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Gegensatz zur Federndecke. Die bio-
logisch aktive Schafschurwolle wirkt
durch ihr Wollfett Lanolin milben-
feindlich und selbstreinigend. Neue-
ste wissenschaftliche Untersuchun-
gen belegen, Schafschurwolle neu-
tralisiert Schad- und Geruchsstoffe
wie z. B. Formaldehyd; für den ganz-
heitlichen, bioenergetischen Schlaf
ein wichtiger Aspekt.

Wissenschaftler empfehlen, 
im Schlaf geerdet zu sein

Namhafte Wissenschaftler sind seit
Jahrzehnten davon überzeugt, dass
eine der häufigsten Ursachen für
Schlafstörungen technisch-physikali-
sche Störfelder am Schlafplatz sind.

Durch die Technisierung und Elektri-
fizierung der Arbeits-, Wohn- und
vor allem Schlafumwelt des Men-
schen haben die Schlafstörungen
massiv zugenommen. Im Vorder-
grund stehen speziell   am Schlaf-
platz die elektrischen und magneti-
schen Wechselfelder der Hausinstal-
lation und die hochfrequenten
elektromagnetischen Wellen, z. B.
Schnurlostelefone, Handy, Sendema-
ste, Radar. So entsteht unter anderem
auf der Hautoberfläche eine Wechsel-
spannung mit 50-Hertz-
Frequenzen, welche unsere körperei-
gene, ultrafeine Bioelektrizität nach-
haltig stört; dies ist durch Körper-
Messungen nachweisbar. Diese Fehl-
information unserer bioelektrischen

Funktionen wirkt sich auf das
Schwingungsverhalten unserer Kör-
perzellen, genauer der Zellmembra-
nen, aus. Die Zellmembran schwingt
in einer bestimmten Grundfrequenz
und Amplitude (Kurvenhöhe).
Kommt nun ein Feld von außen auf
die Zellmembrane, die der eigenen
Frequenz entspricht, kann nun die
Schwingungsamplitude sich verän-
dern, mit negativen Auswirkungen
auf unseren Organismus.

Wie gefährlich ist 
der unnatürliche 

Alltagsstrom?
Insbesondere betroffen sind die

Körperzellen, und die Felder beein-
flussen dort:

Elektrische
Feldlinien

Feldlinien des menschlichen Körpers

Magnetische
Feldlinien

~ die Aktivität von Enzymen und
Kalzium als wichtigstes Steuer-
element

~ Nerven- und Muskelzellen, 
die ebenfalls mit elektrischen
Ladungen arbeiten, bekommen
Fehlinformationen

~ die Struktur der Zellmembran 
verändert sich, dadurch wird die
natürliche Zellteilung
gestört 

In verschiedenen wissenschaft-
lichen Untersuchungen wurde festge-
stellt, dass elektromagnetische Felder
den Hormonhaushalt beeinflussen.
Vor allem die Zirbeldrüse reagiert
empfindlich auf Elektrosmog. Die
darin stattfindende Hormonproduk-
tion von Melatonin (Regelung der
Biorhythmen, Fortpflanzung, Wach-
stum und Immunabwehr) und Sero-
tonin (Überträgerstoff von Nerven-
reizen) wird stark reduziert, folglich
entstehen gesundheitliche Störungen.
Der Mensch ist eine ausgezeichnete
Antenne für alle natürlichen und

technischen Strahlungen. Die soge-
nannten kapazitiven Aufladungen
von z. B. elektrischen Wechselfeldern
ist mit Messgeräten leicht nachweis-
bar. Um diese Aufladungsprozesse
am Schlafplatz ableiten zu können,
muss der Schlafende auf Erdkontakt
sein; spezielle Produkte ermöglichen
diese Erdung.

Gesundheitsförderndes 
Erdmagnetfeld

Das Erdmagnetfeld ist Grundlage
unseres Lebens und Lebensmotor
zugleich. Das Magnetfeld der Erde
bildet einen natürlichen Schutzschild
gegen harte, kosmische Strahlung. In
diesem natürlichen elektromagneti-
schen Feld der Erde hat sich der
Mensch in Kombination mit der kos-
mischen Einstrahlung entwickelt. Der
Magnetismus ist eine natürliche, bio-
logische Kraft, die nicht von Men-
schen geschaffen worden ist. Alles
Leben auf der Erde unterliegt dem
Einfluss des magnetischen Feldes. Es
ist eine Urkraft, die älter ist als die
Erde. Wir Menschen können sie nicht
wahrnehmen, weil wir kein Sinnesor-
gan dafür haben, aber wir hängen
trotzdem von dieser Kraft ab. Die
natürliche Erdmagnetstrahlung hat
sich in den letzten 500 Jahren  hal-
biert und beträgt heute noch ca 0,4
Gauß, darunter leiden wir Menschen.
Auch durch den ständigen Aufent-
halt in modernen Bauten aus Stahl
und Beton wird der Magnethaushalt
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