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Klassik

Ich habe mich nun über viele Jahre
mit den komplexen Zusammenhän-
gen zwischen Krankheit, Wohn- und
Schlafumfeld des Menschen aus-
einandergesetzt, darüber hinaus mit
den Wechselwirkungen zwischen 
den natürlichen elektromagnetischen
Feldern der Natur (Erdmagnetfeld,
Luftelektrizität, Schumannwellen
etc.) und den künstlich erzeugten
Feldern (Technics). Zusammenge-
fasst ist das energetische Gleichge-
wicht (= Zellschwingungs-Gleich-
gewicht) im menschlichen Körper
die Grundlage für die körperliche,
seelische und geistige Gesundheit.

Bekleidung, giftfreies Wohnen, na-
turgesunder Schlaf, viel Bewegung
und nicht zuletzt die oft zitierte 
Körper-Seele-Geist-Einheit.

Alle bisherigen Erfahrungen und
Körperspannungs-Messungen zeigten
mir mehr als deutlich, dass eine ganz-
heitliche Optimierung des Schlafplat-
zes zu einer messbaren Steigerung
der körpereigenen Lebenskräfte führt.

Den Schlafplatz ganzheitlich zu
optimieren, muss folgende Kriterien
erfüllen:

wurde uns von Julie und Dr. Jes Lim
bescheinigt, die sich in den von uns
gefertigten Möbeln sehr wohl fühlen.

Orthopädisch wirksames
Liegesystem

Ein körpergerechtes Liegesystem ist
entscheidend für die körperliche und
seelische Regeneration durch Schlaf.
Das Liegesystem sollte dem Schlafen-
den in jeder Liegeposition eine opti-
male Stützung der Wirbelsäule,
Absenkung im Hüft- und Lendenwir-
belbereich ermöglichen, um deren
natürliche Doppel-S-Linie aufzuneh-
men. Ein orthopädisch wirksames
Liegesystem bewirkt durch seine
hohe Anpassungsfähigkeit in der
Lendenlordose und Brustkyphose
eine sanfte Dehnung. Durch diese
Langzeittraktion werden die Band-
scheiben entlastet und können 
sich erholen. Zur punktelastischen
Abstützung der Wirbelsäule eignet
sich die Natur-Latexmatratze am
besten, direkt aufliegend auf dem 
flexiblen Lamellenrost; hier möchte
ich jedoch feststellen, dass bei Men-
schen mit Allergien eine allergische
Reaktion denkbar ist. Wissenschaft-
lich steht fest, dass im Naturkaut-
schuk Proteine (Eiweiße) enthalten
sind, die isoliert (Hautkontakt) bei
sensiblen Personen zu allergischen
Reaktionen führen können. Eine 
reine Latex-Allergie ist jedoch sehr
selten, die häufigsten Verursacher
von allergischen Reaktionen sind
Hausstaubmilben, Allergien gegen
tierische Haare oder gegen Schim-
melpilze. Um nun ein trockenwarmes
Bettklima zu erzeugen, ist biologisch
aktive Schafschurwolle als Matrat-
zenauflage und Zudecke hervorra-
gend geeignet. Eine absolute Einzig-
artigkeit der Wollfaser ist es, Wasser-
dampf aufzunehmen, hingegen Was-
sertropfen abzuweisen, d.h. Sie wer-
den nachts mit Schafschurwolle
deutlich weniger schwitzen, im

Ist die Zelle gesund, 
ist der Mensch gesund.

Die einfache Formel lautet:

Natürliche elektromagnetische Felder

Sämtliches Leben basiert auf einem
fein abgestimmten Netzwerk elektro-
magnetischer Schwingungen und
Frequenzen. Nur wenn zwischen
Kosmos, Natur, Erde und Mensch ein
ungestörter Energie- und Informa-
tionsaustausch stattfinden kann, ist
harmonisches Leben und Gesundheit
überhaupt möglich. Die Bio-Energie
(Orgon, Kosmo-Energie, Od, Chi, 
Prana, Bioplasma) ist die Grundlage
allen Lebens. Gesundheit ist das
Zusammenwirken vieler Aspekte wie
gesunde Ernährung, naturbelassene

1. harmonikales FengShui~Bett 
2. orthopädisch wirksames 

Liegesystem
3. kein Elektrosmog
4. Erdmagnetfeld
5. nach FengShui~Regeln 

harmonisiert

Inspiriert durch meine Ausbildung
zur Qi-Mag-FengShui~Beraterin, 
entwickelte ich mit meinem Mann
zusammen ganzheitliche Bettsyste-
me; hieraus entstand unser Vital-
Bett®-Programm. Die harmonikalen
FengShui~Betten aus massiven Höl-
zern, in liebevoller Handwerksarbeit
gefertigt, strahlen Kraft und Vitalität
aus. Wir nutzen hier gezielt die spe-
zifischen Holzenergien, so bringt z. B
ein FengShui~Bett in Buchenholz
innere Reinigung, Ruhe und Er-
holung, ein Ahornbett dagegen
schafft sorgloses Genießen und stärkt
die mentale Ausdauer. Auch ausge-
fallene Hölzer, z. B. ein Bett in 
Birnbaum, stärkt sensible Menschen
und vermittelt Lebensgenuss. Jedes
FengShui~Bett wird von mir, bevor
es unsere Werkstatt verlässt, polari-
siert, um die naturkonforme Polarität
wiederherzustellen. Die hieraus ent-
stehende rechtsdrehende Energie

Harmonikales FengShui~Bett


