
Heil Raum Gestaltung© 
von Stephan Hafiz Kugel, Österreich 
 
 
Alchemistische Reinigung der Wohn- und Arbeitsräume,  
sowie Einrichtung der Elektrobiologie zur Schaffung einer  
Wohlfühl-Atmosphäre in Ihrem Heim. 

 
Engel der Mutter Erde 

In Stephan Hafiz Kugel’s Ausbildung als Rutengänger vor mehr als 20 Jahren, sprachen seine 
Lehrer von den krankmachenden Wasseradern und gaben ihm eine negative Vorstellung von 
den Kräften von Mutter Erde, was die Rutengänger zu Bettenverschiebern macht. Diese 
Auffassung war für ihn unstimmig. Er begann, sich mit dem alten Wissen der Essener, der 
Sufis und Templer zu befassen. Im „Friedensevangelien der Essener“, wo Jesus von den 
"Engeln der Mutter Erde" spricht, fand er eine erweiterte Vorstellung und Sichtweise für den 
Umgang mit Wasseradern, Erdstahlen und Kraftlinien. 

 
Die Erdstrahlen und Kraftlinien der Erde sind neutrale Kräfte. 

Jeder Gegenstand z.B. im Schlafbereich tritt in Resonanz mit den Kraftlinien der Erde. 
Unedles, ungeerdetes Metall schafft eine beschleunigte Situation. Warum ist das so? Metall 
wird in der Signaturenlehre dem Mars zugeordnet, der mit seiner Kraft puschend und 
verändernd wirkt. Sitzt, steht und schläft jemand in diesem Bereich, wird sein Energiekörper 
stark beschleunigt, er wird in meinem Nichtwissen der Situation belastet, und er kann nicht 
entspannen, wodurch  Körper - Seele - Geist auf lange Sicht leiden. Stellt er aber in dem 
gleichen Bereich eine kraftvolle Pflanze, ein von Kinderhand gemaltes Bild oder ein 
spirituelles Symbol, wie das die Templer im gothischen Kathedralbau durch Heiligenbilder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
taten, die sie über Wasserkanäle errichteten, so wird die gleiche Situation beruhigt, d.h. sie 
wird kraftgebend und wirkt spirituell erhöhend. "Mutter Erde" ist also nicht grundsätzlich 
"geo-pathologisch". Nur wenn der Mensch aus Unwissenheit die Kraftlinien durch unedles 
und ungeerdetes Metall in unbewusst beschleunigte Bahnen verwandelt, dann und nur dann 
sind sie "krankmachend". (Meine Naturkraftmöbel ohne Metallverbindungen, die nach der 
Signatur der Bewohner im goldenen Schnitt gefertigt sind, erfüllen diese Gesetzmäßigkeit 
und schaffen einen erholsamen Schlaf.) Meine Forschungen haben sogar ergeben, dass der 
Mensch sich immer “richtig“ ins Bett legt, im Einklang mit den „Engeln der Mutter Erde“. Das 
Magnetfeld der Erde, also die Wasseradern und Kraftlinien, sind immer so unter dem Bett 
angelegt, dass sie dem Menschen helfen, seine Lebens-Bestimmung zu finden (siehe 
Thema: Lebens-Wunde)! 

 

 

HADO Deutschland | c/o Lebens-Kost | Rehhecke 1 | 53783 Eitorf 
info@devajal.de | www.devajal.de 

1 



Heil Raum Gestaltung© 
von Stephan Hafiz Kugel, Österreich 
 
 
Ereignisstrahlung 

Doch das reichte Stephan Hafiz Kugel noch nicht.  Auch wenn Wasseradern im Raum 
ausgeglichen waren, so stellte er immer wieder fest, dass die Atmosphäre eines Raumes 
„ungemütlich“ war. So forschte er weiter und fand bei den Sufis eine Erklärung: 

Was  private Lebensräume hauptsächlich belastet, und das macht ungefähr 80% aller 
raumenergetischen Probleme aus, ist etwas, das wie gesagt im Orient, aber auch bei den 
Indianern und Afrikanern gleichermaßen bekannt ist:  Es sind die energetischen 
Verschmutzungen durch Gedankenformen.  

 

 

 

 

 

Jedes Ereignis lässt seine Spur zurück. Wenn jemand flucht, jemanden anderen verleumdet 
oder verletzt, wenn jemand an einer leidvollen Krankheit leidet, wenn jemand meditiert, 
Yoga macht oder körperliche Übungen, also bei all diesen Ereignissen kann man von einem 
Transformationsprozess sprechen. Dabei wird Lebens-energie verbraucht und es entsteht 
am Ort des Ereignisses  eine energetische Lücke. Diesen energetischen Löchern kann man 
nicht ausweichen, man kann sie aber auflösen. Im Orient macht man das seit 
Jahrtausenden mit Rauch (Räucherstäbchen, Weichrauch, Salbei etc. in den 
Rauhe(Rauch)nächten). Diese Formen haben heute seit Beginn des Wassermannzeitalters 
ihre Wirkung verloren, da sich die Energie der Erde verändert hat und ihre Reinigungs-
Wirkung nicht mehr ausreicht. Ich habe deshalb eine alte Methode der Sufis in eine neue 
Form gebracht.  

 

 

Mit der Kraft einer Aromatherapie-Mischung, die in einem speziellen, alchemistischen 
Verfahren hergestellt wird, kann der Raum mit Hilfe einer Aromalampe stufenweise von allen 
"Ereignis-Löchern" befreit werden. Dabei werden nach altem Gesetz alle Elemente wie 
Feuer, Wasser, Erde und Luft eingesetzt. 
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Elektro-Biologie 

Doch das reichte immer noch nicht.  Bedingt durch seine radiästhetischen Messungen in 
den Wohnungen, spürte er immer noch etwas, das die Lebens-Energie am Wohnplatz 
beeinflußte und vor allem die Verbindung zu den Kraftlinien der Erde blockierte.   

Er fand bald heraus, das durch die Elektrogeräte im Haus eine belastende Resonanz mit 
den Bewohnern entsteht, wenn sie nicht geeicht sind. Dieses Wissen ist auch der Industrie 
schon seit 2002 bekannt, die durch eine ISO-Zertifizierung die Stecker einheitlich genormt 
haben. 

„Wer ausstrahlt, kann nicht eingestrahlt werden“ 
( Zitat Mellie Uyldert) 

Durch diese neue, ganzheitliche Radiästesie wird eine Wohnsituation geschaffen, die ein 
geheimes Gesetz der alten Weisheiten erweitert. Nicht der Edelstein, das Heilkraut oder 
eine alchemistische Tinktur ist Träger der höchsten Lebens-Energie auf Erden, nein es ist 
der Mensch und seine Reifekraft, was somit auch die Lebens-Energie in seinem Haus 
bestimmt. Wird das Haus von inneren Belastungen, wie es die Heil-Raum-Gestaltung© 
erfüllt, befreit, dann wird der Wohnplatz zum Kraft- und Schutzraum, der Erholung, 
Entspannung aber auch Veränderungen möglich macht. 

Dienstleistung 

Seine Arbeit wird in drei verschiedenen Formen vermittelt. 

Einzelbesuch: Sie laden Stephan Hafiz Kugel ein, er richtet Ihnen die Elektrobiologie ein, 
bildet Sie aus und vermittelt Ihnen die Werkzeuge und erklärt die Reinigungsprozesse. Er 
begleitet Sie solange, bis Sie selbständig diese Arbeit in Ihrem Wohn- und Arbeitsbereich 
machen können. 

Workshop: Sie laden Ihre Freunde, Kunden und Bekannten ein und Stephan Hafiz Kugel 
bildet Sie in einem Tagesworkshop aus, die Heil-Raum-Gestaltung© selbständig zu machen. 

Do-it-Your-Self: Er schickt Ihnen eine Anleitung zur Einrichtung der Elektro-Biologie, und 
Sie machen diesen Prozess selber. Einfach ein Mail an: info@devajal.de mit Betreff 
Anleitung Heil-Raum-Gestaltung©, und er schickt Ihnen gratis die Anleitung zum 
Selbermachen. Wenn Sie dann mit der Elektro-Biologie fertig sind, schickt er Ihnen die 
weiteren Werkzeuge mit genauer Erklärung per Post und begleite Sie bei Fragen über 
Telefon oder Skype. 

Text mit freundlicher Genehmigung von: Stephan Hafiz Kugel 
Tel.: 0043 (0)676 602 30 56 
Mail: Anfragen werden über info@devajal.de  weitergeleitet 

 
 
Produkt Bestellungen in Deutschland: 
HADO Deutschland,  c/o Lebens-Kost, Rehhecke 1, 53783 Eitorf 
info@devajal.de, www.devajal.de 
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