
 

  

 

Fachbereich 

Business - GEOMANTIE  
Geomantie ist eine Erfahrungswissenschaft.  

Störenergien, die Produktionsabläufe in der 

Industrie und im Gewerbe oder die Geschäfts-

gänge im Detailhandel schwächen, werden 

spürend wahrgenommen. Ziel der Business-

Geomantie ist, ein Grundstück oder eine Lie-

genschaft (wieder) ins Lot zu bringen. 

Durch eine komplexpräzise Business-Geo-

mantie-Beratung werden Land und Gebäude 

von belastenden Konstellationen befreit und 

neue Ankerpunkte gesetzt. Es können geziel-

te Fortschritte gemacht werden.  

Heiner Dübi ist zertifizierter Geomantie-, Busi-

ness-Geomantie und Feng-Shui-Berater * 

Wann ist eine Business-Geomantie-Beratung sinnvoll? 

Eine Business-Geomantie-Beratung ist sinnvoll zum Beispiel, bevor Sie… 

• ein Grundstück mit oder ohne Geschäftsgebäude erwerben 

• eine Gewerbelokalität mieten 

• eine Liegenschaft renovieren, vermieten oder verkaufen möchten 

* Der Schweizer Unternehmensberater, Coach und Supervisor Heiner Dübi bildete 

sich von 2014–2019 an der WIU-Akademie in Deutschland zum zertifizierten 

Geomantie- und Feng-Shui-Berater aus. Er gilt als einer der fundierten Kenner 

und Könner in der Branche: «So wenig, wie Häuser ihre Architektur leugnen 

können, so wenig können Kraft- und Energiefelder aufgrund ihrer Herkunft 

missachtet werden.»  



oder zum Beispiel, wenn Sie… 

• die Autorität der Führungskräfte stärken und motivierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gewinnen möchten 

• weniger Fluktuationen, weniger Unfälle, weniger Fehler, weniger Aus-
schussproduktionen und niedrigere Krankenstände anstreben 

• die Konzentration der Mitarbeitenden verbessern und ein harmonisches 
Team mit reibungslosen Arbeitsabläufen aufbauen möchten 

• von der Kundschaft oder Laufkundschaft besser angesehen und wahrge-
nommen werden wollen 

• die Verweildauer der Kundinnen und Kunden im Detailhandelsgeschäft 
verlängern sollen oder im gewerblichen und industriellen Bestellungs-
wesen mehr Aufträge mit grösserer Kaufkraft erreichen wollen 

Heiner Dübi verfügt über eine Liste von ca. 500 Punkten, welche Kraft- und Ener-
giefelder im Gewerbe nachhaltig blockieren und belasten können. Mit der geo-
mantischen Arbeit werden die Negationen aufgelöst, verändert, umgelenkt und 
neutralisiert. Nach der geomantischen Arbeit fühlen sich die Mitarbeitenden 
und die Kunden zur Unternehmung hingezogen. Es tritt ein Wohlbefinden ein. 

Vorgehen nach Anfrage 

• Analyse der Grundenergien mit Besprechung (wird separat abgerechnet) 

Vorgehen nach Auftragserteilung (wird offeriert) 

• Geomantische Wiederherstellung von Grundstück und Gebäude  

• Anhebung der Vitalenergien 

Ideal kann eine Kombination der Geomantie-Beratung mit einer Feng-Shui-
Beratung sein. 

Kostenperspektive: Als Basis gilt ein Stundenansatz von CHF 150.- zzgl. MWST 
und Spesen. 

 

Sind Sie an einer Evaluierung Ihrer Ausgangs-
lage interessiert? Möchten Sie mehr Details, 
gut dokumentierte Hintergründe oder einen 
Referenzhinweis erfahren?  

Eine unverbindliche Kontaktaufnahme könnte ein erster Schritt sein.  

Anbieterin von «Business-Geomantie» ist die Unternehmensberatungsfirma 

CARDUN AG SPIRALRHETORIK®, Beratung, Coaching, Supervision, Heiner Dübi, 

Obergasse 34, CH-8400 Winterthur; www.spiralrhetorik.com; info@cardun.ch 

Tel +41 (0)52 232 24 42 oder +41 (0)79 331 07 24;  

http://www.spiralrhetorik.com/
mailto:info@cardun.ch

