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Klassik

Gesundheit 
& Vitalität 

durch Schlaf

Von Sabine Buck-Egger Wir planen und fertigen seit
nunmehr 15 Jahren in unserer
Schreinerwerksätte maßgeschneiderte
Einrichtungen, darunter auch Schlaf-
zimmer, und erkannten im Laufe der
Jahre, dass es einfach nicht genügt,

einen Raum dem Diktat des guten
Designs unterzuordnen. Insbesondere
das Schlafzimmer sollte ein Ort der
Ruhe und Erholung sein. Wir gingen
deshalb dazu über, unseren Kunden
ganzheitliche Raumlösungen anzu-
bieten, und dazu gehört natürlich
auch, den Energiegehalt eines Rau-
mes zu optimieren. Die Ausbildung
zur FengShui~Beraterin vermittelte
mir hier ein umfassendes und kom-
plexes Wissen. Den Schlafraum zu
harmonisieren, bedeutet für mich,
eine gezielte Farbstimmung, natürli-
che, giftfreie, harmonikale Möbel zu
verwenden, die Platzierung des Bet-
tes, Neutralisieren von geopathoge-

nen Störzonen, Vermeidung von
Elektrosmog. Aus die-

sem Grunde
habe ich mich
mit dem biolo-
gisch wichtigs-
ten Platz des
M e n s c h e n
beschäftigt, dem
Schlafplatz. Der
Schlaf ist ein

Schlafplatz-
Dimension

lebensnotwendiger Vorgang der
Erholung für Körper, Geist und Seele.
Vom Schlaf hängt vieles ab: Gesund-
heit, Vitalität, Kreativität, Harmonie,
Erfolg.

Ein Drittel unseres Lebens schlafen
wir und wissen eigentlich nicht
genau, was wir da tun. Schlaf zählt

zu den sog. Vitalbedürfnissen, so wie
Essen oder Trinken. Gesunder Schlaf
bereitet das Gehirn auf den nächsten
Tag vor und stellt unsere geistig-see-
lische Balance wieder her. Schlafen
wir gut, sind wir energiegeladen,
vital, optimistisch. Schlafen wir
schlecht, sind wir geistig und körper-
lich erschöpft, gereizt, stressanfällig,
deprimiert. Der Schlaf setzt zwar die
natürliche Vitalität in uns frei, aber
das Wohlgefühl dazu erzeugt er nicht
automatisch. Zu sehr wirken hier
Störfaktoren wie Elektrosmog, geo-
pathogene Zonen (Wasseradern oder
Erdverwerfungen) oder Erdmagnet-
feldmangel auf die Schlafqualität ein.
Viele Menschen wissen, dass sie in
schlechter Verfassung sind, wenn sie
nicht genug Schlaf bekommen. Die
daraus resultierende Tagesmüdigkeit
wirkt sich störend auf das gesell-
schaftliche, berufliche Leben, ihre
Beziehungen zu Freunden und Fami-
lienangehörigen und ihre Freizeitak-
tivitäten aus und kann lebensbedroh-
liche Situationen im Straßenverkehr
hervorrufen.


