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Liebe Leserin,
lieber Leser

S

eit der letzten Ausgabe unserer Info-Broschüre sind zwei spannende Jahre vergangen mit vielen interessanten Ausmessungen und diversen Neuerungen. Ihnen liebe
Kundinnen und Kunden danken wir herzlich
für Ihr Vertrauen. Es freut uns sehr, dass Sie
uns immer wieder um Rat fragen, uns weiterempfehlen und dass wir Sie auch bei Ihrem
Um- oder Neubau begleiten dürfen.
Vor zwei Jahren haben wir Ihnen den
entmagnetisierten Baustahl Magex als
Weltneuheit vorgestellt. Magex-Baustahl wird
inzwischen laufend eingesetzt von Architekten und Bauherrschaften. Es gibt sogar
eine direkte Vergleichsmöglichkeit. In einem
Geschäftshaus wurden im obersten Stock
zwei Wohnungen gebaut, die eine mit entmagnetisiertem Baustahl Magex, die andere
mit normalem Baustahl. Der Unterschied ist
frappant, wie die Darstellung in dieser InfoBroschüre zeigt. Es lohnt sich nachweislich,
für die Schlaf- und Wohnetagen in einem
Neubau Magex-Stahl zu verwenden.
Bei einigen Tausend Ausmessungen in den
letzten Jahren in bestehenden Wohnungen
und Häusern zeigten die Messgeräte unserer
Geopathologen grosse Abweichungen im na-

türlichen Erdmagnetfeld. Unsere Kundinnen
und Kunden, oft auch Kinder litten bereits
unter den entsprechenden Symptomen. Eine
optimale Lösung, um das Erdmagnetfeld
wieder auszugleichen, konnten wir leider bis
jetzt nicht anbieten. Inzwischen sind wir aber
in dieser Angelegenheit aktiv geworden und
haben ein Entmagnetisierungssystem entwickelt, mit welchem Decken, Böden und Wände in bestehenden Immobilien effizient und
nachhaltig entmagnetisiert werden können.
Lesen Sie den Artikel über MagexHome.

Petra Moser,
Geopathologin und
Naturärztin

Dass sich wieder Kundinnen und
Kunden bereit erklärt haben,
Ihre Erfahrungen aufzuschreiben,
freut uns sehr. Wir veröffentlichen diese Berichte gerne, um
anderen Menschen aufzuzeigen, welche Symptome durch
Belastungen in den eigenen vier
Wänden entstehen können.
Wir wünschen Ihnen kreative Kraft, Mut zu
Neuem und viele zauberhafte Momente, die
das Leben so wunderbar machen. Achten Sie
gut auf sich und bleiben Sie gesund!
Ihre Petra Moser,
Geopathologie Schweiz

Ein gesunder
Mensch hat
1‘000 Wünsche,
ein Kranker hat
nur einen!
Bauen Sie
gesund!
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HOTELLERIE PIONIERLEISTUNG

Das erste Hotel in der Schweiz
ohne Strahlenbelastung
Das Feriendomizil Hotel Crown in
Andermatt setzt neue Massstäbe in
der Hotellerie. Am 20. Dezember 2014
wird das erste strahlenfreie Hotel in der
Schweiz eröffnet. Eine Pionierleistung!

E

ine Zusammenarbeit der beiden Firmen
Andermatt Crown AG und Geopathologie
Schweiz AG.

Strahlenfrei
schlafen garantiert optimale
Erholung.
Frei von
Elektrosmog,
Erdstrahlen
und unausgeglichenem
Erdmagnetfeld.

Der grosse Wunsch nach Erholung
Stress wird immer mehr zum Reizthema in
der Bevölkerung. Symptome wie Schlafstörungen, Schlaﬂosigkeit, chronische Müdigkeit,
Kopfschmerzen, Unruhe und Reizbarkeit nehmen auch bei jungen Menschen drastisch zu.
Stress lässt sich im Alltag leider kaum vermeiden. Umso wichtiger ist darum die Qualität
der Freizeit, um sich von den Strapazen zu
erholen.
Die Hotellerie nimmt kaum Rücksicht
Gut schlafen und sich während der Nacht
richtig erholen und regenerieren ist heutzuta-

PIONIERLEISTUNG
Das Hotel Crown ist schweizweit das erste
Hotel, das auf Strahleneinﬂüsse in allen
Bereichen Rücksicht nimmt. Damit ist
dieses Ferienhotel ein einzigartiger Ort der
Entspannung, des Wohlbefindens und der
Regeneration. l

ge in den meisten Hotels nicht mehr möglich. Die verschiedenen Strahlenbelastungen
werden unterschätzt oder ignoriert. Die
Hotellerie nimmt kaum Rücksicht darauf.
Das neuerbaute Hotel bietet optimale
Erholung
Das Hotel Crown ist landesweit das erste
Hotel, das seine Gäste vor Strahlenbelastung
schützt. Diese Pionierleistung bringt dem
Gast die Gewissheit einer maximalen Erholungsqualität. Erholsamer Schlaf, frei von Elektrosmog, Erdstrahlen und unausgeglichenem
Erdmagnetfeld, ist Grundvoraussetzung für
Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensfreude.
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Im Hotel Crown
ist man gegen
Strahlen geschützt
Erdstrahlen: alle Zimmer sind grossflächig
gegen Erdstrahlen wie Wasseradern, Erdverwerfungen usw. abgeschirmt, mit unserem
bewährten BioProtect-Abschirmsystem. Den
Gast erwartet ein ausserordentlich ruhiges,
gesundes und ausgeglichenes Wohn- und
Schlafklima.
Elektrosmog: Netzfreischaltungen sorgen
in den Zimmern dafür, dass die Stromzufuhr automatisch unterbricht, sobald kein
Strom mehr benötigt wird. Das verhindert
die Elektrosmog-Emissionen während der
Schlafphase.
Auch die WLAN-Technologie hat nicht nur
Vorteile, sondern birgt auch gesundheitliche

Risiken. Häufige Auswirkungen sind Schlafstörungen, innere Unruhe und Nervosität.
Dem Hotel Crown-Team ist es ein Anliegen,
dass die Gäste gut schlafen und sich erholen
können. Für eine optimale Schlafqualität wird
das WLAN ab 23 Uhr bis 6 Uhr deaktiviert.
Wer nachts Internet-Zugang wünscht, kann
im Zimmer den vorhandenen Kabelanschluss
nutzen.
Erdmagnetfeld: der stark aufmagnetisierte
Baustahl wurde mit dem MAGEX-Verfahren
entmagnetisiert. Dies ermöglicht ein harmonisches Wohnen und Schlafen, da das
Erdmagnetfeld in seiner Natürlichkeit erhalten
bleibt. l

Hotel Crown:
ein Bijoux im
Herzen der
Schweiz,
einzigartig,
sympathisch,
hochwertig!

PERSÖNLICH
Liebe Kundinnen und Kunden
der Geopathologie Schweiz
Uns ist es ein Anliegen, dass unsere Gäste
gut schlafen und sich erholen können. Wir
würden uns freuen, auch Sie persönlich bei
uns im Hotel Crown begrüssen zu dürfen.
Ihr Crown-Team l
Hotel Crown		

Tel. 041 888 03 03

Gotthardstrasse 64

info@hotel-crown.ch

6490 Andermatt

www.hotel-crown.ch
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ENTMAGNETISIERUNG MAGEX ®HOME

MAGEX®HOME
Entmagnetisierung für
bestehende Liegenschaften
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Bei Magnetfeldstörungen durch magnetisierten Baustahl in bestehenden Liegenschaften konnten wir bis anhin keine
Lösung anbieten. Inzwischen sind wir aber
aktiv geworden. Ab sofort können zu tiefe
oder zu hohe Erdmagnetfeldwerte auf
einen biologischen, gesunden Level korrigiert, d.h. neutralisiert oder ausgeglichen
werden. Das MAGEX®HOME -Verfahren
neutralisiert Böden, Wände und Decken
punktuell und dauerhaft.

O

ft haben unsere Geopathologen in den
letzten Jahren zu tiefe oder zu hohe
Erdmagnetfeld-Werte gemessen bei unseren
Kunden. Störungen im Erdmagnetfeld lösen
mit der Zeit folgende Symptome aus:
l
l
l
l
l
l
l
l

Extreme Müdigkeit
Steter Leistungsabfall
Depressionen
Konzentrations- und Lernstörungen
Burnout-Syndrom
Chronische Erschöpfungszustände
Rücken- und Gelenkschmerzen
Immunschwäche

Nach intensiver Forschungsarbeit ist es uns
nun gelungen, Geräte und Maschinen zu entwickeln, mit welchen nachträglich Schlafplätze, Arbeitsplätze und Wohnbereiche punktuell entmagnetisiert oder stabilisiert werden
können. Eine erneute Aufmagnetisierung
ist praktisch unmöglich, das Erdmagnetfeld
bleibt nachhaltig stabil.
Nach jeder Entmagnetisierung wird das
Magnetfeld erneut gemessen und die Daten
in einem Protokoll festgehalten. Jeder Kunde

Luis Schneid
er
e, Architekt
und

Geopatholog

Baubiologe

Geopatholog
ie Schweiz
Höhenstras
AG
se
8304 Wallise 10
llen
Telefon: +41
44 202 00
www.magex
20
.ch

erhält neben dem Ausmessungsprotokoll
auch ein offizielles Zertifikat. Entmagnetisierter Baustahl bedeutet Mehrwert für die
Liegenschaft!
Über Entmagnetisierungs-Möglichkeiten bei
Ihnen zu Hause beraten wir Sie jederzeit
gerne telefonisch.

BERATUNG
Liebe Geopathologie-Kunden
Sind auch Sie betroffen von einem zu hohen
oder zu tiefen Erdmagnetfeld? In Ihren Ausmessungsunterlagen ist zu ersehen, ob auch
bei Ihnen Magnetfeldstörungen gemessen
wurden. Die Messwerte sollten zwischen
40‘000 und 45‘000 nT liegen. Das abgebildete Beispiel zeigt auf, wo die Werte eingetragen sind. Rufen Sie uns an, wir beraten
Sie gerne. Tel. 044 202 00 20 l
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Seit ca. 1990 haben sich die Bauten grund
legend verändert.
Die offene Raumgestaltung, komplexere Architektur, Minergie-Standard, Erdbebensicherheit und die Verschärfung von SIA Normen
haben mittlerweile zu einer Verdoppelung
der Baustahlmenge geführt.
Um dieser enormen Nachfrage gerecht zu
werden, mussten die Bau-Stahlproduzenten
ihre Produktions-Geschwindigkeit anpassen.
Die neuen Arbeitsprozesse führen seither zu
einer starken, unnatürlichen Aufmagnetisierung des Baustahls.
Das natürliche Erdmagnetfeld wird durch den
magnetisierten Baustahl überlagert, verändert und verzerrt, so dass in vielen Häusern
die Himmelsrichtung mit einem Kompass

PORTRÄT
MAGEX®HOME
Unser Entmagnetisierungs-Spezialist:
Herr Guido Schneider
Masch. Ing. HTL
Pilot Learjet 60

nicht mehr zuverlässig bestimmt werden
kann. Abweichungen bis zu 180° sind keine
Seltenheit.

Ein stabiles

Dieser Dauereinfluss von Magnetismus
in den Bauten verhindert die so wichtige
Regeneration während der Schlafphase und
schafft ein gestresstes Schlaf- und Wohn
umfeld. l

für den

Erdmagnetfeld
ist elementar
menschlichen
Organismus!
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ERLEBNIS FRAU LIENERT

HINWEIS ZU DEN ERLEBNISBERICHTEN
Herzlichen Dank an alle Familien, die ihre

vermeiden, dass sie ständig aus der ganzen

Erlebnisse in dieser Broschüre erzählen.

Schweiz angerufen werden. Dies war in der

Dass wir nur noch die Namen und nicht

Vergangenheit leider oft der Fall. In Ausnah-

auch noch den Ort unserer Kunden be-

mefällen können wir gerne ein Telefonge-

kanntgeben, hat seinen Grund. Wir möchten

spräch mit unseren Kunden vermitteln. l

Mein Lebenspartner war
enorm skeptisch!

Eine halbe
Stunde nach
seinem Weggang begann
mein Partner
bereits mit der
Umsetzung
der Empfehlungen.

Frau Lienert

Die Entscheidung lag bei uns

Eines Tages erzählte ich einer Kollegin,
dass ich einfach nicht mehr schlafen kann,
unruhig und nervös bin, und gar nicht
weiss warum! Sie sagte, ihrer Tochter sei
es ähnlich ergangen. Die Firma Geopathologie Schweiz hätte ihr geholfen, seither
schlafe sie wieder.

Wir waren beide beeindruckt von der Art und
Weise des Geopathologen. Er erklärte uns
nur, was wir verändern könnten und machte
Verbesserungsvorschläge, die Entscheidungen hat er uns überlassen. Eine halbe Stunde
nach seinem Weggang begann mein Partner
bereits mit der Umsetzung der Empfehlungen. Gemeinsam beschlossen wir auch,
die Abschirmung gegen die Wasserader zu
bestellen.

M

ein Lebenspartner wollte nichts wissen von „Scharlatanen“, die nur etwas
verkaufen wollen. Er sträubte sich gegen
einen solchen Besuch, war enorm skeptisch.
Irgendwie gelang es mir, mich durchzusetzen
und ihn zu überreden, dass er mit den Messungen von einem Geopathologen einverstanden ist.
Der Geopathologe machte uns von Anfang an einen sehr kompetenten, seriösen
Eindruck. Er erklärte uns laufend die Messresultate und beantwortete geduldig alle
unsere Fragen. Wir waren schockiert über die
Strahlenbelastungen in unserem Haus. Nebst
Elektrosmog und einem abgeschwächten
Erdmagnetfeld im Schlafzimmer wurde auch
noch eine Wasserader eruiert.

Es geht mir und meinem Partner wunderbar. Unsere Lebensqualität hat sich enorm
verbessert, wir schlafen wie Murmeltiere und
das ohne Medikamente! Jeden Morgen erwachen wir ausgeruht und sind glücklich, dass
uns der Geopathologe das Schlafverhalten
verbessern konnte.
Kürzlich waren wir für vier Tage in einem
Hotel. Ich habe keine Nacht durchgeschlafen!
Von Erholung keine Spur! Wir freuten uns
wieder strahlungsarm, ohne WLAN, daheim
zu schlafen.
Zum Glück habe ich mich durchgesetzt und
die Messung machen lassen. Es geht uns
super.
Wir können die Geopathologie Schweiz nur
bestens empfehlen!			
l
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Schlafstörungen, Kopfschmerzen,
Rückenprobleme. Ein Doppelbett
– und nur eine Person betroffen!
Familie Fankhauser

Herr und Frau Fankhauser hatten schon
länger Schlafprobleme. Der Versuch, im
Gästezimmer zu übernachten lohnte
sich, Herr Fankhauser schlief dort bedeutend besser. Da war für ihn klar, dass die
Schlafstörungen mit dem Standort zu tun
haben müssen. Herr Fankhauser erzählt.

A

ls mir bewusst wurde, dass der Grund
meiner Schlafprobleme der Schlafplatz
sein könnte, suchte ich im Internet nach
einer Lösung. Die Homepage der Geopathologie Schweiz machte mir einen guten und
seriösen Eindruck und weckte Vertrauen. So
buchte ich dort einen Ausmessungstermin.

Fussbereich. Dazu kommt eine Doppelzone, welche nur mich betrifft.
Die Entscheidung
Wir haben beide Schlafplätze abschirmen
lassen und einige Änderungen im Elektrobereich vorgenommen. Das war ein guter
Entscheid. Hätte ich es nicht selber erlebt,
würde ich es kaum glauben. Schlafprobleme
sind Vergangenheit, ich bin viel ausgeruhter
als früher. Kopfschmerzen habe ich keine
mehr und auch das instabile Gemüt kenne
ich nicht mehr. Ich fühle mich fitter und sogar
im Kopf wacher und aufnahmefähiger.
Die Überraschung

Ich schlief unruhig, oberflächlich und hatte
Ein- und Durchschlafstörungen. Da ich fast
jede Nacht um ca. 03 Uhr erwachte, war ich
morgens nicht ausgeruht und erwachte oft
mit Kopfschmerzen. Zudem vermutete ich einen Zusammenhang zwischen dem schlechten Schlaf und meinem instabilen Gemüt.

Dann kam noch die grosse Überraschung
dazu, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich
litt vorher nicht nur unter Schlafproblemen,
sondern hatte auch Schulter- Nacken und
Kreuzschmerzen und gelegentlich Muskelkrämpfe. Auch diese Symptome haben sich
enorm verbessert.

Die Verblüffung

Auch meine Frau hatte diverse gesundheitliche Probleme und auch ihr geht es inzwischen bedeutend besser. Wir sind glücklich
über diese neue Lebensqualität. l

Es verblüffte mich, dass in einem Doppelbett
vor allem eine Person betroffen sein kann. In
unserem Fall war ich das. Eine starke Wasser
ader läuft diagonal über mein Bett, meine
Frau hingegen wird nur leicht tangiert im

Hätte ich es
nicht selber
erlebt, würde
ich es kaum
glauben.
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WOHNEN STRAHLENFREI

Flüelen und Amriswil –
strahlenfreie Wohnungen
zu mieten oder zu kaufen
Das Bedürfnis, gesund und strahlenfrei zu
wohnen, wird immer mehr zum Thema im
Bauwesen.
Der heutigen Bauherrschaft des Einfamilienhauses ist es ein Anliegen, sich und
die Familie vor Strahlenbelastungen zu
schützen. Aber auch bei Grossprojekten
ist die Bauherrschaft immer öfter besorgt
um gesundes Wohnen für die Käufer und
Mieter.
Durchbruch in der Architektur – immer
mehr strahlenfreie Grossbauprojekte

Z

ur Zeit werden, in Zusammenarbeit mit
der Geopathologie Schweiz, verschiedene Grossprojekte nach geopathologischem
Standard realisiert. Gerne stellen wir Ihnen
nachfolgend zwei Bauprojekte vor.

Überbauung Edelweiss:
traumhafte See- und Alpensicht
in Flüelen
In Flüelen, an erhöhter Lage mit traumhafter
See- und Alpensicht entstehen 3 grosszügige
Terrassenhäuser mit exklusiven Miet- und
Eigentumswohnungen, mit lichtdurchfluteten
Räumen und grossen Terrassen.
Nebst hochwertigen und schadstofffreien
Baumaterialien und Netzfreischaltungen in
den Schlafräumen sind sämtliche Wohnungen mit unserem BioProtect-Abschirmsystem
gegen Erdstrahlen abgeschirmt.
l Idyllisch wohnen im Grünen
l Traumhafte See- und Alpensicht
l Naturnah und modern
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l Erholungsgebiet direkt vor der Haustüre
l Unverbaubare, erhöhte Lage
l Attraktives Wohnkonzept
l
l
l
l
l
l

Mitbestimmung beim Innenausbau
Überdurchschnittlich grosse Wohnflächen
Hoher Ausbaustandard
Lichtdurchflutete Wohnräume
Riesige Terrassen
Voraussichtlicher Bezugstermin Ende 2015

Grosse Terrassen mit traumhafter See- und Alpensicht

Gesundes Wohnen ohne Erdstrahlen in
Zusammenarbeit mit der Geopathologie
Schweiz AG l
Mitbestimmung beim Innenausbau

INFORMATION
Hier finden Sie
mehr Informationen zu den 10
Eigentums- und
7 Mietwohnungen
in Flüelen:
www.ueberbauung-edelweiss.ch l
Lichtdurchflutete Wohnräume

GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ
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Leben in einer Oase in Amriswil:
Individuell – grosszügig – elegant
Mitten im Grünen, einst als Obstwiese
genutzt, entsteht eine moderne Wohnüberbauung im gehobenen Standard.
Die beiden Neubauten mit insgesamt 17
edlen Wohneinheiten werden von grosszügiger Freifläche mit Privatgärten und
von Kinderspielflächen umsäumt, nur
gerade 8 km vom Bodensee entfernt.

E

s entsteht ein Bauprojekt von hochwertiger Architektur, mit modernen hellen
Räumen, viel Glas, edlen Baumaterialien und
grosszügigen Wohnflächen. Strahlenfrei und
gesund wohnen nimmt in beiden Objekten
einen hohen Stellenwert ein.

Geopathologie – Energetisch optimierte
Wohnqualität
Um ein ausserordentlich ruhiges, gesundes
und ausgeglichenes Wohn- und Schlafklima
zu erhalten, werden sämtliche Wohnungen
gegen Erdstrahlen abgeschirmt. BioProtectAbschirmplatten der Geopathologie Schweiz
AG, welche im ganzen Haus grossflächig
eingesetzt werden, schützen vor Strahleneinflüssen, Wasseradern, Verwerfungen und
Störungen im natürlichen Erdmagnetfeld. Auf
aluminiumhaltige Dämmmaterialien in Unterlagsböden, Aussenwand oder Dachdämmung
wird bewusst verzichtet.
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BioProtect-

Optional auf Wunsch der Käuferschaft

Abschirmplatten

Für einen erholsamen Schlaf wird empfohlen,
in den Schlafräumen eine Netzfreischaltung
zu integrieren, die dafür sorgt, dass die
Stromzufuhr automatisch unterbricht, sobald
kein Strom mehr benötigt wird.
Das CAB-Abschirmvlies eignet sich als Abschirmung vor Elektrosmog, verursacht durch
DECT-Telefone, WLAN-Systeme und Mobilfunkstrahlung. Das CAB-Abschirmvlies kann
auf Wunsch optional grossflächig und kostengünstig während der Bauphase integriert
werden. l

schützen vor
Strahleneinflüssen, Wasseradern, Verwerfungen und
Zwei Neubauten, umgeben von grosszügiger Freifläche

Störungen im
natürlichen
Erdmagnetfeld.

INFORMATION
Hier finden Sie
detaillierte Informationen zu den 17
Eigentumswohnungen in Amriswil:
www.edel-wohnen-amriswil.ch l

GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ

Moderne und helle Räume

MESSUNGEN & BERATUNG
Wir in der Geopathologie Schweiz AG bieten
Grundstückuntersuchungen, Rohbauausmessungen und Bauberatungen an. Unser
Geopathologe, Architekt und Baubiologe,
Luis Schneider hilft jeweils, effiziente und
möglichst kostengünstige Abschirmungen in
den Bau zu integrieren. l

Grosszügige Wohnflächen
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ERLEBNIS FAMILIE WAGNER

Trotz Therapie kein Erfolg
Familie Wagner

Während meiner Ausbildung zur Naturheilpraktikerin lernte ich den Geopathologen Luis Schneider kennen. Sein Referat
beeindruckte mich.

I
Frau Wagner

Oft hatte ich
starkes Herzklopfen im Bett
und wurde von
Albträumen
geplagt.

m Herbst 2013 liessen mein Mann und ich
Luis Schneider für eine Ausmessung zu uns
nach Hause kommen. Der Grund dafür war,
dass ich mich morgens nach dem Aufstehen
immer unausgeruht fühlte, so als ob ich zu
wenig geschlafen hätte. Oft hatte ich starkes
Herzklopfen im Bett und wurde von Albträumen geplagt. Tagsüber konnte ich mich dann
kaum erholen, war müde bis erschöpft und
oft nervös. Mit der Zeit wurde dadurch mein
Gemüt belastet. Dass meine Verspannungen
von Nacken und Schulter trotz anhaltender
Therapie nicht nachliessen, machte mich
nachdenklich.
Der Grund für meine Symptome
Die Messung des Geopathologen zeigte, dass
ich auf einer Erdstrahlung lag. Gemäss Herr
Schneider war dies der Grund für meine Symptome. Zudem war an unserem Schlafplatz
das natürliche Erdmagnetfeld zu tief, verursacht durch magnetischen Baustahl im Boden.
Auf Empfehlung des Geopathologen platzierten wir unsere Betten an die andere Wand,
weil dort das Erdmagnetfeld gute Werte
aufweist. Gegen die Erdstrahlung liessen wir
die Schlafplätze abschirmen.
Die Situation änderte schlagartig
Gut, dass mich Herr Schneider vor
Erstverschlimmerungen nach

dem Abschirmen gewarnt hatte. Diese traten
wirklich ein und dauerten zwei Wochen lang.
Doch dann änderte sich die Situation schlagartig und verbesserte sich von Tag zu Tag.
Nach ca. vier Monaten fühlte ich mich jeden
Morgen ausgeruht und fit. Das starke Herzklopfen und die Albträume haben aufgehört
und mein Gemüt ist wieder stabil wie früher.
Plötzlich half die Therapie
Meine Verspannungen von Nacken und
Schulter liessen vor der Sanierung trotz Therapie einfach nie nach. Nach dem Abschirmen
half die Therapie. Sechs Monate später hatte
ich keine Beschwerden mehr. Inzwischen bin
ich schwanger und wir werden bald in ein
Einfamilienhaus umziehen. Für uns ist klar,
dass wir auch den neuen Wohnort von der
Geopathologie Schweiz ausmessen lassen. l

ABSCHIRMUNG
Wir haben uns darauf spezialisiert, Erdstrahlen professionell abzuschirmen. Es ist dabei
wesentlich, auf den Unterschied zwischen
„harmonisieren” und „abschirmen” hinzuweisen: Wichtig ist, dass der betroffene
Bereich nicht lediglich „harmonisiert” wird.
Durch eine Harmonisierung sind die Erdstrahlen nicht mehr messbar, ihre Strahlung
ist aber immer noch vorhanden und somit
weiterhin gesundheitsschädigend. Das BioProtect-Abschirmsystem der Geopathologie
Schweiz AG ist ein biologisches Produkt und
verfügt über eine fantastische Eigenschaft:
Es schirmt Erdstrahlen wie Wasseradern
usw. wirkungsvoll ab, ohne das natürliche
Erdmagnetfeld negativ zu beeinflussen. l
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Auch die jüngere Tochter
klagte jeden Morgen
Familie Leisibach

Mein Mann und ich hatten beide das
gleiche Problem. Wir schliefen schlecht,
erwachten fast jede Nacht immer um die
gleiche Zeit und waren dementsprechend
müde am nächsten Tag.

A

uch körperlich erging es uns ähnlich –
wir hatten beide Knieschmerzen, die
auch mit Therapien nicht besser wurden
und ich litt zusätzlich unter Hüftschmerzen.
Zudem machten mir die nächtlichen starken
Schweissausbrüche zu schaffen.
Der Film hat überzeugt
Im Internet wird vieles angeboten. Auf der
Homepage der Geopathologie Schweiz unter
Medien schaute ich mir den Film an, wie ein
Fernsehteam die Geopathologie Schweiz ins
Glarnerland begleitet hat. Es beeindruckte
mich, dass das Fernsehen einen so umfassenden Bericht gesendet hat und bestärkte
meine Vermutung, dass es sich hier um eine
seriöse Firma handeln muss.
Wir buchten einen Termin. Obwohl der
Geopathologe nichts über uns wusste konnte
er nach der Ausmessung ziemlich genau
sagen, wie es uns gesundheitlich ging. Das
hat unser Vertrauen gestärkt. Wir waren stark
belastet, von einer Wasserader gekoppelt mit
einer Doppelzone und liessen beide Betten
abschirmen.
Ich selber schlafe bedeutend besser, wieder
so wie früher und bin tagsüber auch nicht
mehr müde. Meine Knie- und Hüftbeschwerden und sogar die Schweissausbrüche sind
verschwunden.

Der Druck im Geschäft spielt eine Rolle
Bei meinem Mann verhält es sich etwas anders.
Er schläft zwar auch besser. Sobald aber der
Druck im Geschäft ansteigt, treten die Schlafprobleme zeitweise wieder auf. Während den
Ferien zu Hause schläft auch er wunderbar.
Unsere jüngere Tochter klagte jeden Morgen,
sie sei müde und antriebslos. Die Messung
ergab, dass sie direkt am Kopf stark belastet
war durch die Hausinstallation. Der Strom
kam von der Nachbarwohnung, deshalb
hätte da eine Netzfreischaltung nichts genützt. Sie hat ihr Bett verstellt und ist seither
ausgeruhter.
Wir können die Geopathologie Schweiz
jederzeit weiterempfehlen. l

Meine Knieund Hüft
beschwerden
und sogar
die Schweissausbrüche sind
verschwunden.
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GESUNDES BAUEN MAGEX

MAGEX® – entmagnetisierter
Baustahl ab Werk
Eine Etage – zwei Wohnungen:
eine mit/eine ohne Magex-Baustahl – ein immenser Unterschied

Mit MAGEX®Baustahl bleibt
das Erdmagnetfeld in sei-

Vor zwei Jahren haben wir Ihnen den
entmagnetisierten Baustahl MAGEX® als
Weltneuheit vorgestellt. MAGEX®-Baustahl
wird inzwischen laufend eingesetzt von
Architekten und Bauherrschaften. Es gibt
sogar eine direkte Vergleichsmöglichkeit.
In einem Geschäftshaus in Bremgarten
wurden im obersten Stock zwei Woh-

nungen gebaut, die eine mit entmagnetisiertem Baustahl MAGEX®, die andere
mit normalem Baustahl. Der Unterschied
ist frappant, wie die Darstellung in dieser
Info-Broschüre zeigt. Es lohnt sich nachweislich, für die Schlaf- und Wohnetagen in einem Neubau MAGEX®-Stahl zu
verwenden.

A

heit. Ziel ist es, eine Liegenschaft zu erstellen,
in der sich die Bewohner wohl fühlen, zur
Ruhe kommen, gut schlafen und sich regenerieren können.

ner Natürlichkeit erhalten,
dauerhaft für
alle weiteren
Generationen.

uszug aus der Kundenzeitung „Am Ball“
der Firma Debrunner Acifer vom Oktober
2014.

MAGEX® – Entmagnetisierter Betonstahl für wohngesundes Bauen
Erdmagnetfeld-Messungen an einem
Referenzobjekt in Bremgarten beweisen
eindrücklich die Wirksamkeit der Entmagnetisierung von Betonstahl
Ein strahlenfreies, schadstoffarmes Wohnumfeld ist entscheidend für eine stabile Gesund-

Magnetisierter Baustahl kann das natürliche
Erdmagnetfeld zum Teil so stark beeinflussen, dass ein Kompass Abweichungen von
bis zu 180º anzeigt. Die Nord / Süd-Richtung
kann mit dem Kompass nicht mehr eruiert
werden.
Stark magnetisierter Baustahl führt oft zu
gravierenden physikalischen Störungen.
Betroffene klagen schon nach geraumer Zeit
nach dem Einzug über Schlafstörungen, Erschöpfungszustände und Leistungsabfall. Ein
einmal verbauter magnetisierter Betonstahl
wirkt dauerhaft als Magnet.
Auch sensible Messinstrumente, zum Beispiel in Laboratorien oder Spitälern, wie auch
Datenträger können durch ein gestörtes
natürliches Erdmagnetfeld negativ beeinflusst
werden.
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Ein einmal
verbauter
magnetisierter
Erdmagnetfeld-Messungen
in Bremgarten

Betonstahl

In einer Wohnüberbauung in Bremgarten
wurden zwei baugleiche Wohnungen einmal mit normalem Betonstahl und eine
mit entmagnetisiertem Betonstahl MAGEX®
bewehrt. Die Messungen des Erdmagnetfelds
in den Wohnungen zeigten eindrücklich den
Unterschied auf. Während die Messwerte in

als Magnet.

wirkt dauerhaft
der entmagnetisierten Wohnung natürliche
Werte ergaben, zeigten die Messungen in der
Nachbarwohnung ohne MAGEX®-Stahl auf
der ganzen Fläche massive ErdmagnetfeldStörungen innert weniger Meter.

MAGNETFELDLINIEN
Wieviel kostet eine Entmagnetisierung?

Entmagnetisierter Baustahl

Debrunner Acifer bietet Ihnen ein weltweit
einzigartiges Verfahren zur Entmagnetisierung
von Betonstahl an. Für eine Teilentmagnetisierung der sensiblen Schlaf- und Wohnbereiche mit MAGEX®-Stahl bewegen sich die
Mehrkosten für ein mittelgrosses EFH ungefähr zwischen CHF 5000.– und CHF 9500.–,
d.h. ca. 0.5 % – 1 % der Baukosten. Ein
geringer Aufpreis für einen grossen Mehrwert
für Ihre Gesundheit.
Detaillierte Informationen:
www.magex.ch l

Magnetisierter Baustahl
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ERLEBNIS FAMILIE KADERLI

Bis zu zehn Mal pro Nacht
sind wir aufgestanden
Familie Kaderli

Als Herr und Frau Kaderli in ihr neues
Haus zogen, waren sie beschwerdefrei.
Erst mit der Zeit bekamen sie gesundheitliche Probleme. Als dann auch ihre beiden
Kinder von Schlafproblemen geplagt wurden, beschlossen sie zu handeln.
Herr Kaderli erzählt.

J

eden Abend vor dem Einschlafen spürte
ich einen Druck auf der Brust. Zudem wurde der Schlaf immer unruhiger. Auch meine
Frau bekam Schlafprobleme. Wir waren
jeweils beide am Morgen erschöpft.
Ständige Angstzustände
Das Schlafverhalten unserer Kinder machte
uns zusätzlich zu schaffen. Immer öfter erwachten sie in der Nacht und riefen nach uns.
Der Ältere hatte ständig Angstzustände. Wir
mussten bis zu zehn Mal pro Nacht aufstehen, um die Kinder zu beruhigen. Ein Bekann-

ter empfahl uns, die Geopathologie Schweiz
zu kontaktieren. Er selber hatte bereits gute
Erfahrungen mit dieser Firma gemacht.
Das war zu viel für uns
Die Messung ergab, dass wir betroffen
waren von einer in der Nähe stehenden Natelantenne. Zudem waren alle Schlafzimmer
durch die Hausinstallation von Elektrosmog
stark belastet und unser Funktelefon strahlte
rund um die Uhr. Unser Haus steht auch
noch auf einer Wasserader. Das alles zusammen war wohl zu viel für uns.
Wir beschlossen, alle nötigen Massnahmen
durchzuführen, obwohl das mit Kosten verbunden war.
Ich schlief in der Küche
In der Küche hatten wir die besten Werte.
Bis die Sanierungen abgeschlossen waren,
schlief ich also auf einer Matratze in der
Küche neben dem Esstisch. Ab der ersten
Nacht schlief ich durch und war erholt.
Wir schirmten u.a. die Mobilfunkstrahlung
mit CAB-Vlies ab und montierten grossflächig BioProtect-Abschirmplatten gegen die
Wasserader.
Wir alle schliefen sofort bedeutend besser,
unsere Kinder erwachten nicht mehr in der
Nacht und ich spürte keinen Druck mehr auf
der Brust. Aber nach ca. vier Wochen verschlechterte sich die Schlafsituation wieder.
Ohne Pole ging es nicht
In der Geopathologie Schweiz erklärte man
mir, dass unbedingt noch die Schlusskontrol-
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le durchgeführt werden müsse. Der Geopathologe setzte ein paar Tage später noch die
zum Abschirmsystem gehörenden Pole und
überprüfte sämtliche Werte im ganzen Haus.
Seither schlafen wir alle wunderbar und sind
am Morgen erholt und fit. Sogar der sensible
Sohn mit den Angstzuständen schläft immer
durch. Seit die Pole gesetzt sind hat meine
Frau weniger Kopfschmerzen als vorher.
Ich selber leide an einer Diskushernie. Die
Rückenschmerzen haben jetzt aber nachgelassen.
Wir sind froh, diese Investition getätigt zu
haben. Es hat sich alles gelohnt! l

GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ

In der Geopathologie Schweiz erklärte man
mir, dass unbedingt noch die Schlusskontrolle
durchgeführt werden müsse.

Geo-Pol und
B-Pol ersetzen!

A

n alle Kundinnen und Kunden mit
einer Abschirmung!

Überprüfen Sie unbedingt das Ablaufdatum
Ihrer Geo-Pole und B-Pole. Um die Stabilität
am Schlafplatz zu gewährleisten, müssen die
Pole einmal jährlich ersetzt werden. Sie sind
ein wesentlicher Bestandteil des Abschirmsystems.
Wir führen kostenlos eine automatische
Zustellliste. Möchten Sie auch davon profitieren und die Pole jedes Jahr unaufgefordert
erhalten? Melden Sie sich bei uns. l

Um die Stabilität am Schlafplatz zu
gewährleisten, müssen die Pole einmal jährlich ersetzt werden.
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MODERNE TECHNOLOGIEN

Auch wir in der Geopathologie Schweiz
nutzen moderne Technologien
Die modernen Technologien wie WLANSysteme, Funktelefone, Natels, Tablets
usw. sind aus dem Privatleben und dem
Geschäftsalltag fast nicht mehr wegzudenken. Diese Systeme werden heute
rege genutzt, obwohl bekannt ist, dass
die Strahlenbelastungen nicht unbedenklich sind.

M

it vielen kleinen Tricks und einem
breiten Wissen im Bereich Funktechnologie kann aber ein grosser Teil der
Strahlung vermieden werden.
Unsere Geopathologen
erklären vor Ort, wo
Vorsicht geboten ist. Sie
helfen, die
Situation
so zu optimieren, dass die
Gesundheit nicht
gefährdet wird und die
so wichtige Regeneration
während der Nacht wieder
stattfindet. Eine geopathologische
Untersuchung schafft Lebensqualität. l

Werfen Sie einen Blick auf
unsere neue Homepage:
GEOPATHOLOGIE S CHWEIZ

www.geopathologie.ch
Bitte notieren Sie unsere
neue Telefonnummer:

Tel. 044 202 00 20

l
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Warum Kinder Hochfrequenz-Strahlung
stärker absorbieren als Erwachsene
MRI-Aufnahmen sind heute die einzige Möglichkeit zu definieren, wieviel
Hochfrequenz-Strahlung in spezifischen
Geweben von Kindern absorbiert, bzw.
aufgenommen wird. Kinder absorbieren
Hochfrequenz-Strahlung stärker als Erwachsene, weil die Schädeldecke dünner
ist, das Hirngewebe mehr aufnimmt und
die relative Grösse kleiner ist.

E

s gibt mehrere Studien die aufzeigen,
dass Kinder Hochfrequenz-Strahlung
stärker aufnehmen als Erwachsene. Im Jahr
1996 wurde in einer Studie veröffentlicht,
dass die Hochfrequenz-Strahlung tiefer
eindringt in das Gehirn eines Kindes im
Vergleich zum Erwachsenen.
Im Jahr 2008 hat Joe Wiart, Forscher der
französischen Telecom und Orange, veröffentlicht, dass das Gehirn eines Kindes
doppelt so viel Hochfrequenz-Strahlung
aufnimmt als das Gehirn eines Erwachsenen.
30 Experten aus 14 Ländern haben wissenschaftliche Daten ausgewertet. Die Internationale Agentur für Krebsforschung IARC
der Weltgesundheits-Organisation WHO hat

Hochfrequenz-Strahlung als möglicherweise
krebserregend eingestuft.
Die Auswertungsdaten zeigen auf: Kinder haben ein deutlich höheres Risiko zu erkranken
als Erwachsene – je kleiner das Kind desto
grösser das Risiko. l
Auszug aus Journal of Microscopy and Ultrastructure
L. Lloyd Morgan, Environmental Health Trust, USA
Santosh Kesari, Devra Lee Davis, University of California, San Diego, USA. Übersetzung aus dem Englischen:
Geopathologie Schweiz AG

GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ
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SCHLAF STÖRUNGEN

1,6 Millionen Menschen leiden an
Schlafstörungen
Ein Drittel aller Erwerbstätigen Schweizer
leidet unter Schlafproblemen. Das sind
1,6 Millionen Menschen, die sich in den
Laken wälzen, statt auf dem Kissen zu
schlummern. Das macht krank, und es
kostet viel Geld. Denn tagsüber sitzen die
Schlaflosen schläfrig am Pult, starren ins
Leere, tun viel zu wenig.
Unternehmer schlagen Alarm

D

eshalb schlagen Unternehmer nun
Alarm – und entdecken den Schlaf.
„Genug Schlaf verbessert jeden Bereich des
Lebens“, sagt die amerikanische Medienfrau Arianna Huffington. „Mein Personal soll
ausgeruht sein“, sagt FDP-Nationalrat und
Unternehmer Ruedi Noser. Der Chef der Privatbank Notenstein, Adrian Künzi, stimmt ihm
zu: „Zufriedene und erholte Mitarbeitende
setzen sich umso motivierter und engagierter
ein.“ Er weiss: „Dies kommt nicht nur Mitar-

beitenden, sondern dem Unternehmen zugute.“ Und den Chefs selbst. Swisscom-CEO Urs
Schaeppi betont: „Um konzentriert arbeiten
zu können, brauche ich genügend Schlaf.“
Wer zu wenig schläft, lebt gefährlich
Jede verlorene Stunde Schlaf, belegt die
Harvard Medical School in einer Studie,
verkürzt die tägliche Arbeitszeit um fast neun
Minuten. US-Firmen kostet das 63 Milliarden
Dollar jährlich, oder drei Milliarden Franken
in der Schweiz.
Wer zu wenig schläft, lebt gefährlich, weist
Katrin Uehli in einer 2013 veröffentlichten
Dissertation nach. Übermüdete Schweizer
haben ein um 80% erhöhtes Risiko zu verunfallen. Die Ursache von 13 % aller Berufsunfälle seien Schlafprobleme, zeigt Uehli.
bgm-forum-schweiz, Auszug, Juni 2014

l
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Kein Handyempfang in der Wohnung?
Sunrise verschenkt Antennen!
Wer zu Hause keine Anrufe auf dem
Handy tätigen kann, erhält Abhilfe: Eine
Antenne in gut isolierten Wohnungen
soll den Empfang sicherstellen. Auch die
anderen Anbieter prüfen die Lösung.

W

eil in Häusern mit Stahlkonstruktion
oder in sehr gut isolierten MinergieHäusern kaum Handysignale durchdringen,
gibt der Netzbetreiber Sunrise betroffenen
Kunden nun Antennen für zu Hause ab. Die
sogenannte Indoor Box müsse an das Internet angeschlossen werden und biete dann
3G-Abdeckung im Haus, sagt Sprecher Roger
Schaller der „Schweiz am Sonntag“.
Auszug Tages Anzeiger 02.2014

l

STELLUNGNAHME
… der Geopathologie Schweiz:
Sollten Sie betroffen sein von einer nachbarschaftlichen Antenne, beraten wir Sie gerne.
Wir verfügen über Langzeitmessgeräte, die
bei uns für eine Messung angefordert werden können. Diese Geräte zeichnen vor Ort
die Hochfrequenzstrahlung auf und werden
nach der Rücksendung von uns ausgewertet.
Kosten für Kunden der Geopathologie
Schweiz CHF 120.–, für Nicht-Kunden
CHF 200.– inkl. Auswertung.
Gerne beraten wir Sie auch in Bezug auf
Abschirmmöglichkeiten. 044 202 00 20 l

Bild: Abdeckungsgrad in der Schweiz von Sunrise: ■ 2G, ■ 3G und ■ 4G:
Quelle: www1.sunrise.ch
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INTERVIEW LISBETH GSELL

Interview
mit Lisbeth Gsell

Irgendwann
habe ich mit
meiner sprudelnden Begeisterung und
Freude meinen
Mann angesteckt.

Frau Gsell, Sie arbeiten seit 13 Jahren in
der Geopathologie Schweiz. Wo waren
Sie vorher tätig?
Ich war Redaktionsleiterin in einer Marketingfirma, verantwortlich für ein eigenes Journal
und schrieb nebenbei Publireportagen,
Werbetexte und Inserate für unsere Kunden.
Jahrelang schrieb ich auch im Auftrag von
diversen Zeitungen, vor allem für die Thurgauer Zeitung.
Haben Sie auch eigene Erfahrungen gemacht mit Geopathie und Elektrosmog?
Ja und wie! Ich konnte nie einschlafen.
Regelmässig stand ich nachts wieder auf und
schrieb. Drei Bücher sind so entstanden und
ein Theaterstück. Ich habe kaum eine Zeile
davon am Tag geschrieben.
Mein Mann war über zwanzig Jahre lang
Manager in einer grossen Versicherungsgesellschaft im Bereich Informatik. Fast jede
Nacht plagten ihn Albträume. Immer am
Wochenende litt er unter Kopfschmerzen bis
hin zur Migräne. Wir dachten, das sei typisch
– sobald der Stress nachlässt kommen die
Beschwerden.
Es zeigte sich dann aber, dass unsere Schlafplätze enorm belastet waren, von einer Wasserader in Kombination mit einer Doppelzone
und von Elektrosmog in allen Variationen. Wir
entschieden sofort, die nötigen Massnahmen
zu treffen und die Schlafplätze abzuschirmen.
Seit 13 Jahren schlafen wir nun total erholsam und ohne Albträume. Die Kopfschmerzen meines Mannes sind kein Thema mehr.
Seit ich keine Schlafprobleme mehr habe
schreibe ich nur noch tagsüber.

Ihr Mann ist seit 9 Jahren auch in der
Firma tätig. Wie kam das?
Von Anfang an erzählte ich ihm über die
Erfolge in der Firma. Meine Begeisterung war
riesig, weil wir so viele gute Rückmeldungen
von unseren Kunden erhielten. Wenn jemand
dank uns wieder gesund wurde, habe ich
mich sehr gefreut. Irgendwann habe ich mit
meiner sprudelnden Begeisterung und Freude
meinen Mann angesteckt. Er begann Fachliteratur zu lesen, führte lange Gespräche mit
Luis Schneider und entschloss sich schliesslich, aus der Versicherungsgesellschaft auszusteigen und sich zum Geopathologen ausbilden zu lassen. Er hat es bis heute keinen
Moment bereut und schätzt seine Arbeit sehr.
Alle wichtigen Texte in der Geopathologie Schweiz stammen aus Ihrer Feder.
Geht Ihnen die Arbeit nicht langsam
aus?
Die Firma hatte vor 15 Jahren einen fulminanten Start und die Kundenkartei nahm
rasant zu. Ich hatte kaum eine Chance, die
ständigen Neuerungen in der Firma in Worte
zu fassen und auf Papier zu bringen. Wir
haben immer alle Dokumente für unsere
Kundschaft selber erstellt, wie Ausmessungsprotokolle, Prospekte, diverse Seriebriefe, die
Bautipps, das Nachschlagewerk, aber auch
Texte für Vorträge, für die Schulungen an
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diversen Fakultäten und schliesslich auch die
Homepage. Auch für die Infobroschüren bin
ich zuständig, mittlerweile
werden 20‘000 Exemplare gedruckt.
Die Arbeit geht mir also nicht so schnell aus.
Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit am
meisten?
Wir sind ein starkes Team. Jede Mitarbeiterin
und jeder Mitarbeiter hat bestimmte Eignungen. Die nutzen wir und ergänzen uns
gegenseitig. Petra Moser hat beispielsweise
das Fachwissen wie auch das medizinische
Wissen und ich formuliere dann die Texte.
So entstehen unsere Berichte.
Was hat sich in den letzten Jahren
grundsätzlich verändert?
Ganz allgemein hat sich in der Geschäftswelt
vieles verändert. Alles ist schneller, rationeller
und stressiger geworden. Dazu kommt die
Strahlenbelastung, fast pausenlos und überall.
Sogar in den eigenen vier Wänden kommen
die Menschen nicht zur Ruhe, weil auch da
solche Belastungen vorhanden sind.
Die Konsequenz ist, dass wir in der Geopathologie Schweiz Immer öfter kontaktiert
werden wegen Burnout-Symptomen. Die
Betroffenen leiden an Schlafstörungen,
Unruhe, Nervosität, Erschöpfung bis hin zu
Depressionen. Das war vor 13 Jahren nicht so
ausgeprägt. Auch die Stress-Situation bei Jugendlichen nimmt rasant zu. Sie klagen über
Spannungskopfschmerzen, Schlafprobleme,
Konzentrationsstörungen usw.

Gibt es Lösungsvorschläge für all
diese Probleme?
Es geht immer um
das Gleiche. Rund
um die Uhr werden
wir immer mehr
belastet. Umso wichtiger ist ein neutraler
Schlafplatz, ganz
ohne Belastungen,
damit sich der Körper
über Nacht wieder
richtig erholen und
regenerieren kann.
Wenn das erreicht ist,
kommt viel Lebensqualität zurück. l

GEOPATHOLOGIE SCHWEIZ

BIBLIOGRAPHIE
Gedichtbände von Lisbeth Gsell-Isler:

Wie schön
isch doch die
Wienachtszyt

Chugelrundi
Värsli

Es Gedicht
zum Fäscht

erschienen im rex verlag, Luzern
Theater:
Lustspiel in 3 Akten: „Agentur Rosa”
erhältlich im Theaterverlag Elgg, Belp l
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EMBRU GESUND SCHLAFEN

Gesunde Bettmaterialien
Schadstoffe dünsten in die Atemluft aus oder
legen sich auf dem Hausstaub nieder und
gelangen so in den Organismus.
Lösungs- und Flammschutzmittel
Lösungs- und Flammschutzmittel können
Reizerscheinungen hervorrufen wie Augenbrennen, Schleimhautbeschwerden, verstopfte Nase und Hautausschläge. Einige dieser
Nervengifte tangieren aber auch das zentrale
Nervensystem und lösen Kopfschmerzen
oder gar Schwindel aus.
Einen Drittel unseres Lebens verbringen
wir im Bett. Die richtige Wahl der Betten
kann entscheidend sein für das Wohlbefinden.
Schadstoffe
Immer häufiger ergeben Laboranalysen immens hohe Schadstoffbelastungen in Bettmaterialien. Täglich während sechs bis acht
Stunden werden demzufolge diese Schadstoffe vom Schlafenden eingeatmet. Diese

Weichmacher
Weichmacher gelangen auf verschiedenen
Wegen in den Organismus und werden über
die Blutbahn in diverse Organe transportiert.
Sie lagern sich vor allem in Leber, Niere und
Fettgewebe ab. Bei langfristiger Belastung
können allergische Reaktionen entstehen.
Zudem ist bekannt, dass damit das Immunsystem geschädigt wird.
Kein Metall
Metallische Komponenten am Bett können
Irritationen im Erdmagnetfeld auslösen. Dringend zu vermeiden sind Bettumrandungen
mit Metall oder Federkernmatratzen.
Milben
Die Geopathologie Schweiz empfiehlt,
Matratzenbezüge zu wählen, die bei 60°
waschbar sind, damit Mikroorganismen wie
z. B. Milben zerstört werden.
Embru Werke AG
Das Schweizer Unternehmen, Embru-Werke
AG in Rüti, produziert seit Jahren exklusiv für
uns Bettmaterialien nach biologischen und
geopathologischen Richtwerten.
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NEU – NEU – NEU
l Matratze Vitapur Deluxe
Kernhöhe 20 cm
In unserem Institut werden bei den nachstehenden Produkten regelmässig Qualitätskontrollen durchgeführt.
Folgende Bettmaterialien sind Schadstoff geprüft und aus geopathologischer
Sicht sehr empfehlenswert:
l Unterfederungssystem Dorma Point
l Biologische Massivholz-Bettumrandung
„Serafina natura“
l Biologische Massivholz-Bettumrandung
„Dormena natura“
l Biologische Sommer- und Winterduvets
„Harmonia“

– Höchster Schlafkomfort
– Kompaktes Liegen mit optimaler Stützfunktion
– Maximale Entlastung der Wirbelsäule
– Speziell geeignet bei Rückenbeschwerden wie Bandscheibenproblemen,
Ischialgie, Kreuzschmerzen
– Bezug 60° waschbar
– Ideal für Allergiker

l Matratze Vitapur Plus
Kernhöhe 15 cm
–
–
–
–
–

Passt sich perfekt dem Körper an
Keine Druckstellen
Bezug 60° waschbar
Ideal für Allergiker
Für Patienten mit Rückenschmerzen
geeignet

Im Beratungszentrum der Embru-Werke AG
Rapperswilerstr. 33 in Rüti ZH werden Sie
persönlich, unverbindlich und kompetent
beraten.
Vereinbaren Sie einen Termin
unter Tel. 055 251 13 39 l

Einführungsangebot:
10% Rabatt auf das
gesamte Sortiment bis
Ende Februar 2015.
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HUMOR DER MODERNE MENSCH

Ein bisschen
Spass muss sein…
Mails checken, das Facebook-Profil updaten,
twittern und quer über sieben Nachrichtenportale surfen: Der moderne Mensch will
kommunizieren und sich informieren.
Am liebsten immer und überall.
Zum Glück merken jetzt auch die
Skigebiete, dass es ohne drahtloses
Internet nicht geht. Schon gar nicht
einen ganzen Tag lang auf der Piste:
Man könnte ja etwas verpassen.
Am fortschrittlichsten ist die Weisse
Arena in Flims und Laax. 90 Hotspots
garantieren ab kommendem Winter eine
stabile Wireless-Verbindung zwischen Crap
Sogn Gion und Vorab.
Schon jetzt ist klar: Das wird ein Segen!
Vor allem für gehetzte Manager, die nun auch auf
dem Sessellift aufs Handy starren können. Den Promotoren des Skigebiets sei hier deshalb eine Fortsetzung der Verwertungskette empfohlen: In Laax gibt
es trotz vieler Zweitwohnungen noch genug Platz für
eine Burn-out-Klinik. Gestresste Informations-Junkies,
die sich wundern, dass sie selbst in der schönen
Bergwelt nicht mehr runterkommen, könnten nach
der Talabfahrt direkt eingeliefert werden.
Thurgauer Zeitung/Salzkorn von J.A. 2013
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Höhenstrasse 10
8304 Wallisellen
Tel 044 202 00 20
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