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Bau-Workshop für Eure eigene `NaturHarmonieStation´ 

Unterstützende Energie für Mensch, Tier und Umwelt
„Das Bild zeigt die feinstofflichen Energien an einem Kraftort im 

Schwarzwald, sichtbar gemacht mit einem Spezialfilter. Ähnliche Energien 
werden mit einer NHS erzeugt – aufbauend, nährend, harmonisierend auf 

allen Ebenen im Wirkbereich“
 
Seit einigen Jahren wird immer dringlicher auf das Gefahrenpotenzial von 
Elektrosmog und Umweltgiften hingewiesen. Um Lösungen hierfür zu 
schaffen, möchte unser Workshop die Eigeninitiative stärken. Ihr selbst könnt 
etwas für Euch und Euer direktes Umfeld tun. – Damit unsere Heimat, im 
Sinne von Viktor Schauberger,  wieder „Natur-richtig“ schwingt und die 
bioenergetischen Vorgänge in Boden und Wetter, in Pflanzen, Mensch und 
Tier neu in Harmonie zueinander treten können.
Eine Lösung hierfür ist der Bau und die möglichst flächendeckende 
Installation von so genannten NaturHarmonieStationen (NHS). 

Die NHS beruhen auf den Wirkweisen einer bereits Ende der 1930er Jahre 
entdeckten `universellen Energieform´. 



Die Annahme dahinter: Wir alle sind Träger einer solchen Energie; und wir 
stehen zugleich im ständigen Austausch mit den Energien, die uns umgeben. 

Was ist eine `NHS´?
NaturHarmonieStationen bestehen aus einer speziellen Konstruktion, die  
harmonisierend auf die Umgebung wirkt und die Vitalkraft von Mensch, Tier 
und Umwelt stärken kann.

Weiterführende Informationen unter: www.NaturHarmonieStation.com  
(Termine werden noch aktualisiert) oder 

http://www.radionik.info/blog-allgemein/natur-harmonie-station-nhs.php

Terminankündigung für einen NHS-Bautag
Wir bauen gemeinsam:

- Termin: am (Pfingst)Samstag, den 03.06.2017; von 10-18 (ca.)  Uhr 
- Ort: Nähe Gaggenau im schönen Murgtal (genaue Anschrift der Location 

wird bei Anmeldung bekannt gegeben)

Ablauf: Änderung: WIr wollen diesmal nur eine Baurunde machen, um 
mehr Zeit für die Vertiefung unseres Wissens über die energetischen, 
spirituellen Aspekte der NHS zu haben. Und für Gemeinschaft miteinander. 
Besonders an diesem besondern Tag vor Pfingsten ! !!

Dh konkret: Jeder, der eine NHS für sich bauen und mit nach Hause nehmen 
will , hat an diesem Workshop eine auf 80,- € reduzierte Seminargebühr 
und bringt bitte einen Baupartner mit, der KOSTENFREI an dem workshop 
teilnehmen kann. Wir wollen möglichst vielen von Euch die Teilnahme an 
diesem workshop ermöglichen.  ALLE lernen genau wie man zu Hause eine 
NHS bauen kann, sogar alleine. Wer als Zweierteam kommt und eine NHS 
baut, hat dann zu Hause schon mal eine Mini-Gruppe, die weiter machen 
kann. Hilfreich zum Verständnis sind die links weiter unten.

Übernachtung vor Ort ist möglich für ca. 12,- €. Bettzeug zusätzlich 6,50 €! 
– Wir freuen uns auf Euch! GAUA freut sich auch!

https://www.youtube.com/watch?v=_8e31P60FPA
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- 10-10.30 Uhr: Begrüßung und thematische Einführung
- 10.30-16 Uhr: Bau von NHS unter fachkundiger Anleitung – in Teams zu 

je zwei Personen (Jeder, der eine NHS bestellt hat, nimmt seine eigene NHS 
mit nach Hause.)

- ca 13-14 Uhr: gemeinsame Mittagspause (Selbstverpflegung)
- 16-18 Uhr: Die spirituelle Bedeutung der NHS und wie man mit ihr 

arbeiten kann. Austausch bei Kaffee und Kuchen
- ca. 18 Uhr: Workshop-Ende

NACHTRAG:
Durch eine einfache Vorrichtung, die ein Teilnehmer ersonnen hat, ist es 
möglich, daß auch jeder alleine seine NHS bauen kann. – Trotzdem: zu zweit 
ist es einfach angenehmer und bringt mehr Spaß.

Wichtige Informationen zu Workshop & Anmeldung:

Material: 
Alle zum Bau der NHS notwendigen Materialien und Werkzeuge werden von 
uns zentral beschafft und den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Baupläne 
und Stücklisten werden ebenfalls vor Ort ausgehändigt.
Wir bauen eine NHS wie sie seit November 2015 gebaut werden. Diese 
Formgleichheit hat den großen Vorteil der wechselseitigen Unterstützung 
durch Formresonanz.

Zum allgemeinen Verständnis hilfreich sind folgende Videos. 

Bauanleitung
https://marbec14.wordpress.com/2016/09/12/bauanleitung-fuer-die-natur-h
armonie-station-videos/
bzw
https://www.youtube.com/watch?v=SLjViUtLX-Y

Webinar mit Wolfgang Kühl und vielen Schaubildern
https://www.youtube.com/watch?v=VT_aiJUtWCU

Infos bei der Selbst-Heilung-Online Gruppe. Kostenlos und unverbindlich, 
registieren nur aus juristischen Selbstschutz-Gründen, keine Verpflichtung. 
Mitglieder bekommen Zugang zu wichtigen Infos
http://www.selbstheilung-online.com/urfeld-balancer/naturharmonie-statio
nen/
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Interessante Infos auch auf dieser Seite
http://www.radionik.info/blog-allgemein/natur-harmonie-station-nhs.php

Verpflegung: 
Bitte bringt etwas für die gemeinsamen Imbiss- und Kaffeepausen mit.

Kosten: 
s.oben. Anmeldung/Überweisung: Wer für sich eine NHS bauen will,  
organisier bitte wie gesagt vorab eine Begleitperson (kostenfrei Teilnahme) ; 
aber auch einzeln seid ihr natürlich herzlich willkommen, wenn Ihr kostenfrei 
nur teilnehmen und lernen wollt. Bitte meldet euch an bei Wolfgang Kühl 
AGH – Arbeitsgemeinschaft Natur-Harmonie – entweder per Email: 
info@urfeld.org - oder per Telefon: 
07225  986 3846.

Eine verbindliche Platzreservierung für den Workshop erfolgt per Vorkasse (für 
zukünftige NHS-Besitzer), da Material und Zubehör vorab organisiert werden und 
der exakten Teilnehmerzahl angepasst werden müssen. Auf jeden Fall bitte Email 
oder Telefon!
Bankverbindung:
IBAN: DE96 6605 0101 1021 4429 73
oder elektronisch DE96660501011021442973
BIC KARSDE66XXX Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen
Kontonr. 1021442973 BLZ 66050101
Kontoinhaber: Wolfgang Kühl

Wir freuen uns auf Euch und sind sehr gespannt auf Gedankenaustausch und 
gemeinsame Ideen!

Es grüßen Euch herzlich,

Wolfgang  Susanne
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