weltweit betroffen –
Schlafprobleme und
Schmerzen durch
Elektrosmog.

In der Geopathologie Schweiz, mit Sitz in Frauenfeld, befassen sich ausgewiesene Fachkräfte täglich mit Schlafproblemen und deren Folgeerscheinungen, verursacht durch Belastungen am Schlafplatz. Eine Schlafplatzuntersuchung kann Aufschluss über die Ursache des Problems geben.
◗ Geopathologie Schweiz
Erholung statt Stress
Egal wo wir Menschen uns tagsüber
aufhalten – überall lauern Strahlenbelastungen: am Arbeitsplatz, im Einkaufszentrum, im Restaurant, abends im Ausgang
oder auch zu Hause. Durch die kabellosen
Technologien werden wir permanent belastet. Aber auch Erdstrahlen und die moderne Architektur (Armierungseisen, Stahlkonstruktionen, Alu und Blech) sorgen für
ein gestresstes Klima. Die Doppelbelastung, Tag und Nacht, stellt ein erhebliches
Gesundheitsrisiko dar. In unseren eigenen
vier Wänden können und sollten wir Einfluss nehmen. Nur wenn sich unser Körper über Nacht optimal regenerieren kann,
sind wir auch genug widerstandsfähig, den
Tagesbelastungen Stand zu halten.
Kraft schöpfen während dem
Schlaf
Fast ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend, um Kraft zu schöpfen

für jeden neuen Tag. Leider sind aber unsere Schlafplätze immer mehr von Strahlen und Störfeldern belastet, sei es durch
Erdstrahlen, Elektrosmog oder durch ein
instabiles Magnetfeld. Der Körper hat somit keine Möglichkeit mehr, sich während
dem Schlaf tief greifend zu regenerieren.

Trotz ausreichend Schlaf müde
und erschöpft
«Herr Doktor, ich kann nicht mehr
schlafen»!
Diesen Satz hören Ärzte oft. Sie hören aber auch, dass Patienten wunderbar schlafen und trotzdem morgens nicht
ausgeruht sind, tagsüber selten so richtig
munter werden, ganz egal wie lange sie
nachts geschlafen haben. Ein klarer Fall –
sie schlafen uneffektiv! Die Qualität des
Schlafes ist entscheidend. Ein gestresstes
Schlafumfeld verhindert, dass die Tiefschlafphase erreicht wird und verunmöglicht damit die Regeneration des Organismus.

Erholung
statt Stress

Lernfähig bis ins hohe Alter
Der Schlaf ist eine aktive Phase des
Lebens. Während des Schlafes finden sehr
komplexe Vorgänge in unserem Organismus statt. Sie dienen vor allem der Regeneration und Erholung. Auch seelische
Erlebnisse können und müssen während
des Schlafes verarbeitet werden. Während dem Tiefschlaf werden aber auch
Daten aus dem Kurzzeitgedächtnis ins
Langzeitgedächtnis transferiert. Wird die
Tiefschlafphase jedoch gestört, resultieren
daraus über kurz oder lang Lernstörungen
und Vergesslichkeit. Es ist also äusserst
lohnenswert, die Belastungen am Schlafplatz auf ein Minimum zu reduzieren.
Schlafprobleme und Schmerzen
durch Elektrosmog?
Durch Mobilfunkantennen, Schnurlostelefone, WLAN, Bluetooth, elektrische
Geräte und sogar durch die Hausinstallation werden wir immer stärker während der
Schlafenszeit belastet. Der menschliche
Körper nimmt als lebende Antenne alle
diese Felder, Impulse, Frequenzen und Signale auf. Bei solchen Verhältnissen gehören die folgenden Symptome zum Alltag:
●
●
●
●

Schlafstörungen
Müdigkeit
Nacken/Schulterverspannungen
Kopfschmerzen

Der Geopathologe zeigt auf, wie kleine Veränderungen oft ausreichen, um die
Elektrosmog-Belastungen zu reduzieren
oder ganz zu eliminieren.

Wissenschaftlich nachgewiesen
Elektrosmog wird immer mehr zum
Thema in der Bevölkerung. Dauernd werden neue wissenschaftliche Studien ver-
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öffentlicht. Hier ein kleiner Auszug aus
einer aktuellen Studie:
Dr. von Klitzing, ehemals Universität
Lübeck hat nachgewiesen, dass Mobilfunk
und Hochfrequenz pathologische Veränderungen der Gehirnwellen verursachen.
Zitat: «Das Gehirn ist unsere Schaltzentrale, der Sitz des Bewusstseins. Die Veränderung der Gehirnströme kann viele
negative Effekte haben: Kopfschmerzen,
Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen. Der Schlaf ist Regeneration, stärkt
das Immunsystem. Findet dies nicht mehr
ausreichend statt, kann dies Ausgangspunkt vieler Erkrankungen sein».

Verursachen Erdstrahlen auch
Schlafstörungen?
Erdstrahlen verursachen tatsächlich
Schlafstörungen. Wasseradern, Erdverwerfungen und auch Doppelzonen verändern das natürliche Erdmagnetfeld und
dadurch auch den natürlichen Magnetismus der Körperzellen, sowie deren Membranpotentiale.
Der versierte Geopathologe kann
diese Erdstrahlen eruieren und
weiss, wie man ihnen ausweichen
oder sie abschirmen kann.
Nach über 6´500 Schlafplatzuntersuchungen ist die Erfahrung in der
Geopathologie Schweiz enorm.
Wer länger als ein Jahr auf einer Wasserader, Erdverwerfung oder Doppelzone
liegt oder durch elektromagnetische Strahlungen belastet wird, muss mit Schädigungen der Körperzellen und Gene rechnen.
Das heisst, die Regeneration im Körper ist
nicht mehr gewährleistet, der Organismus
wird geschwächt.

Erdverwerfungen verursachen Schlafstörungen, aber auch entzündliche Symptome wie:
●
●
●
●

Chronische Entzündungen
Arthritis, Polyarthritis
Gelenkschmerzen
Kreuzschmerzen

Wer auf einer Wasserader liegt, leidet
typischerweise unter erheblichen Schlafstörungen und Schmerzen im Bewegungsapparat:
●
●
●
●

Rückenschmerzen
Hüft/Kniebeschwerden
Unruhe, Nervosität
Hyperaktivität bei Kindern

Abgeschlagen, erschöpft, ausgepowert?
Bei Doppelzonen handelt es sich um
eine Störung im natürlichen Erdmagnetfeld. Diese Zonen verursachen Irritationen
im vegetativen Nervensystem und sind
unter anderem wahre «Schlafkiller». Wer
auf einer Doppelzone liegt, leidet fast ausschliesslich unter den folgenden Symptomen:
●
●
●
●

Ein-/Durchschlafstörungen
Erwachen um drei Uhr
Herzklopfen im Bett
Depressionen, Stimmungsschwankungen

Strahlenstress – Millionen Kinder
sind weltweit betroffen!
Schlafprobleme und neurologische
Beschwerden bei Kindern nehmen
drastisch zu
Kinder reagieren noch empfindlicher
als Erwachsene auf negative Einflüsse wie
Elektrosmog oder geopathische Störzonen.
Kinder, die unter den untenstehenden

KURZPORTRAIT
Die Geopathologie Schweiz verfügt
über Berufs-Geopathologen mit Herkunft
Architektur, Baubiologie und Informatik,
über eine Naturärztin und ein kompetentes
Beraterteam. Sie halten Vorträge und
Seminare in der ganzen Deutschschweiz,
unterrichten an der Fachschule für Naturheilkunde und arbeiten eng mit namhaften
Ärzten und Kliniken zusammen.
Geopathologie Schweiz
8500 Frauenfeld
www.geopathologie.ch

Symptomen leiden, liegen sehr oft auf einer Wasserader in Kombination mit einer
Doppelzone. Dies zeigen die Statistiken
der Geopathologie Schweiz. Diese Konstellation belastet das zentrale Nervensystem und verursacht Stress.
Das Alarmsystem der Kleinen signalisiert dies mit den verschiedensten Symptomen:
●
●
●
●
●

Schlafstörungen
Hyperaktivität
Lernstörungen
Konzentrationsstörungen
Kopfschmerzen

Die Regulationsfähigkeit wieder
herstellen
Die Geopathologie Schweiz bietet
Schlafplatzuntersuchungen an, die ca. 3
Stunden dauern und für die ganze Familie
CHF 390.00 kosten. Bei Entfernungen über
30km wird eine bescheidene Wegpauschale berechnet. Die Geopathologen sind in
der ganzen Deutschschweiz tätig, messen
aus, stellen fest, klären auf, beraten und
helfen, möglichst alle Störquellen auf ein
Minimum zu reduzieren, so dass der Organismus während dem Schlaf wieder genug
Kraft schöpfen, bzw. die Regulationsfähigkeit wieder herstellen kann.
Schützen Sie Ihre Gesundheit
Noch nie waren wir Menschen so vielen Einflüssen ausgesetzt wie heute. Diese
Tatsache sollte uns nachdenklich stimmen
und uns zum Schutze der wertvollen Gesundheit zur Vorsicht ermahnen. Es ist
sehr wichtig, dass wir uns vor allem zu
Hause eine Insel schaffen, wo der Erholung, Entspannung und der so wichtigen
Regeneration nichts im Wege steht.
●
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Schlafstörungen, Burnout,
Rückenschmerzen – der
unterschätzte Strahlenstress!
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