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Geopathologie Schweiz: Chaos im Schlafzimmer?
•
•
•
•
•

•

Warum fühlen sich immer mehr Menschen
müde, erschöpft und ausgelaugt?
Warum leiden so viele Menschen an Einund Durchschlafstörungen?
Was haben Stimmungsschwankungen mit
Geopathie zu tun?
Warum fühlen sich gewisse Menschen in
ihrem eigenen Haus einfach nicht wohl?
Warum sind Rückenschmerzen so weit
verbreitet, auch ohne körperliche Anstrengung?
Warum sind Kinder und Jugendliche besonders gefährdet?

Wir fragen die Experten der
Geopathologie Schweiz:
Luis Schneider
Geopathologe, Architekt und
Baubiologe

Petra Moser
Geopathologin und
Naturheilpraktikerin

Dr. med. Eckhart Pape
Geopathologe und Arzt FMH

Martin Gsell
Geopathologe und Informatiker
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Chaos im Schlafzimmer. Was genau meinen Sie damit?
Obwohl es vielen Menschen gar nicht bewusst
ist, versinken wir langsam aber sicher im „Strahlenmeer“, und das im eigenen Schlafzimmer.
Durch Mobilfunkantennen, Schnurlostelefone,
WLAN, Bluetooth, elektrische Geräte, die
Hausinstallation usw. werden wir immer stärker rund um die Uhr belastet. Schlafstörungen,
Herzklopfen, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen gehören bei solchen Verhältnissen zum
Alltag.
Gibt es noch weitere Belastungen?
Erdstrahlen (Wasseradern, Erdverwerfungen,
Doppelzonen) spielen eine zentrale Rolle. Aber
auch die heutige Bauweise, mit Tonnen von Armierungseisen und Stahl sorgt dafür, dass das
natürliche Erdmagnetfeld stark abgeschwächt
wird. Diese Einﬂüsse erzeugen ein gestresstes
Schlafumfeld und führen häuﬁg zu typischen
gesundheitlichen Problemen wie Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Albträume, erwachen um 03.00 Uhr und Stimmungsschwankungen.
Sie sind bekannt für Ihre Schlafplatzuntersuchungen. Warum gerade der Schlafplatz?
Ein gestörter Schlafplatz fördert Krankheit und
verhindert Heilung.
Paracelsus hat vor über 500 Jahren schon gesagt: „Ein krankes Bett ist ein sicheres Mittel,
die Gesundheit zu ruinieren“.
Es gab noch nie eine Zeit, in der wir Menschen
so vielen Einﬂüssen ausgesetzt waren wie heute. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir
uns an unserem Wohnort eine Insel schaffen,
wo der Regeneration nichts im Wege steht. Ein
Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett.
Und gerade während der Schlafphase ist der
Körper wehrlos und angreifbar.
An einem optimalen Schlafplatz kann der Organismus wieder genug Kraft schöpfen, bzw.

die Regulationsfähigkeit wieder herstellen, um
eben widerstandsfähig gegenüber Umwelteinﬂüssen zu sein.
Was, wenn solche Störfelder gemessen
werden. Müssen Ihre Kunden umziehen?
Nein, selbstverständlich bieten wir Lösungsvorschläge an.
Welche Symptome verändern sich häuﬁg
am schnellsten?
Die Schlafqualität verbessert sich ,d.h. Kinder
schlafen wieder ruhig, die Erwachsenen schlafen tiefer, fühlen sich erholter. Kopfschmerzen
reduzieren sich. Albträume sowie Herzklopfen
im Bett verschwinden, das Gemüt wird stabiler
bzw. sonniger. Muskelzuckungen oder Muskelkrämpfe sind plötzlich kein Thema mehr. Oft
verbessern sich die Gelenkschmerzen ganz enorm und auch Rückenschmerzen können sich
sehr schnell reduzieren, wenn zum Beispiel eine
Wasserader dafür verantwortlich war.
Kinder und Jugendliche sind besonders
gefährdet. Warum?
Immer mehr Eltern kontaktieren uns auf Grund
von massiv zunehmenden Symptomen bei
Kindern wie: Hyperaktivität, Nervosität, Kopfschmerzen, Lernschwierigkeiten oder Einschlafproblemen.
Kein Wunder, denn so manche Jugendzimmer
sind kleine Einzimmerwohnungen mit jeder
Menge elektrischen Geräten auf kleinstem
Raum wie: Stereoanlagen, Nachttisch- und
Bürotischlampen, Kleintrafos, Telefone, Fernsehapparate, Zeitschaltuhren und meterweise
Verlängerungskabel neben und unter dem Bett.
Das alles sind permanente Strahlungsverursacher.
Aber auch durch das lange Telefonieren mit dem
Handy oder dem schnurlosen Dect-Telefon sind
die Jugendlichen einer hohen Strahlungsbelastung ausgesetzt. Aufklärungsarbeit in dieser
Richtung ist deshalb von grösster Bedeutung.

Was bieten Sie noch an ausser Schlafplatzuntersuchungen?
• Grundstückausmessungen
• Rohbau-Ausmessung
• Ausmessung von Liegenschaften vor der
Sanierung
• Ausmessung von Wohnungen und Häuser
vor der Mietvertrags-Unterzeichnung
• Auf Anfrage halten wir Vorträge in der
ganzen Schweiz
Ist gesund werden möglich?
Dank unserer grossen Erfahrung wissen wir:
Gesund werden ist möglich.
Wir haben es uns zur Lebensaufgabe gemacht,
auf diesem Gebiet zu forschen, Zusammenhänge zu erkennen und unser Wissen an die Öffentlichkeit weiter zu geben. Jeder Mensch trägt
die Verantwortung für seine Gesundheit selber.
Doch wie soll er die richtigen Weichen stellen,
wenn er nicht weiss, wo die Gefahren liegen?
Für diese Aufklärungsarbeit setzen wir uns
ein: durch eine sorgfältige Beratung bei den
täglichen Schlafplatzuntersuchen, an unseren
Vorträgen in der ganzen Schweiz, an den Tagesseminaren für Ärzte und Therapeuten und
als Dozent an einer Fachschule für Naturheilkunde.
Ist eine Untersuchung teuer?
Eine Schlafplatzuntersuchung durch die Geopathologie Schweiz dauert ca. 3 Std. und kostet pauschal für die ganze Familie im gleichen
Haushalt CHF 390.00, zuzüglich Wegpauschale
Region Basel Spezialpreis CHF 90.00.
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