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zu machen und so Anderen auf seriöse Art und Weise wieder zu mehr 

Lebensqualität zu verhelfen. Mittlerweile hat er sich durch einen fein-

fühligen Umgang mit der Rute als Arbeitsinstrument einen ernsthaf-

ten und anerkannten Ruf angeeignet. Ulrich Nelting erklärt, dass viele 

Störfelder aus dem Erdreich kommen. So können zum Beispiel Was-

seradern die Menschen beeinflussen und Einfluss auf Gesundheit und 

Wohlbefinden ausüben. Wer z. B. unter permanenten Schlafstörungen 

leidet, könnte einmal eine Störfeldsuche im Schlafbereich durchführen 

lassen. Oder im Arbeitsumfeld, ebenso ein Platz an dem man sich viel 

aufhält. Auch hier können Bildschirme oder Lampen Kopfschmerzen 

oder andere Beschwerden verursachen, ebenso wie Verwerfungen, 

Hochspannungsleitungen, Sendemasten oder DECT/WLAN-Technik. 

Störfrei wohnen: Gesund schlafen, entspannt leben

So oder ähnlich geht es vielen Menschen, die Ulrich Nelting um Rat fragen: 

Endlich sind sie in ihren eigenen vier Wänden. Alles ist so, wie sie es sich 

erträumt haben. Die Möbel passen und sind perfekt aufeinander abge-

stimmt. Sie genießen die Abende und Wochenenden, aber irgendwie 

stimmt etwas nicht. Schon im Wohnzimmer kommen sie einfach nicht 

zur Ruhe. Spät abends sind sie müde, aber schlafen dennoch nicht ein. 

// Er hat es am eigenen Leib erfahren: unsichtbare Störungen können 

das Wohlbefinden sowohl in den eigenen vier Wänden als auch beim 

Menschen selbst stark beeinträchtigen. Heute arbeitet der ehemalige 

Bankmanager Ulrich Nelting als Störfeldanalyst in Luxemburg und 

befasst sich seit sieben Jahren mit der Aufdeckung und anschließen-

den Sanierung von unsichtbaren Störfeldern wie Wasseradern oder 

Elektrosmog im Wohn- und Arbeitsbereich. Darüber hinaus überprüft 

er auch, inwieweit Störresonanzen an der eigenen Person auszuma-

chen sind und entdeckt häufig, dass etwas im privaten, häuslichen 

Bereich, jedoch auch am Arbeitsplatz, zu einer starken Beeinträchti-

gung des persönlichen Wohlbefindens führt. 

Echte Pionierarbeit aus eigener Überzeugung 

Ausschlaggebend für Ulrich Neltings Interesse an Störfeldern war eine 

eigene schwere Erkrankung, die ihn zu einer Art mehrjährigem Eigen-

studium über dieses Phänomen veranlasste. In dieser Zeit stellten 

sich erstaunliche Erkenntnisse ein, die er an sich selbst testen und 

überprüfen konnte. Bestärkt durch die vielen positiven Rückmeldun-

gen der Menschen, denen er mit seinen Erfahrungen bei Entstörun-

gen helfen konnte, entschloss er sich dazu, sein Hobby zum Beruf 
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Oder sie wachen mehrfach nachts auf und können dann nicht mehr 

durchschlafen. Statt erholt und ausgeschlafen erwachen sie morgens 

erschöpft und erschlagen – für Ulrich Nelting keine unbekannten Symp-

tome, die durchaus auf Störzonen bzw. -resonanzen hindeuten können 

und die er mithilfe eines schematischen Grundrissplanes aufzeigen 

und beseitigen kann. Sind dann nach erfolgter Entstörung keine Dis-

harmonien mehr vorhanden, quittiert der Körper das mit dem langer-

sehnten Wohlbefinden. Um schnell und einfach Störresonanzen aufzu-

decken und Fehlkäufe zu vermeiden, empfiehlt Ulrich Nelting vor einer 

Neuanschaffung eine einfache Überprüfung von neuen Möbelstücken 

oder Wohnaccessoires. Eine solche Überprüfung gehört zum alltäglichen 

Repertoire seiner Arbeit. Sie erfolgt bei noch zu beschaffenden Gegen-

ständen unkompliziert anhand von zugesandten Fotos per Email und 

dauert nicht lange.

Störfrei arbeiten: fit und kreativ sein 

Auch am Arbeitsplatz können Störfelder den menschlichen Organis-

mus bei permanentem Einfluss stark schwächen. Viele Ratsuchende 

klagen über diffuse Kopfschmerzen und darüber, dass ihre Erholung 

schnell wieder aufgebraucht ist. Und selbst wenn Ulrich Nelting keine 

geopathischen Störungen findet, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, 

dass seine Kunden mitten in einem Elektrosmogfeld sitzen. Und das 

wundert den Fachmann nicht, denn „Strom ist nicht gleich Strom“. In 

der Regel besteht ein moderner Arbeitsplatz heute aus ca. drei bis fünf 

Elektroverbrauchern wie PC, Bildschirm, Telefon, Drucker und Lampe. 

Die Chance, ein Elektrogerät oder einen anderen Stromverbraucher 

„falsch“ an der Steckdose anzuschließen liegt bei 50%. Somit sinkt bei 

mehreren Geräten die Wahrscheinlichkeit, am Arbeitsplatz frei von 

Elektrosmog arbeiten zu können, um ein Vielfaches. Der Unterschied: 

Obwohl die Verbraucher in beiden Fällen einwandfrei funktionieren, 

entsteht je nach Polung entweder ein Elektrosmogfeld mit starker kör-

perlicher Dauerbelastung im Radius von einem Meter, oder aber ein 

störungsfreies Umfeld ohne körperliche Dauerbelastung am Arbeits-

platz – die Einsteckrichtung ist hierbei entscheidend. Ulrich Nelting 

kann alle Verbraucher am Arbeitsplatz schnell und andauernd auf ihre 

richtige Polung hin korrigieren. 

Störfrei leben: den Alltag genießen 

Doch Ulrich Nelting hat auch die Erfahrung gemacht, dass selbst all-

tägliche Dinge, die den Menschen Tag für Tag körpernah begleiten, auf 

vielfältige Weise unsichtbare Störresonanzen bilden können. Dank 

jahrelanger Erfahrung weiß er heute, wie er diese auf einfache Weise 

dauerhaft beseitigen und für einen störungsfreien, entspannten Alltag 

sorgen kann. „Störfeldfreie Zonen sind wie gutes Feng Shui – die Ener-

gien können wieder fließen“, davon ist Ulrich Nelting überzeugt. //

Ulrich Nelting, Störfeldanalyst, L-5355 Oetrange,  
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