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F ü rü r
unse-unse-
re Forschun-re Forschun-

gen über das Akaĳa rei-gen über das Akaĳa rei-
sen wir um die ganzeWelt undsen wir um die ganzeWelt und
kommendabei mit vielen Menschenkommendabei mit vielen Menschen
in Kontakt. Eine davonist dieSchwei-in Kontakt. Eine davonist dieSchwei-
zerin Ruth Schaad. Als im Jahr 2002zerin Ruth Schaad. Als im Jahr 2002
im Kirchturm ihres Dorfes Hembergim Kirchturm ihres Dorfes Hemberg
ein Handymast installiert wurde, lit-ein Handymast installiert wurde, lit-
tensie und viele andere Anwohner antensie und viele andere Anwohner an
Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit.Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit.
Einige zogensogarin die Atombunker,Einige zogensogarin die Atombunker,
weil die Beschwerden nur dort ver-weil die Beschwerden nur dort ver-
schwanden. Der Bürgermeister vonschwanden. Der Bürgermeister von
Hemberg bat das Telekommunika-Hemberg bat das Telekommunika-
tions-Unternehmen Swisscom umtions-Unternehmen Swisscom um
Hilfe, und die Firma engagierteei-Hilfe, und die Firma engagierteei-

nen in dernen in der S c h w e i zS c h w e i z
ausgebildetenausgebildeten ägyptischenägyptischen
Architekten undForscher:Dr. IbrahimArchitekten undForscher:Dr. Ibrahim
Karim.Karim.
Dr. Karim nahm im Dorf MessungenDr. Karim nahm im Dorf Messungen
vor und brachte speziell geformtePlas-vor und brachte speziell geformtePlas-
tikstreifen an den Stromkabeln destikstreifen an den Stromkabeln des
Handymasts an. Zudem montierteHandymasts an. Zudem montierte
man unterschiedlich geformteWin-man unterschiedlich geformteWin-

kel aus Kunststoff an die Fens-kel aus Kunststoff an die Fens-
ter der Häuser der betroffenenAnwoh-ter der Häuser der betroffenenAnwoh-
ner. Außerdem wurden zylindrische,ner. Außerdem wurden zylindrische,
sogenannte„Hemberg-Emitter“ (siehesogenannte„Hemberg-Emitter“ (siehe
Abb.1)auf die Sendemasten in derFer-Abb.1)auf die Sendemasten in derFer-
neausgerichtet und abgestimmt.Sogarneausgerichtet und abgestimmt.Sogar
dasSchweizer Fernsehen berichteteda-dasSchweizer Fernsehen berichteteda-
rüber, denn das Ergebnis war spekta-rüber, denn das Ergebnis war spekta-
kulär! Die Menschen konnten wiederkulär! Die Menschen konnten wieder
schlafen, ihre Kopfschmerzen versch-schlafen, ihre Kopfschmerzen versch-
wanden undfastnochüberraschenderwanden undfastnochüberraschender

Biogeometrie
Negative Energien grundlegend

harmonisieren

Abb. 1: „„Hemberg-Emitter" zielen auf
verschiedene Strahlungsquellen ab
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Beim Akaĳa-Symbol handelt es sich um ein dreidimensionales
Energieobjekt der Heiligen Geometrie mit ganz besonderen

Eigenschaften. Der Entdecker Wim Roskam hat dessen harmonisierende
Wirkung bereits in mehreren Artikeln dargelegt. Einem ähnlichen

Prinzip folgt auch die Biogeometrie. Im Einklang mit den Gesetzen des
Kosmos ist diese uralte Wissenschaft in der Lage, elektromagnetische

Strahlung und geopathischen Stress zu harmonisieren und somit
eine positive Energiequalität herzustellen.

Von Wim Roskam, Apeldoorn, Niederlande.

war,dassbalddarauf zahlreiche Vögelwar,dassbalddarauf zahlreiche Vögel
ins Dorf zurückkehrten.ins Dorf zurückkehrten.
Wir besuchtenRuth Schaad im JahrWir besuchtenRuth Schaad im Jahr
2013und diskutierten natürlich auch2013und diskutierten natürlich auch
über das Akaija, das sie sehr lobte. Zu-über das Akaija, das sie sehr lobte. Zu-
dem besichtigten wir die besagteKir-dem besichtigten wir die besagteKir-
cheund konntenspüren,dassdortwie-cheund konntenspüren,dassdortwie-
der eine heilige Atmosphäre spürbarder eine heilige Atmosphäre spürbar
war. Die ganzeUmgebung fühlte sichwar. Die ganzeUmgebung fühlte sich
kraftvoll und friedlich an.kraftvoll und friedlich an.
Dann sprachenwir über den Mann,Dann sprachenwir über den Mann,
mit dem sie sich angefreundet hatte:mit dem sie sich angefreundet hatte:
Dr. Ibrahim Karim. Die von ihm ein-Dr. Ibrahim Karim. Die von ihm ein-
gesetzteMethode wird als Biogeome-gesetzteMethode wird als Biogeome-
trie bezeichnet.Meines Wissens ist estrie bezeichnet.Meines Wissens ist es
die einzigeWissenschaft, die großflä-die einzigeWissenschaft, die großflä-
chig angewendet werden kann, umchig angewendet werden kann, um

elektromagnetische Strahlung undelektromagnetische Strahlung und
geopathischenStress zu harmonisie-geopathischenStress zu harmonisie-
ren. Das ist jedoch nicht das gleicheren. Das ist jedoch nicht das gleiche
wie Neutralisierung!wie Neutralisierung!

Altägyptische Baukunst
Dr. Karim hat altägyptischeArchitek-Dr. Karim hat altägyptischeArchitek-
tur studiert und weiß daher,wie dietur studiert und weiß daher,wie die
Ägypterin der Antike ihre Häuser undÄgypterin der Antike ihre Häuser und
Städte errichtet hatten. Sie bauten imStädte errichtet hatten. Sie bauten im
Einklang mit den universellen Geset-Einklang mit den universellen Geset-
zen des Kosmos und nutzten die En-zen des Kosmos und nutzten die En-
ergievon Erdstrahlen, Ley-Linien undergievon Erdstrahlen, Ley-Linien und
Erdgittern wie dem Hartmann- undErdgittern wie dem Hartmann- und
Curry-Gitter (siehe Abb. 2).Diese Git-Curry-Gitter (siehe Abb. 2).Diese Git-
ter transportieren eine bestimmteEn-ter transportieren eine bestimmteEn-
ergie, doch diese ist nicht automatischergie, doch diese ist nicht automatisch

ungefährlich.Wenn sich Ihr Bett inungefährlich.Wenn sich Ihr Bett in
einem Erdstrahl befindet,werden Sieeinem Erdstrahl befindet,werden Sie
möglicherweise schlecht schlafen.Diemöglicherweise schlecht schlafen.Die
übliche Lösung bestehtdarin, diesenübliche Lösung bestehtdarin, diesen
Erdstrahl zu blockieren.Besser wäreErdstrahl zu blockieren.Besser wäre
es aber, die Strahlung zu harmonisie-es aber, die Strahlung zu harmonisie-
ren, denn dann erhöht sich die Quali-ren, denn dann erhöht sich die Quali-
tät sogar.Bei richtiger Harmonisierungtät sogar.Bei richtiger Harmonisierung
kann eine solcheErdlinie sogarzu Ih-kann eine solcheErdlinie sogarzu Ih-
rem Vorteilwirken.rem Vorteilwirken.
Die Ägypter wussten das, kartiertenDie Ägypter wussten das, kartierten
die Erdenergien und berücksichtigtendie Erdenergien und berücksichtigten
sie beim Bau von Häusern und Städ-sie beim Bau von Häusern und Städ-
ten. Wände, Fenster und Türen wur-ten. Wände, Fenster und Türen wur-
den so positioniert, dassdie Energie-den so positioniert, dassdie Energie-
kanäle harmonisiert fließen konnten.kanäle harmonisiert fließen konnten.
Die Form desDaches, Fassadendeko-Die Form desDaches, Fassadendeko-

Bei richtiger Harmonisierung kann eine solche Erdlinie
sogar zu Ihrem Vorteil wirken.
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Abbildung 2

Abb. 3:
ägypt.

Pendel:
ein Djed

und ein Wadj
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seinKörper in derselbenNacht völlig
ausgetrocknetund mumifiziert!
Es stellte sich heraus, dass den For-
schern ein fataler Fehler unterlaufen
war. Sie hatten nicht die Tatsache be-
rücksichtigt, dass negatives Grün in
zwei Qualitäten vorliegt:vertikal (elek-
trisch) und horizontal (magnetisch).
Elektromagnetische Strahlung – der
Name sagtalles – bestehtaus beiden
Eigenschaften. Beide Komponenten
kommen in der Natur vor, aber nur
die horizontale Komponente ist für
den Menschen ungefährlich. Chau-
mery war offenbaraufgrundeiner viel
zu starkenvertikalen Energiequalität
umsLeben gekommen.(Abb. 7)
Moscheen sind oftmals ebenfalls mit
einer Halbkugelkuppel ausgestat-
tet (siehe Abb. 8 und 9). Die unge-
sunde vertikale Energie wird korri-
giert,indem die Basis leicht verlängert
wird, wodurch die Kugel etwas spit-
zer oder zwiebelförmiger wird. Auch
mit einem Zylinder oder einem an-
deren speziell geformten Objekt auf
der Mitte erhält man dengleichenEf-
fekt.Dadurch wird die vertikale Kom-

Abbildung 5

Abbildung 6

Abbildung 7:
Ägyptisches
Äquivalent für
einen
Kühlschrank, um
Lebensmittel
durch
schnelle Dehy-
dration lange
aufzubewahren.

Abbildung 4
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Wim Roskam, geboren1960, hatte schon als Kind
ein reges Interesse an der Natur und dem Kosmos.
Schon immer beschäftigte ihn die Frage, was wohl
die Ursache der Disharmonie zwischen Mensch und
Natur sein könnte. Obwohl er als Lehrer, Kalligraph
und Computer-Programmierer ausgebildet wurde,
sehnte sich sein Herz danach, Bilder und Gemälde zu
schaffen. Die schwere Krankheit und der Tod seiner

Partnerin Linda im Jahr 2001 beflügelte seine Kreativität und führte
ihn zur bildenden Kunst und zum Objektdesign. Er lebt nun als Maler
und Goldschmied, fertigt Skulpturen und publiziert als Autor. Noch im-
mer wird er aus der jenseitigen Welt durch seine ehemalige Gefährtin
Linda inspiriert.
Diese Inspiration gibt seinen Arbeiten eine besondere Kraft. Wim und
seine jetzige Lebensgefährtin Marianne haben es sich zur Aufgabe ge-
macht, die Botschaft „„Wir sind Eins" in die Welt zu tragen.
www.akaĳa.com

Fußnoten

1 https://www.biogeometry.ca/radiesthesia
2 Die Website von Axel Klitzke finden Sie unter:
https://hores.org/
5 Siehe für weitere Informationen zum Akaĳa die Artikel von
Wim Roskam in den raum&zeitAusgaben
Nr.183/2013, 194/2015 und 216/2018

Deutschsprachige Informationen zur BioGeometrie-Ausbildung &
Hausharmonisierungen mithilfe der BioGeometrie erhalten Sie bei:
Claudia Schembri-Heitmann,Ph.D. & Doctorate in Integrative Medicine
(IQUIM, USA), HeilpraktikerinIndependent Licensed BG-EHS (BioGeometry
Environmental Home Solutions) Practitioner & BG Instructor Trainee,
Tel +49 (0)8370 929421, Email info@balance.com.mt

Bezugsquellenhinweis für Akaija

Tel.:08171 / 41 87-60,naturwissen Shop
https://www.natur-wissen.com/shop/akaija-chram/
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Abbildung 9

Abbildung 8

Abbildung 10: Akaija-Iloa um die Erde, wo sich
die Kreuzungen über der Großen Pyramide,
Angkor Wat, Aneityum, der Osterinsel
und einer verlorenen Insel auf der
Piri Reis-Karte befinden.
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