
wechselstörungen, Sportverletzungen,
Arthrosen, Immunschwäche erzielt. 

Schlafplatz harmonisiert
Den Schlafplatz ganzheitlich abzu-

klären ist, wie Sie nun gelesen
haben, eine sehr komplexe Aufgabe.
Sie sollten jedoch diese Herausforde-
rung annehmen, es lohnt sich; meine
Familie und ich litten auch jahrelang
unter extremen Belastungen, heute
können wir die Schlafplatz-Dimen-
sion begreifen und freuen uns jeden
Abend auf harmonisierende, vitali-
sierende Stunden im Bett.
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von uns Menschen zusätzlich
geschwächt. Auf Magnetfeldmangel
reagiert wiederum die Zirbeldrüse
sehr sensibel, da diese einen direkten
Kontakt zum Erdmagnetfeld herstellt.
Die Zirbeldrüse bezieht ihre Informa-
tion über elektronenmikroskopisch
kleine, in die Hirnrinde eingelagerte
Magnetkristalle, die durch ein sehr
feines Netz mit ihr verbunden sind.

sche Ordnung. Diese Polarisation ist
Voraussetzung für das Funktionieren
der körpereigenen Abwehr und befä-
higt die Zellen offenbar, entstandene
Mutationen wieder abzubauen bzw.
rückgängig zu machen. Gesundes
Blut hat einen ausgerichteten Spin
(Drehung), sogenanntes Reizzonen-
blut hat einen unausgerichteten Spin,
linksdrehend. Ein ungeordneter Spin
bedeutet Depolarisation der Zellen
und einen Verlust der magnetischen
Potenzen im Blut. Die roten Blutkör-
perchen verklumpen, deren Ladung
wird elektrisch. Die Störung der
magnetischen Ordnung, der Polarisa-
tion, ist einer der wesentlichen Fak-
toren im Krankheitsgeschehen über-
haupt. Die Heilwirkung der Magnet-
feld-Therapien erwähnte bereits
Paracelsus im Mittelalter. Paracelsus,
so sagt man, prägte die abendländi-
sche Heilkunst für alle Zeit. Die 
Magnetfeld-Therapie wirkt nicht in
erster Linie symptomatisch, sondern
ursächlich, d.h. im Sinne einer Akti-
vierung, Normalisierung und Harmo-
nisierung der Zellvorgänge und ins-
besondere des Zellstoffwechsels und
damit der Energiegewinnung. Als
Therapieformen sind zwei grundsätz-
liche Anwendungen zu nennen:

~ pulsierende Magnetfeld-Therapie
(baut elektromagnetisches Feld 
im Körper auf)

~ sanfte Magnetfeld-Therapie
(Permanentmagnet)

Die sanfte Magnetfeld-Therapie
eignet sich besonders während des
Schlafs und kann ohne Risiko und
Nebenwirkungen angewandt werden.
Besonders gute Erfolge werden 
bei Schlafstörungen, Durchblutungs-
störungen, Migräne, Kopfschmerzen,
Muskel- und Gelenk-Schmerzen,
Wirbelsäulenbeschwerden, Band-
scheibenbeschwerden, Muskelver-
spannungen, Ischias, Rheuma, Stoff-

Verbesserungen im Blutbild

Die Erythrozyten (rote Blutkörperchen) sind für
den Sauerstofftransport im Blut zuständig. Die
so genannte ‹‹Geldrollenbildung›› (Bild links) ist
eine Störung der Mikrozirkulation und kann zu
Thrombosen und einer erheblichen Beeinträch-
tigung der Sauerstoffversorgung in den Gewe-
ben führen. Das Bild rechts zeigt das gleiche
Blutbild nach dreiminütiger Stimulation mit
dem Spulenmattenapplikator BEMER 3000. Die
Verklumpung ist zurückgegangen, die Fließ-
eigenschaft des Blutes ist verbessert, gleich-
zeitig ist eine Erhöhung der Sauerstoffzufuhr
nachweisbar.

10 Argumente für ein VitalBett®
* VitalBett® nutzt die spezifischen

energetischen Eigenschaften des
Rohstoffes Holz

* VitalBett®, in liebevoller Hand-
arbeit hergestellt, wird vom Bett
als Information gespeichert

* VitalBett® ist harmonikal 
schwingend durch harmonische
Maßverhältnisse und Formen,
vitalisiert somit den Raum und
den Menschen

* VitalBett® wird polarisiert, um 
die naturkonforme Polarität 
wiederherzustellen

* VitalBett® wirkt mit Lokosana
gegen Gleichfeldstörungen
(Wasseradern, Verwerfungen)

* VitalBett® wirkt mit Lokosana
gegen Elektrosmog 
(Erdung, keine kapazitive
Ankoppelungsspannung)

* VitalBett® mit Lokosana nutzt 
die Heilkraft von Silber

* VitalBett® mit Lokosana 
vitalisiert im Schlaf durch 
sanfte Magnetfeldtherapie

* VitalBett® schafft ganzheitliche
Abklärung des Schlafplatzes
(Raumharmonie, Liegeorthopädie,
Bettklima, Wasseradern,
Elektrosmog)

* VitalBett® ist einzigartig

Die Tatsache, dass unser Blut Eisen enthält,
macht die Wirkung von Magnetfeldern ver-
ständlich. Schon Nobelpreiträger Linus Pauling
erforschte die magnetischen Eigenschaften der
roten Blutkörperchen, insbesondere des eisen-
haltigen Hämoglobins.

Die meisten Schlafplätze sind bezüg-
lich des Erdmagnetfeldes gestört. So
führen Metalle im Bereich des
Schlafplatzes (Betonarmierungen,
Heizkörper, Stahlrohre usw.) oder
innerhalb der Liegefläche (z. B.
Federkernmatratzen) zu einer Verzer-
rung des Erdmagnetfeldes. Heute
weiß man, dass Magnetfelder primär
den Sauerstofftransport des Blutes
erhöhen und den Ionenfluss der Zel-
len steuern, der dafür sorgt, dass
Nährstoffe in die Zelle gelangen und
Schlacken abtransportiert werden. Im
gesunden Körper ist Blut magnetisch
ausgerichtet, d.h. rechtsdrehend, und
verleiht dem Körper eine magneti-


