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TEMPUR® – 
BESSER SCHLAFEN, BESSER LEBEN!
Stellen Sie sich vor, Sie erwachen morgens sprühend vor 
Energie! TEMPUR Schlafkissen und Matratzen passen sich 
Ihrem Körper an – ohne Druck auf Wirbelsäule, Schultern 
und Nacken! Sie drehen und wenden sich weniger.

So starten Sie mit voller Kraft in den Tag!

Vertrauen Sie TEMPUR und sichern Sie sich einen guten 
Schlaf für den Rest Ihres Lebens!

Erhältlich bei Leiner/Kika, im hochwertigen Betten- und Möbelfachhandel sowie 
im Sanitätsfachhandel. Händler auf www.tempur.at

Changing the way the world sleeps!®Tempur Österreich GmbH, Tel.: (+43) 2752 500 70-0, E-mail: offi ce@tempur.at, www.tempur.at

DRUCKENTLASTENDE MATRATZEN UND KISSEN

JETZT IM TV! 

über 250 Mal auf ORF2, 

Cafe Puls, VOX, RTL, SRTL,

 Kabel 1, SAT1!

DRUCKENTLASTENDE MATRATZEN UND KISSEN

Geomantie beschäftigt sich mit der Qualität eines Ortes. 
Einer Qualität, die inzwischen messtechnisch am Körper 
nachweisbar ist. 

Geomantie: 
Qualität für den 
Lebensraum

Foto: Lipkovitch

Der Musiker Peter Cornelius hat 
ebenfalls Erfahrung mit Geo-
mantie gemacht.

Er beauftragte den Geoman-
ten Josef Volsa sein Studio 
und sein Haus mit den Me-
thoden der archaischen Geo-
mantie zu bearbeiten.

Peter Cornelius berichtet: 
„Für mich stand fest, dass mit 
dem Haus etwas nicht stimmt. 
Es fühlte sich einfach nicht 
gut an und über die Jahre, die 
wir hier wohnen, fand ein 

immenser Energieabbau statt. 
Irgendwie wirkte das Haus 
deprimierend, aber es war für 
uns kein Grund erkennbar. 
Überzeugt an der Arbeit von 
Herr Volsa hat mich der Um-
stand, dass er fühlbar mach-
te, wie sehr sich die Qualität 
eines Ortes ändern kann. Dies 
war für meine Frau und mich 
sehr eindrucksvoll. Ich dach-
te bis zu diesem Zeitpunkt 
nicht, dass so etwas möglich 
sei. Jetzt habe ich das Gefühl, 

dass sich das gesamte Haus in 
eine positivere Wesenheit ge-
wandelt hat. Wir fühlen uns 
beide wohler, auch der Schlaf 
hat sich deutlich in der Qua-
lität gebessert.“ 

Auswirkung auf die Arbeit
„Im Studio ist mir diese Än-
derung besonders aufgefallen. 
Vorher war ich binnen kurzer 
Zeit müde. Ich hatte keine 
Lust, zur Gitarre zu greifen. 
Plötzlich ist der „Spieltrieb“ 

wieder erwacht und Ände-
rungen bzw. Adaptierungen, 
welche seit Jahren im Studio 
anstanden, wurden plötzlich 
durchgeführt. Es wäre meiner 
Meinung nach für die gesamte 
so genannte Zivilisation emp-
fehlenswert auf diese uralten 
Weisheiten zurückzugreifen, 
um sich diese verschwunden 
geglaubten Qualitäten wieder 
zurückzuholen.

www.volsa.com




