Vorstellung und Statement accuraum

™ Bern

Die Gründer Anita Kaderli und Tino Gomolka von „bodysafe by accuraum™“ fügen mit ihrem
neuen Einraumkonzept Ihr Expertenwissen zusammen, um ein Maximalmass an Gesundheit,
Regeneration und Wohlbefinden in Räumen entstehen zu lassen.
Ihre Passion: “Recharging your life batteries! - Heilsame Räume & Orte der Kraft"!
Anita Kaderli, typologische Farb- & Raumdesignerin, Inhaberin der VISIKA GmbH – Identität im
Raum, Bern wird durch das Buch „Beseelte UnternehmerInnen“ von C.Maurer als Gründerin und
Innovatorin bekannt, deren Lebenselixier es ist, dem Menschen auf höchster Ebene
typengerecht zu dienen. Sie ist überzeugt, dass wenn der Mensch sich in seinen vier Wänden
pudelwohl fühlt, sein Lebensgefühl durch die für ihn richtigen Farben, Formen, Materialien,
Akustik, Düfte beherzigt werden und er dadurch ganz natürlich gestärkt wird.
Um genau das herauszufinden, hat sie zwei Testinstrumente entwickelt: das COLLIAsystem und
TYPOLOGISCH. Das reichte ihr noch nicht aus und sie stellte sich die Frage: Wie kann ein Raum
ganz gezielt auf die Gesundheit einwirken und die Selbstheilungskräfte für Körper, Geist und
Seele über Nacht aktiviert werden?!
Auf der Suche nach der Lösung zum Erschaffen von holistischen „Heilsamen Räumen & Orte der
Kraft“ begegnet sie 2018 dem Strahlungsexperten und WohnBauBiologen Tino Gomolka.
Schon früh begann er sich tiefgründige Fragen über den Sinn des Lebens zu stellen und
sammelte auf intensiver Suche, viele unterschiedliche Erfahrungen in Bezug zu Umwelt,
Mensch, Leben und stellte ganz klar und einfach fest, nur mit Bewusstsein sensibilisieren sich
die Menschen für einen gesunden Umgang mit Umwelt, Natur und den Lebewesen.
Die vielseitigen Erkenntnisse, die er zu den Wirkprinzipien des Lebens ergründet hat, lässt er in
seiner gesamtheitlichen Art und Weise, in seiner Arbeit als WohnBauBiologe, Strahlen-Experte,
Schlafberater, ganzheitlicher Gesundheitsberater einfliessen und er ist u.A. Leiter der Geovital
Akademie für Strahlenschutz & Geobiologie Schweiz und Inhaber / CEO der OEKO CLEAN
SCHWEIZ GmbH.
Die beiden Experten verzahnen ihre Kompetenzen und erschaffen das neuartige
Einraumkonzept „bodysafe by accuraum ™“, eine ganzheitliche „Körper-Batterie-Ladestation“
zur Verminderung des zellulären Dauerstresses und Regulationsstörungen.
Sie erläutern das Vorgehen als Einzel-Experten und im Team. Die individuelle Aufnahme der
genesenden Raum-Wohlfühlfaktoren mit COLLIAsystem und dem technischen Ausmessen, mit
verschiedensten Hochleistungs-Messgeräten, die vorhandenen Strahlungen zu dokumentieren,
zu erläutern, den Massnamenplan für Wohneigentum, aber auch für ein Mietobjekt zu erfassen,
zu erstellen sowie die vorgefundenen Strahlungen physikalisch-technisch messbar zu
optimieren.
In eindrücklichen Erlebnis-Vorträgen, Referaten und Auftritten an Messen, werden sie als
Experten gebucht. Sie sind in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Mallorca sowie in den USA
unterwegs, um zu Informieren und Weiterbildungen zu halten sowie Analysen und
Wohnraumexpertisen durchzuführen. Sie verwirklichen das „unsichtbare“ faradayscheEinraumkonezpt „bodysafe by accuraum“ in Haushalten und in Unternehmen.
Ihre Vision ist, dass jeder Mensch einen eigenen „accuraum™“ zu Hause hat, in dem er über die
sieben Stunden, die er schläft umfänglich regenerieren und seine Selbstheilungskräfte
aktivieren kann. Also seine persönliche Krafttankstelle hat und jede Nacht auf einfache Art und
Weise profitieren kann...und dabei auf ganz natürliche, selbstverständliche Art und Weise damit
der grüne Fussabdruck der Welt erhöht wird.
Als neue Netzwerkpartner von santé&entreprise bringen sie durch ihre Pionier-Arbeiten,
Expertenwissen und Kontakte zu Architektur und Gesundheit viele Verknüpfungspunkte und
grosses Knowhow für die Mitglieder – und Partner mit ins Boot. Sie sind gerne für die
Gemeinschaft als „Brückenbauer“ und Matching-Partner im In- und Ausland unterwegs.
www.accuraum.ch

