ging es um 
die Finanzflüsse – Geld kommt, geht 
aber immer gleich wieder. Nach den 
nötigen Feng Shui Korrekturen im 
Raum, habe ich zusätzlich den Time-
Waver angewendet. Etliche karmische 
Themen der Ursprungsfamilie waren 

und bekommen verblüffend genaue 
Ergebnisse. Jedes Objekt hat ein völlig 
individuelles Schwingungsmuster, das 
in der Matrix einzigartig ist, und nicht 
verwechselt werden kann. 
Hier ein paar Beispiele aus der täg-
lichen Arbeit, damit wenigstens ein 
kleiner Einblick in die Möglichkeiten 
gegeben ist.

Reihenhaus 

Ich habe ein Haus ausgewertet mit 
dem Timewaver, von dem ich nur die 
Adresse hatte und den Namen der 
Besitzer – es ging um einen Anfrage, 
ob das Haus zum Kauf das richtige 
sei – Ein Foto wurde mir in diesem 
Fall gar nicht geliefert – also wusste 
ich zu Anfang nicht, dass es sich um 
ein Reihenmittelhaus handelt. Der 
TimeWaver hat Dinge ausgewertet, 
wie: Die Nachbarn ertragen können, 
materiell fehlende Fenster im S/O 
und N/W, Schimmelpilze mit Hin-
weis auf Feuchtschäden. Als ich den 
Interessenten mein Ergebnis mitgeteilt 
haben, waren diese ganz erstaunt, 
denn der Eingang liegt im N/O und 
somit gibt es nur Fenster in Richtung 
N/O und S/W – die beiden anderen 
Seiten sind jeweils angebaut und somit 
ohne Fenster. Der Feuchtschaden hat 
sich nach der zweiten Besichtigung 
im Keller auch finden lassen, und bei 
der Nachfrage beim Hausbesitzer, ließ 
sich heraushören, dass die Nachbarn 
zur rechten Seite eher schwierige 
Zeitgenossen sind. 
Die Interessenten haben sich dennoch 
zum Kauf entschieden, und ich habe 
eine Optimierung über 4 Wochen 
mit dem TimeWaver gemacht. Da es 
Materie streng genommen gar nicht 
gibt, sind Korrekturen in der Matrix 
möglich wie: optimale Fenstergröße 
im S/O und N/W, d.h. energetisch 
wird die Energie von Tageslicht und 
Fensteröffnung genau an der Stelle im 
Hauskörper manifestiert, an der sie 
nach Feng Shui Fenster optimal plat-
ziert wären. Weiterhin haben wir einen 
Optimierungsplan zum Verhältnis zu 
den Mitmenschen erstellt, diese auf 
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Praxis gezeigt, dass die Intensität des 
Ergebnisses stark verbessert werden 
kann.

Der TimeWaver ermöglicht es durch 
echten Lichtquanten-Effekt über 
die Zeitwelle des „Global Scaling“ 
direkt mit der Dimension unseres 
Bewusstseinsfeldes (ätherische Blau-
pause, morphogenetisches Feld, 
Weltgedächtnis oder Akasha-Chronik 
wie auch immer wír es nennen...) in 
Kontakt zu kommen. Durch die In-
formationen aus dieser Ebene, wird 
sichtbar gemacht, wo Defizite oder 
Belastungen auf der Schwingungs-
ebene vorhanden sind. 

Hier noch ein paar Anregungen für den 
Einsatz der Informationsfeldtechnik:
Harmonische Partnerschaften, Fremd-
energieauflösung, Energetische Kor-
rektur von Baubiologischen Mängeln, 
Persönliche Erfolgsoptimierung, 
Erkennen und Auflösen von Glau-
bensmustern, Systemische Klärung, 
Verbesserung der Schlafqualität, Rei-
nigung der Chakren und viele mehr.

In diesem Sinne Allzeit gute 
Schwingung,

Ihre Petra Eberle
(sehen Sie bitte dazu die Anzeige Seite 39)

mit hoher Wichtigkeit zur Auflösung 
angezeigt – es erschien auch in der 
Auswertung das Thema Zahngold 
und Legierungen. Zuerst konnten wir 
beide damit nichts anfangen – bis 
mich meine Klientin auf einmal auf 
eine Kiste im Schrank aufmerksam 
gemacht hat, in der etliches altes 
Zahngold von verstorbenen Famili-
enmitgliedern schlummerte. Sie selbst 
hat es als Schatzkästchen bezeichnet 
– sofort war klar, das das Zahngold in 
dieser Form das Haus verlassen sollte. 
Sie hat es als Altgold veräußert, und 
danach kamen die Geschäfte so richtig 
in Schwung. Die karmischen Themen 
ließen sich aus der Ahnenreihe zügig 
abarbeiten mit dem Timewaver. Es 
ist einfach immer wieder verblüffend 
wie zielgenau die Faktoren ermittelt 
werden, die eine Sache behindern. 
Faktisch hätte man das alte Zahngold 
nie direkt mit dem Thema in Verbin-
dung gebracht…

Dies ist nur ein minimaler Auszug 
aus den Möglichkeiten, die dieses 
Informationsfeldsystem bietet. Na-
türlich kommt man auch mit anderen 
Methoden an ähnliche oder gleiche 
Ergebnisse – nur mit Sicherheit nicht 
so schnell und nachhaltig. Durch die 
erstellten Optimierungslisten werden 
über einen bestimmten Zeitraum po-
sitive Impulse in das Energiesystem 
übermittelt, um stetig den Prozess zu 
unterstützen. Es hat sich einfach in der 


