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Unser Ziel: 

 
Ziel des Vereins „Interessengemeinschaft für Elektrobiologie und anverwandte 

Fragen“ ist der Aufbau und Betrieb des „Zentrums für Elektrobiologie und 

natürliche Regeneration“ in Retschwil. 

Wir wollen neues Wissen vermitteln und setzen uns für die Sensibilisierung der 

Schweizer Bevölkerung betreffend dem Thema Elektrobiologie und natürliche 

Regeneration ein. 

Zentrum für Elektrobiologie 
und natürliche Regeneration 
Guggenbühl 
6285 Retschwil 

Telefon +41 (0)41 914 11 00 
Telefax +41 (0)41 914 11 01 
info@spini.ch 
www.spini.ch 
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ELEKTROTECHNIK – BIS ANHIN 

 

Von Regierungen, Universitäten, Elektrofachkräften, Baufachleuten, der Industrie sowie von einer 
grossen Mehrheit der klassischen Schulmedizin wurden wir beschwichtigt. Es bestehe keine 
Gesundheitsgefahr durch elektromagnetische Felder. 
 
Immer mehr Bürgerinitiativen und Umweltmediziner sowie unabhängige Wissenschaftler in den 
einschlägigen Bereichen schlagen jedoch Alarm. Sie fordern strengere Grenzwerte und verträgliche 
Elektrotechnik zum Schutz unserer Gesundheit und unseres Planeten. 

 
Die Gegenwart zeigt uns die Auswirkungen, wie teilweise unsorgsam mit der Umwelt und sich 
selbst umgegangen wird: Immer mehr Menschen verspüren am eigenen Körper, dass Sie unter 
Druck geraten, sich belastet fühlen, Schlafprobleme und vieles mehr zu beklagen haben.  
 
Es wird Zeit, die vorhandenen Missstände und Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft im 

Zusammenhang mit der nicht mehr weg zu denkenden Elektrotechnik, der mobilen Kommunikation 
und den Umgang mit der Natur ernsthaft zu hinterfragen: 

 
- Warum reagieren die einen hypersensibel auf elektromagnetische Felder und andere 

wiederum empfinden schlicht nichts? 
- Warum messen medizinische Fachleute an den Körpern der Menschen die 

unterschiedlichsten elektrischen Werte wie Herzratenvariabilität, machen EEG, EKG und 

vieles mehr, wenn diese medizinisch untersucht werden? 
- Warum lassen sich Menschen mit Elektrotherapien behandeln, wenn doch immer wieder 

behauptet wird, dass schwache elektromagnetische Felder keinen relevanten Einfluss auf 
unsere Gesundheit haben sollen? 

- Warum explodieren unsere Gesundheitskosten in hohem Masse? 
- Warum nimmt die Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft drastisch und unaufhörlich 

zu? 

- Haben das Wettergeschehen und damit die Klimaveränderung auch mit 
elektromagnetischen Feldern zu tun? 

- Warum halten viele Menschen dem allgemeinen Leistungsdruck unserer 
marktwirtschaftlich, rein materiell denkenden Gesellschaft nicht mehr stand? 

- Warum wird das Trinkwasser auf unserem Planeten immer mehr zur Mangelware? Hat das 

auch mit der Wetterveränderung durch elektromagnetische Felder zu tun? 

 
Jeder Mensch ist immer wieder einem bestimmten Umfeld ausgesetzt, das völlig unterschiedlich 
sein kann. So haben wir Geschäft und Familie, Schule und Kinder, dazu kommen 
elektromagnetische Felder und Störzonen, die an den verschiedensten Orten auftreten können. Die 
Frage stellt sich jedoch, wo bleibt die Erholung und Regeneration? Finden wir überhaupt noch die 
Zeit oder den Ort dazu? 
 

Und genau hier liegt der Schlüssel: 
Einerseits können wir uns erholen, wenn wir uns nicht mehr elektromagnetischen Feldern und 
Störzonen aussetzen. Wo diese Zonen nicht vermieden werden können, sollten sie entschärft 
werden, um unser Wohlbefinden zu stärken. Für diese Massnahmen braucht es jedoch das nötige 
Fachwissen, was im Zentrum für Elektrobiologie und natürliche Regeneration weitergegeben wird.  
 
Andererseits sollte man die Belastungen, die wir in unserem Umfeld aufnehmen, neutralisieren und 

uns regenerieren. Jedoch benötigt auch das wiederum das richtige Wissen und Können, das Sie in 
unserem Zentrum erlernen können.  

 
Zu oft werden Anzeichen von Überlastung, Blockaden oder Irritationen mittels einer 
Symptombekämpfung zu dämpfen versucht, was unsere Gesundheitskosten explodieren lässt.  
Ziel sollte es sein, die Erhaltung unserer Gesundheit und unser Wohlbefinden mittels technischen 

sowie regenerierenden Massnahmen zu fördern.  
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ELEKTROTECHNIK – IN DER ZUKUNFT 

 
Wir beschäftigen uns intensiv mit der Frage, wie wir uns mit der modernen Elektrotechnik 

arrangieren können, damit wir trotz deren Einflüsse Wohlbefinden und Ausgleich erleben. 
Zusätzlich vermitteln wir das Wissen, wie wir unsere Regeneration fördern und somit aktiv unser 
Wohlbefinden und innere Stabilität unterstützen. 
 
Das Zentrum für Elektrobiologie und natürliche Regeneration bietet öffentlich zugängliche 
Abendvorträge, sowie Schulungen und Lehrgänge an, um das umfangreiche Wissen und Können zu 

verbreiten. Durch die Zusammenarbeit mit unabhängigen, internationalen Forschern können wir 
aktuellstes Wissen vermitteln.  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ebenfalls halten wir auf unserer Webseite aufschlussreiche, auserwählte wissenschaftliche Studien 
und allgemein Wissenswertes zum Thema für Sie und alle Interessierten bereit. Auch sind wir eine 
neutrale Anlaufstelle für betroffene Elektrosensible, für Menschen „unter Druck“, die sich 
regenerieren wollen oder es selber lernen möchten und für Bauherren und Baufachleute, die Rat 
suchen oder sich informieren wollen, sowie generell für suchende Menschen. 

 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie weitere spannende Informationen zum Thema 

Elektrobiologie und natürliche Regeneration erhalten möchten oder informieren Sie sich auf 
unserer Webseite www.spini.ch. Im Speziellen empfehlen wir Ihnen das beigelegte Informations-
Dossier zu studieren, erst dann können Sie sich ein abgerundetes Bild unserer Arbeit machen.  
 
 

 

 

 

http://www.spini.ch/
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ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHE AUSSTELLUNG 

 

WISSENSVERMITTLUNG UND INFORMATION 

 

INTERNATIONAL EINMALIGE „ERLEBNISWELT ELEKTROBIOLOGIE UND ENERGIE“ 

 
Um das Thema Elektrobiologie und Energie zu vermitteln und eine europaweit einzigartige 
Anlaufstelle zur vertieften Information zu schaffen, planen wir in unserem Zentrum eine 
Erlebniswelt. In dieser international einmaligen „Erlebniswelt Elektrobiologie und Energie“ soll 
sichtbar gemacht werden, auf was die einzelnen Ansprechgruppen zu achten haben.  
 
Die Erlebniswelt befasst sich mit den Gesetzmässigkeiten der Schöpfung sowie dem Menschen als 
elektrobiologisches Wesen. Was hat Elektrobiologie mit Wasser zu tun? Was ist Elektrosensibilität? 

Sie erklärt natürliche Felder und Strahlen und warum der Mensch diese braucht.  
 
So bietet sie zum Beispiel für Bauherren, Architekten oder Elektrofachleuten die Möglichkeit, sich 
über Präventionsmassnahmen und technische Lösungen im Haus, Büro oder im 

landwirtschaftlichen Betrieb zu informieren. Des Weiteren erhalten Elektrosensible und 
Interessierte Auskunft, wie Sie sich zukünftig schützen können und eine natürliche Regeneration 

erreicht werden kann.  
 
Die Erlebniswelt bietet aktuellstes Wissen einfach und verständlich erklärt. Sie gibt Auskunft über 
wissenschaftlich fundiertes Wissen im grossen Spektrum der Elektrobiologie und Energie, bietet 
somit auch Schulen die Gelegenheit, mittels eines Ausflugs ins Grüne, den Schülern neues Wissen 
zu vermitteln. 
 

In der Erlebniswelt können Sie sich ausserdem über Energiekosteneinsparungen und alternative 
Energieerzeugungsformen informieren. Wie können Sie die Energiekosten in Ihrem Haus oder in 
der Unternehmung reduzieren? Welche alternativen Energieerzeugungsformen sind bei meinem 
Objekt sinnvoll? 
 
Kurz und gut, die Erlebniswelt ist für jedermann geeignet, der sich im Bereich der Elektrobiologie 
und Energie informieren möchte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planungsansicht „Erlebniswelt Elektrobiologie und Energie“ 
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UNSERE VISION FÜR DIE ZUKUNFT 
 

NATÜRLICHES REGENERATIONSZENTRUM 

 
In der Zukunft werden die Menschen vermehrt Orte brauchen, an denen sie sich natürlich erholen 
und regenerieren können. Dies sollten Orte sein, deren Umgebung nicht verstrahlt ist und deren 
Räume nach energetischen und geometrischen Grundsätzen gestaltet und gebaut sind.  
Unsere Vision für die Zukunft ist, das Zentrum für Elektrobiologie und natürliche Regeneration mit 
dem Bau eines natürlichen Regenerationszentrums auf der vorhandenen Baulandreserve zu 

erweitern und damit einen solchen Ort zu schaffen.  
 
Die Menschen sollen in diesem Regenerationszentrum auf der energetischen Ebene, im Rahmen 
einer natürlichen Psychenpflege, in elektromagnetisch optimierten Räumen betreut werden. Neben 
den räumlichen Möglichkeiten kann an das neue Wissen über die Zusammenhänge in der 
Elektrobiologie und natürliche Regeneration angeknüpft und das Bewusstsein erweitert werden. 

Die Besucher und Gäste des Regenerationszentrums werden lernen, ihre eigene Psyche zu pflegen 
und von Belastungen zu befreien. Auch auf eine gesunde Ernährung wird besonders geachtet. Im 

angegliederten Gastrobetrieb können Speisen genossen werden, welche natürlich produziert und 
verarbeitet werden. Zudem soll auch die Umgebung dazu beitragen, sich geistig, psychisch und 
körperlich optimal regenerieren zu können.  
 
Mit diesem Konzept unterstützen wir einerseits belastete Menschen dabei, ihr Leben wieder 

meistern zu können, andererseits helfen wir mit dieser Präventionsarbeit aktiv mit, unser 
angeschlagenes Gesundheitswesen kostenmässig zu entlasten. 
 
Um diese Zukunftsvision realisieren zu können, braucht es eine dieser Idee nahestehende 
Persönlichkeit als Investor/in. Falls Sie interessiert sind, melden Sie sich bitte bei Andy 
Schmidiger, Initiant des Zentrums für Elektrobiologie und natürliche Regeneration und 
Grundeigentümer. 

 
 

„Man muss das Unmögliche denken und tun. Wenn nur das geschähe, was 

möglich ist, geschähe gar nichts mehr. Wenn ich nur das täte, was ich tun kann, 

würde ich gar nichts tun.“ 
Karl Raimund Popper  

Modell „Natürliches Regenerationszentrum“ 
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WERDEN SIE INVESTOR 

 
Dieses hier umschriebene Ziel gemeinsam mit Ihnen zu erreichen, ist der Grund unserer Anfrage, 
ob Sie Investor werden möchten.  
 
Als möglicher INVESTOR für den Bau „natürliches Regenerationszentrum“ 
 

 sind individuelle Verhandlungsgespräche unumgänglich, melden Sie sich bei uns. 

 

 

WERDEN SIE SPONSOR 

 
Profitieren Sie als Sponsor des Zentrums für Elektrobiologie und natürliche Regeneration von 
attraktiven Leistungen. 
 
 

Dem HAUPTSPONSOR bieten wir folgende exklusiven Leistungen: 
 

 Ihr Firmenlogo auf sämtlichen Werbematerialien des Zentrums 

 Vorstellung Ihres Unternehmens auf exklusiver Seite im Informationsdossier des Zentrums  

 Die Räumlichkeiten des Zentrums stehen Ihnen einmal jährlich kostenlos für Ihr Seminar 

oder Ihre Tagung zur Verfügung 

 Platzierung des Firmenlogos auf unserer Sponsor-Partner-Wand mit der Möglichkeit, 

Prospekte Ihrer Firma aufzulegen 

 Platzierung des Firmenlogos auf unserer Webseite mit Link zu Ihrer Firmenwebseite 

 Unperiodische Informationen zum Thema Elektrobiologie in Form eines Newsletters 

 Ermässigung auf die Kurskosten für die Tageskurse gemäss unserem Schulungsangebot 

 

 

 

 

 

 

Unsere Sponsor-Partnerwand - Hier könnte Ihr Logo stehen…? 



 

Seite 7 von 8 

 

 

 
Dem CO-SPONSOR bieten wir folgende exklusiven Leistungen: 
 

 Platzierung des Firmenlogos auf unserer Sponsor-Partner-Wand mit der Möglichkeit, 

Prospekte Ihrer Firma aufzulegen 

 Die Räumlichkeiten des Zentrums stehen Ihnen einmal jährlich mit einem Rabatt von 20% 

auf den Mietpreis zur Verfügung 

 Platzierung des Firmenlogos auf unserer Webseite mit Link zu Ihrer Firmenwebseite 

 Platzierung des Firmenlogos in unserem Informationsdossier 

 Unperiodische Informationen zum Thema Elektrobiologie in Form eines Newsletters 

 Ermässigung auf die Kurskosten für die Tageskurse gemäss unserem Schulungsangebot 

 
 

Dem SYMPATHIE-SPONSOR bieten wir folgende exklusiven Leistungen 
 
 Platzierung des Firmenlogos auf unserer Sponsor-Partner-Wand mit der Möglichkeit, 

Prospekte Ihrer Firma aufzulegen 

 Platzierung des Firmenlogos auf unserer Webseite mit Link zu Ihrer Firmenwebseite 

 Platzierung des Firmenlogos in unserem Informationsdossier 

 Unperiodische Informationen zum Thema Elektrobiologie in Form eines Newsletters 

 Ermässigung auf die Kurskosten für die Tageskurse gemäss unserem Schulungsangebot 

 

 

Dem DONATOR bieten wir folgende exklusive Leistungen 
 

 Platzierung des Namens / Firmennamens auf unserer Donatorentafel im Zentrum  

 Unperiodische Informationen zum Thema Elektrobiologie in Form eines Newsletters 

 Ermässigung auf die Kurskosten für die Tageskurse gemäss unserem Schulungsangebot 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

UNSER ZENTRUM KANN MAN AUCH MIETEN 
 
Suchen Sie einen geeigneten Ort für Ihre Tagung oder Ihr Seminar? Das Zentrum für 
Elektrobiologie und natürliche Regeneration in Retschwil im Herzen der Schweiz mit seiner 

einmaligen Lage am Hang mit Blick auf den Baldeggersee ist der ideale Ort dafür. Wir bieten in 
unserem Vortragssaal und unseren Schulungsräumen eine ruhige und entspannte 
Arbeitsatmosphäre. Erholen Sie sich während Sie arbeiten. 
Gerne geben wir Ihnen weitere Auskunft und freuen uns auf Ihre Reservation. 

 
Zentrum für Elektrobiologie 

und natürliche Regeneration 

Guggenbühl 

CH-6285 Retschwil 

 

Telefon +41 (0)41 914 11 00 

Telefax +41 (0)41 914 11 01  

 

info@spini.ch 

www.spini.ch 



 

Seite 8 von 8 

 

 

 

ANMELDEBLATT 

 

 Investor für den Bau „natürliches Regenerationszentrum“ 

Individuelle Verhandlungsgespräche gewünscht 

 

 Hauptsponsor 

 Jährlicher Beitrag (min. 5 Jahre) von CHF 100'000.- 

 

 Co-Sponsor 

 Jährlicher Beitrag (min. 5 Jahre) von CHF 2'000.- oder mehr 

 

 Sympathie-Sponsor 

Jährlicher Beitrag (min. 5 Jahre) von CHF 1'000.- oder mehr 

 

 Donator 

 Jährlicher Beitrag von CHF 50.- oder mehr 

 

 Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf 

 

 

Firma: ................................................................................................................................................................................. 

 

Kontaktperson: ................................................................................................................................................................................. 

 

Adresse: ................................................................................................................................................................................. 

 

PLZ / Ort: ................................................................................................................................................................................. 

 

Telefon: ................................................................................................................................................................................. 

 

E-Mail: ................................................................................................................................................................................. 

 

Datum / Unterschrift:            .................................................................................................................................................................................. 

 

 

Kreuzen Sie die gewünschte Unterstützungsart an und senden Sie uns das ausgefüllte 

Anmeldeblatt per Post, E-Mail oder Fax zurück an: 

 

 

Zentrum für Elektrobiologie 

und natürliche Regeneration 

Guggenbühl 

CH-6285 Retschwil 

 

Telefon +41 (0)41 914 11 00 

Telefax +41 (0)41 914 11 01 

 

info@spini.ch 

www.spini.ch 


