RUBRIK

Wasseradern
und Erdstrahlen
Alternative Mauerentfeuchtung
mit gesunden Nebenwirkungen.
Odo Diels, der junge «Wasserschmöcker» ist Entstrahlungsspezialist für Wasseradern und
Erdstrahlen. Der 42-jährige neutralisiert Wasseradern und bekämpft
damit nicht nur Schlafstörungen,
sondern auch feuchte Keller und
Grundmauern.

anderen. Es sind aber auch vereinzelt Verzögerungen bei der Reaktion von bis zu drei
Monaten möglich», sagt Diels.
Der Grossteil seiner Kunden sind Familien mit Kindern und Landwirte. Schlechte
Milchwerte, Koliken, Geburt- oder Aufnahmeprobleme, Hufprobleme oder unruhiges
Verhalten bei Kühen sind nur ein Teil von Beschwerden, gegen die Diels vorgeht. In der
ganzen Schweiz hat er mit seiner Methode
bereits mehreren Bauern und deren Tieren
Mit einer Rute und einem Pendel ausgestat- geholfen.
tet bewegt sich Odo Diels durch die Wohnung. Die Rute hält er mit beiden Händen Feuchtigkeit verschwindet
fest an den Enden der Verzweigung in der Ebenso gehören feuchte Wände der VerHand, er ist hochkonzentriert, atmet tief ein gangenheit an. Schon manche Grundmauer
und aus. Dann schnellt sein Arbeitsinstru- oder Keller wurde erst trocken, nachdem
ment wie von Geisterhand nach unten – er er die Wasseradern neutralisiert hat. Vorab
hat eine Wasserader lokalisiert. Hat er alle waren Architekten und Bauherren auch mit
Adern ausgemacht, neutralisiert er sie. Die Unterstützung der neusten Techniken daran
Methode verrät der Entstrahlungsspezialist gescheitert. Diels begutachtet das Objekt
nicht: «Der Erfolgt zählt», sagt er nur. Mit dem jeweils im Vorfeld. Liege das Problem nicht
Pendel vergewissert er sich, ob der Vorgang an den Wasseradern, nehme er den Auftrag
gelungen und damit abgeschlossen ist.
selbstverständlich nicht an. Bei Bauschäden
könne auch er nichts machen, so Diels. Seine
Beeinflusst Gesundheit
Erfolge erzielt er, sobald es sich um ein ObDie Neutralisierung von Wasseradern hat jekt mit aufsteigender Feuchtigkeit handelt.
nicht nur einen positiven Einfluss auf die
Gesundheit, sondern auch auf die Werter- Arbeit mit Garantie
haltung eines von Feuchtigkeit befallenen Odo Diels gibt für alle seine Arbeiten eine
Objektes. Schlafstörungen im Allgemeinen, Garantie ab. «Bei den gesundheitlichen
Gelenkleiden, Schnarchen und viele weitere Anliegen halte ich mich jedoch zurück. Ich
Beschwerden verschwinden in Kürze. «Bei habe aber sehr viele positive Rückmelden einen geht es von einem Tag auf den dungen von meinen Kunden erhalten», sagt

er. Wer den 42-jährigen antrifft, mag im
ersten Moment vielleicht ein wenige erstaunt sein. Die «Wasserschmöcker» sind in
der Regel ältere Herren.
Doch: Er profitiert von einer 40-jährigen
Erfahrung. Diels hat das Handwerk vom
Thurgauer Hans Haueter gelernt, der im Januar vor 5 Jahren verstorben ist. Haueter war
ein Pionier der «Wasseradern-Jäger» und hat
die Methode entwickelt, die Odo Diels heute

anwendet. Während zweieinhalb Jahren gab
Hans Haueter sein Wissen an seinen «Praktikanten» weiter. Dieser befindet sich zurzeit
in seinem neunten Geschäftsjahr.
Diels ist mit seiner Rute und seinem Pendel
in der ganzen Schweiz anzutreffen.
«Ich bin einfach dankbar, dass ich diese Lebensaufgabe machen darf und so anderen
Menschen und Tieren helfen kann», sagt er.

Odo Diels
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Mobil
079 436 21 83
Telefon
071 245 47 67

Erfahrungsberichte
Landwirt Bucher aus Melchtal seit 2008:
«Wir wohnen im Berggebiet. Herr Diels
hat unsere Hauswand Richtung Hangseite ohne Drainage entfeuchtet. Sie ist bis
heute trocken geblieben. Im Stall hatten
wir einen Platz, auf dem jede Kuh erkrankte. Seit Odo Diels bei uns war, können wir
auch diesen Platz wieder nutzen. Zudem
hatte unser Sohn Schlafstörungen und
kam jede Nacht zu uns ins Bett.
Er schlief sehr unruhig, ein richtiges «Fägnäscht». Nach dem Besuch von Odo
Diels schlief er gleich in der darauf folgenden Nacht absolut ruhig und erwachte
morgens in der gleichen Position, wie er
abends eingeschlafen war.»

Familie Wyss aus Grindelwald seit 2007:
«Wegen schlafloser Nächte unserer Kinder sind wir durch ein Inserat auf Herrn
Diels aufmerksam geworden. Noch heute möchten wir den Tag nicht missen, an
dem er uns besucht hat. Seither schlafen
unsere Kinder ohne Probleme durch.
Mein Mann hatte wegen seines Schnarchens eine Operation, die jedoch keine
Besserung brachte. Seit Odo Diels bei uns
war, schnarcht er nicht mehr und auch die
Rückenschmerzen gehören der Vergangenheit an. Wir schlafen alle viel erholter
und sind morgens nicht mehr so gerädert.
Zudem hatten wir in der Garage feuchte
Wände, die seither trocken sind.»

Nach einer Entfeuchtung:
Odo Diels zeigt eine sichtbar
trockene Wand.
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