Innovative Gebäudeentfeuchtung
Die Grundprinzipien dieser Art von Trockenlegung beruht auf Beobachtung der Natur.
Es sind eine ganze Reihe naturphysikalischer Effekte bezüglich Mauerfeuchte bekannt.
Wir haben seit 2002 damit umfangreiche sehr praktische Erfahrungen. Fast 10 Jahre habe ich
für einen der Marktführer auf diesem Gebiet gearbeitet. Desse Geräte funktionieren nach
meinen Erfahrungen ebenfalls auf den nachfolgend beschriebenen natürlichen Effekten.
Bautechnisch kann man dies unterschiedlich umsetzen, so dass es mittlerweile eine Vielfalt an
Geräten gibt, die auf dieser Grundlage funktionieren. Wir haben in den letzten 10 Jahren
mehrere tausend Häuser begutachtet und auf Feuchtigkeit überprüft und mehrere hundert
Kunden eines dieser verschiedenen Geräte eingebaut. Die Erfolgsquote liegt weit über 95 %.
Technisch funktionieren diese Geräte ohne sichtbaren Energieverbrauch. Sie benötigen keinen
Stromanschluss und sind Resonanzgeräte die vorhandene Feldwirkungen der Natur nutzen.
Einen kleinen Exkurs in die Physik und Philosophie im Verlaufe dieser Beschreibung hilft
Ihnen sicher weiter beim Verständnis dieser Naturtechnologie.
Vorab nur so viel: Es funktioniert auch, wenn Sie nicht daran glauben und zwar so sicher wie
das Fallgesetz.
Das Entfeuchtungssystem
funktioniert nach meinen
Erfahrungen ähnlich dem
Wirken eines Baumes. Es
wurde durch Messungen
festgestellt, das Mauern in
der Nähe von bestimmten
Bäumen weniger Probleme
mit aufsteigender
Feuchtigkeit haben.
Unser Spulensystem muß
nach ähnlichen
Wirkprinzipien arbeiten
wie das Energiefeld eines
Baumes. Genau konnte
mir das bisher auch kein
Biologe erklären.

Aufsteigende Bodenfeuchte aus Fundamenten bei fehlender oder auf Grund des Alters
durchlässiger horizontaler Sperre, oder durch andere bautechnische Mängel führt
früher oder später immer zu Schäden am Mauerwerk. Die Aufsteigende Feuchtigkeit
zieht Salze mit nach oben, die nachhaltig das Mauerwerk und sichtbar Putz und
Anstrich schädigen.
Diese Art aufsteigende Feuchtigkeit bekommen wir durch das System sehr gut unter
Kontrolle. Wenn auch alle anderen Rahmenbedingungen stimmen, wird die Wand
durch Einsatz unseres Systems wesentlich trockener, so das eine Sanierung oder
Erneuerung des Anstriches erst Sinn macht.
Wir begleiten bei Bedarf und Anforderung des Kunden durch entsprechende
Messungen auch die Sanierungsphase.
Wir nehmen dem Wasser die aufsteigende Kraft, so das die Erdanziehung das die
aufgestiegene Feuchtigkeit wieder nach unten befördert. Das Wasser wird
buchstäblich „weicher“.

Fehlende Sperre

An dieser Grafik sehen Sie wie
schematisch die Wirksamkeit des
Entfeuchtungssystems unter
Berücksichtigung das alle
zusätzlichen Feuchteeintragungen
behoben und ausgeschlossen sind ,
so wie sie in den nachfolgenden
Schemen beschrieben sind.
Wir fertigen nach einer
Erstberatung durch unsere
Fachberater und Ihrer Beauftragung
ein Grundriss Ihres Gebäudes nach
Ihren Vorgaben an, dokumentieren
in diesem unsere Messstellen und
liefern die Daten der Erstmessung.
Sie entscheiden wann und ob Sie
eine Nachmessung brauchen.
Der Techniker misst das Gerät ein
und montierte es.
Wir führen einen Nachweis über die
Funktion des Gerätes in Ihrem
Gebäude durch.
Bei Bedarf stehen unsere Techniker
auch bei Sanierungberatungen zur
Seite.Lassen Sie sich ein Angebot
machen.
Unsere Nachweisführung mit DARR-Methode ist eine der anerkanntesten Methoden der
Erfassung von Feuchtigkeit in Wänden.

Nachfolgend einige zusätzlich zu berüchsichtigende Feuchtestörquellen an Gebäuden
Verschiedene physikalische Effekte die in Wänden auftreten können werden von uns
erkannt und benannt, so das der Anwender wertvolle Hinweise für eine Sanierung
bekommt und Störquellen der Trocknung ausschließen kann.
Dazu gehören:
- Versalzung der Wände
- Metall in oder an den Wänden
- Ph-Wert Unterschiede zwischen Mauerwerk und Putz
Für alles gibt es Lösungen. Unsere Partnerunternehmen haben bei der Behandlung
solcher Störungen umfassende praktische Erfahrungen und können Ihnen sicher
helfen.
Nach dem Motto Problem erkannt – Gefahr gebannt steht einer umfassenden
Trocknung Ihres Mauerwerks nichts mehr im Wege.

Auch bei der Eingrenzung von haustechnischen Schäden, oder
versteckten Baumängeln können wir Ihnen wertvolle Hilfe leisten.
Durch eine umfassende Erstberatung finden wir solche Schwachstellen
schnell heraus und Sie haben vielleicht viel Geld für eine völlig
überflüssige Maßnahme gespart.
Unsere Erstberatung mit Messung ist preiswert und kompetent und
beruht auf jahrelangen Erfahrungen beim Ausmessen von Gebäuden.

Nachbetrachtung zu Neuer Physik und Philosophie:
Wer nur nach dem Motto „es kann nicht sein - was nicht sein darf“ lebt, hat keine Kompetenz
bei der Beurteilung innovativer Technologien, die nach der sich selbst begrenzenden
Schulwissenschaft noch nicht erklärt werden können, aber trotzdem wirken.
Solche „Apostel der Wissenschaft“ sollten sich eher mal mit den Erkenntnissen allgemein
anerkannter und teilweise hochdekorierter Wissenschaftler beschäftigen wie Albert Einstein,
Nicola Tesla, Werner Heisenberg, oder Burkhard Heim.
All diese Wissenschaftler und Erfinder würden sich angesichts des Umganges unserer
sogenannten „Qualitätsmedien“ mit physikalischen Erkenntnissen die mittlerweile seit fast
100 Jahre bekannt sind aber noch immer nicht in der Schulwissenschaft Allgemeingut
geworden sind, wahrscheinlich „im Grabe rumdrehen“
Gerade in unser ach so fortschrittlichen westlichen Welt wird durch Lobbyismus und
Machtmissbrauch auf allen möglichen Ebenen wahrer Fortschritt (zum Beispiel zurück zur
Natur) verhindert und teilweise mit unlauteren Mitteln bekämpft.
Da gibt es ganze Heerschaaren von Abmahnvereinen und „spezialisierten“ Anwaltskanzleien
die damit ihr Geld verdienen und somit jeder Einzelne dieser „Spezialisten“ permanent gegen
DAS LEBEN kämpft, mit teilweise verheerenden Wirkungen für die Betroffenen. Sie merken
meist erst zu spät, dass sie selbst zu den Betroffenen gehören. DAS LEBEN merkt sich alles.
Die Zeit ist aber reif, die Menschen werden immer bewusster, oder aber durch DAS LEBEN
sanft (kleinen Unfälle, kleine Krankheiten, Allergien) oder sehr heftig (lebensbedrohliche
Krankheiten wie Krebs, Herz- Kreislauf oder Alzheimer) auf ihre selbstverursachten
Lebensumstände aufmerksam gemacht.
Wir alle als „Verbraucher“ (klingt super), sind mit dafür verantwortlich, wenn sich um uns
herum alles „verbraucht“. Solange wir uns also nicht auf die Natur und deren Kräfte besinnen,
brauchen wir uns nicht zu wundern, was uns die sogenannte moderne Technik alles für
„Nebenwirkungen“ beschert. „Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ oder so ähnlich ist eine
typische Ausrede der Lobbyisten auf allen Ebenen.
Und genau aus diesem Grunde möchte ich hiermit eindeutig erklären, dass diese hier
beschriebene Technologie weder den Anspruch der Wissenschaftlichkeit erhebt, noch den
Anspruch erhebt irgendwie in die bestehende Schulwissenschaft eingeordnet werden zu
können und zu wollen. Jeder, der sich damit beschäftigt begibt sich in Gefahr sein
anerzogenes und/oder von den Massenmedien dressiertes Denken zu hinterfragen und damit
zurück zum gesunden Menschenverstand zu gelangen. Für alle die, für die solche Technologie

keine Zauberei ist werden sich neue Möglichkeiten des Verständnisses von Naturenergien
erschließen.
Wer also diesbezüglich für die Wirksamkeit des hier beschriebenen Verfahrens eine
Erklärung für sein EGO braucht, (also einen Schnuller für den Verstand) weil eben „nicht sein
kann was nicht sein darf“, sollte die Finger von dieser Technologie lassen und sich lieber an
die zwar schulwissenschaftlich Anerkannten, aber zu einem hohen Prozentsatz in der Praxis
ineffizienten und sehr teuren Verfahrensanbieter wenden.
Wer allerdings mehr zu den Grundprinzipien dieser und anderer naturphysikalischer
Verfahren erfahren und lernen möchte, findet im Internet ausreichend Bestätigung für das
Wirken dieser Technologien.
Es gibt eine ganze Reihe Persönlichkeiten, die auf Grund ihrer Lebensleistung bewiesen
haben sehr wissenschaftlich an die Erklärung unserer Welt heranzugehen und zu erstaunlichen
Ergebnissen gekommen sind.
Mich persönlich fasziniert dabei vor allem der vor kurzem verstorbene Prof. Hans Peter Dürr.
Als langjähriger Wegbegleiter Werner Heisenbergs und Direktor des Heisenberg-Institutes
verweist er in vielen seinen Vorträgen und Büchern auf die Zusammenhänge der neuen
Physik, die noch immer nicht in der Schulwissenschaft Einzug gefunden hat.
Der Streit zwischen den Physikern ob die Effekte um uns herum nun Wellen oder Teilchen
sind, ist noch immer nicht geklärt. Aber auf dieser schwammigen Grundlage erdreisten sich
„Wissenschaftsapostel“ (Abmahnvereine oder andere bezahlte Lobby-Vereinigungen) Urteile
über die Nicht-Wirksamkeit von universellen Naturgesetzen zu fällen.
Dazu ein Zitat aus „Geist, Kosmos und Physik – Gedanken über die Einheit des Lebens“, von
Hans-Peter Dürr (ISBN 978-3-86191-003-9, Seite 15, 2.Abs.)
„ Deutet diese neue Physik doch darauf hin, dass die Wirklichkeit, was immer wir darunter
verstehen, im Grunde keine Realität im Sinne einer dinghaften Wirklichkeit ist.“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Entscheidung.
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