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Altes Wissen wieder zugänglich machen und „Orte der Kraft 

schaffen“, mit einer Erdakupunktur 

 
 

Energetikerin, Heilpraktikerin & NLP Master 

Andrea Weiler ist ihr ganzes Leben selbständig und berufstätig gewesen. Wenn sie etwas tut, dann aus 

vollstem Herzen und mit sehr viel Energie, Spaß und Humor, mit der nötigen Ernsthaftigkeit, dem 

Wissen und vor allem mit viel Herz.  

Ihr Weg hat sie über Jahrzehnte, mit Ihrer Fühligkeit für Energien, hin zum göttlichen Vertrauen 

geführt. Die Gaben die Energie zu erfühlen, sie anzunehmen und weitergeben zu dürfen, macht sie 

sehr glücklich. Sie sagt, „endlich lebt ich nicht einen Beruf, sondern meine Berufung. So hat das 

Leben einen tiefen Sinn“. 

 

Schon als Kind machte sie Erfahrungen, Dinge zu fühlen und teilweise zu sehen, die anderen nicht 

erfahren konnten. Sie war immer verbunden mit energetischen Ebenen. Sie ist der Mensch, der für 

andere Menschen da sein möchte. Mit Liebe, universeller Führung und aus der Tiefe des Herzens lebt 

sie dieses Wissen an andere weiter zu geben. Jedes Jahr gibt es einige Vorträge, trifft sich mit 

Wissenschaftlern zum Austausch. Teilweise ergänzen diese Menschen ihre Vorträge. Ebenso bietet sie 

Ausbildungen in Radiästhesie (Strahlenfühligkeit), den Energieheiler (dauert 4 Monate), und das 

Seminar „ICH erSchaffe mich NEU“ an.  
 

Ausbildungswege von Andrea Weiler 

    • Dozentin 6 Mentor,  in ihrem eigene Institut für Energien  , der Villa Himmelsberg in Kellmünz a. d. Iller   

    •  Studium: Psychologie und Ausbildung an der Paracelsusschule Kempten zum Psychologischen 

Heilpraktiker 

     •  NLP Master an der IHK Augsburg, nach DVNLP (Neurolinguistische Programmierung nach DVNLP) 

http://www.dvnlp.de/
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     •  Energiearbeit mit Klangschalen (Ausbildung nach Peter Hess) 

     •  Burnout Beratung 

     •  Geistheiler-Ausbildung in München "Geistige Aufrichtung" nach Alexander Toskar  

     •  Aura-Chirurgie für Heilpraktiker und Ärzte Gerhard Klügl  

     •  Schüssler Salze - Anwendung und Wirkung 

     •  Geistheiler-Ausbildung in Stuttgart  

     •  Wirbelsäulentherapie nach Dorn-Breuß 

     •  Cranio sacral Therapie 

     •  Räume reinigen mit Räucherwerk (alte Energien aus Häuser entfernen) 

     •  Journalistik und Fotografie 

     •  Schriftstellerin (seit 1995) bislang 3 verlegte Bücher 

 
Zur Erdakupunktur  
 
Ähnlich wie beim Menschen hat auch die Erde Meridiane, das dürfte schon lange bekannt sein.  
Die Erkenntnis, dass Störfelder krankmachend sind, wurde schon vor über 6000 Jahren erkannt. 
Aber nicht nur wegen der Gesundheit wurden Orte der Kraft geschaffen. Dort wo gute Energien 
herrschten, war auch Fülle. Fülle an Vegetation, Fülle in Form von Wohlstand, Geschäftigkeit und 
Reichtum. Die alten Templer wussten das und bauten nach ihrem System, ihre Kirchen die alle 
auch heute noch „Orte der Kraft sind“!  
 
Wir kennen das; es gibt Orte, da möchte jeder hin und dort treffen sich die Menschen gerne, 
obwohl es vielleicht nicht einmal rein optisch alles so anziehend ist. Und dann gibt es Orte, die 
sehr schön gemacht sind, alles passt optisch wundervoll und doch ist dort alles wie ausge-
storben. Die Besitzer fragen sich dann, was sie falsch gemacht haben, denn beim Anderen, der es 
nicht halb so gemütlich hat drängeln sich die Massen.  
 
Auch Arbeitsplätze können von Störzonen betroffen sein und den Körper belasten, ebenso das 

Geschäft. Egal was es für eine Sparte es ist, es läuft schleppend oder geht gar in den Ruin oder 

zur Erkrankung. 

Ställe oder Weiden von Tieren können belastet sein. Gerade die Tiere, die angehalten sind auf 
der Stelle zu verbleiben, die der Mensch ihnen zugedacht hat, verhalten sich dann auffällig oder 
werden einfach krank und sterben. Auch hier herrscht dann Krankheit und Zwist unter den 
Tieren. Sie fühlen die unguten Erdenergien und verhalten sich dementsprechend ihres Instinktes.  
 

Beim Menschen:  
 
• Fühlen Sie sich in den eigenen 4 Wänden nicht mehr wohl?  

• Wächst und gedeiht in Ihrem Garten nichts wirklich oder nur spärlich?  

• Haben Sie keinen „besten“ Kontakt zu Ihren Nachbarn?  

• Ist unter der Familie Streit an der Tagesordnung?  

• Ist die Laune im Keller und alles fühlt sich schleppend an?  

• Alles was Sie machen geht schwer oder klappt nicht wirklich?  

• Beruflicher Erfolg bleibt aus oder gar öfter ein Wechsel?  

• Stellen Sie fest, das in ihrer Familie öfter Krankheiten zu verzeichnen sind?  

http://www.kerngesund-heilpraxis.de/praxis/institut-gerhard-f-kluegl/index.html
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• Oder ist gar von schlimmen Krankheiten wie z. B: Krebs die Sprache?  

• Vielleicht fühlen Sie sich schlichtweg unwohl oder unglücklich in Ihrem zu Haus? 

• Ausgelaugt und schwer wenn Sie erwachen 

 
Das sind nur einige Beispiele. Können Sie hier nur einen oder zwei Punkte mit „ja“ beantworten, 
können Sie fast davon ausgehen, dass die Energien auf Ihrem Grundstück, in Ihrem Haus oder 
Wohnung blockiert sind und keine harmonischen Energien fließen.  
 
Alles was oben beschrieben wurde baut sich meist über eine längere Zeit auf. Streit ist dabei oft 
zu verzeichnen. Streit mit dem Partner, den Kindern, den Nachbarn. Über meist Jahre hat sich 
eine Energie auf Ihr Leben gelegt, die Sie nicht glücklich werden lässt, weil sich alles nur so dahin 
schleppt. Sie leben dann nicht ein einem Ort der Kraft, sondern in einem Ort der Ihnen die 
Kraft raubt.  
 
Wir (alle die sich heute um die Erdakupunktur kümmern) waren auch von diesen Zuständen 
betroffen und hatten oft keine Erklärung um diese Phänomene.  
Jeder von uns, die das Wissen darum haben, hat heute sein Grundstück akupunktiert. Da wir 
selber fühlen konnten was sich verändert, stehen wir heute hinter der Grundstücks-
harmonisierung durch einer Erdakupunktur. 
 
Zu Beginn haben Freunde, Bekannte und die Familie sich informiert und sind dann nachgezogen. 
Als die Erdakupunktur immer publiker wurde; zogen Architekten, Bauherrn, Verleger, Kliniken, 
Immobilienhändler, Geschäftsleute, Gastwirte und Hotelbesitzer nach, um nur einige zu 
nennen. Die schlechten Energien zeigten sich auf Ihre Art und Weise. Für uns ein Grund dieses 
Wissen weiter zu geben.  
 
Leider hat der Mensch verlernt, auf seine innere Stimme zu hören, da alles schneller, größer und 

besser sein soll, hat der Mensch den Zugang zu sich selber und somit zu seinem eigenen 

Energiefeld verloren.  Eine Erdakupunktur kann hier helfen! 

Was passiert bei einer Erdakupunktur  
 
Es ist keine langwierige Sache, Störfelder der Energieblockaden oder elektromagnetische Minus-
Energien zu beheben. Es ist nicht wie eine geomantische Bereinigung, die über Tage, teils 
Wochen geht und die Kosten sind nicht zu vergleichen.  
 
Wasseradern, geomantische Verwerfungen und Globalgitternetze werden zwar nicht beseitig 

aber alles wird durch die Erdakupunktur harmonisiert… und es ist sofort fühlbar, wie die Kraft 

anteiget und sich alles besser anfühlt. Es entsteht ein ORT der KRAFT 
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 So schaut eine Erdakupunktur aus 
 
Sie finden unter den Berichten einige Referenzen, wo durch gezielte Erdakupunktur schon 
geholfen werden konnte. https://www.erdakupunktur.com/category/erdakupunktur/ 
Leider können wir nicht alle Akupunkturen veröffentlichen, da wir die Privatsphäre respektieren 
müssen.  

 

Wenn Sie eine kostenfreie Beratung über die Energien auf Ihrem Grundstück, Haus oder der Firma 

wünschen, bringen Sie den aktuellen Grundrissplan 1:1000, mit erkennbarer Nordausrichtung mit. 

Die Pläne mit Adresse versehen, wir melden uns mit dem Ergebniss nach der Prüfung. 

Andrea Weiler 
Rechbergring 5 

89293 Kellmünz an der Iller 

Deutschland 

Tel.: 08337 - 9008021 
E-Mail mail@erdakupunktur.com 

 

https://www.erdakupunktur.com/category/erdakupunktur/
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