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Machen Erdstrahlen und Wasseradern   
   wirklich krank? 
 
 
 
 
Unveränderte Weitergabe erlaubt! 
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Es ist die Pflicht jedermanns, 

der eine Lehre als  

wahr, wichtig und hilfreich erkannt hat, 

sein Möglichstes zu tun, 

um sie zu verbreiten.“ 

      Herbert Spencer, engl. Philosoph ) 
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Erdstrahlen und Wasseradern als 
Krankheitsursache.  
 
 

Ich bin Annemarie Heuer, 55 Jahre alt,  

Mutter von zwei Töchtern. 

Seit mehr als 10 Jahren befasse ich mich 

hauptberuflich tagtäglich als baubiologische 

Standortberaterin mit dem:  

 

 

 

 

 

„ Patient: Schlafplatz “. 

 

 

 

Das Schlafzimmer: Ein Entspannungs- und Urlaubsort?  

 

Viel zu oft wird der wichtige Platz im Leben, das S chlafzimmer 

und vor allem der Standort "Schlafplatz " vernachlässigt.  

 

Das bestätigen mehrere tausend untersuchte Schlafpl ätze.  

Kommentare wie:  

„Da schlafen wir ja nur",  

"Das sieht ja keiner",  

"Da kommt ja sonst keiner rein", usw., 

sind keine Seltenheit.“  

 

Der Standort des Bettes entscheidet häufiger als ve rmutet,  

über Gesundheit oder Krankheit.   
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Lernen wir unseren Schlafplatz 

wertschätzen! 

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, warum der Schlafplatz 

der wichtigste Platz im Leben ist?  

 

1.  nirgendwo halten wir uns länger auf, 

2.  ca. 7 bis 9 Stunden standorttreu auf 2 Quadratmeter n, 

3.  täglich, als liegende "Antenne", 

4.  der Körper will reparieren, was am Tage Schaden gen ommen 

hat, 

5.  wir legen uns ins Bett, um uns zu erholen, 

6.  jede Nacht sollte ein Kurzurlaub sein, 

7.  während der Tiefschlafphasen finden die wichtigen 

Heilungsprozesse statt,  

8.  während der Nacht, N ur bei Dunkelheit , wird das 

körpereigene Hormon Melatonin  von der Zirbeldrüse 

produziert . 

 

 

„Ist der Boss krank, geht’s der Firma 

auch nicht gut!“ 

 

Melatonin gilt als „Oberboss“ des Immunsystems und 

Hormonsystems .  

 

Viele Störfelder, die durch Strahlung entstehen, wi rken wie 

Licht auf die Zirbeldrüse und verhindern so die Pro duktion des 

wichtigen Hormons Melatonin. 

 

Logische Schlussfolgerung: Wenn der Schlafplatz dur ch 

Störstrahlung(Erdstrahlen, Elektrosmog)belastet ist , können 
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die wichtigen Heilungsprozesse in der Nacht nicht s tattfinden. 

Das Immunsystem wird geschwächt, da nicht ausreiche nd 

Melatonin produziert werden kann. Die „freien Radik ale“ können 

so ungehindert in den Körper eindringen. Die 

Körperabwehrsysteme werden geschwächt. 

 

Diese Prozesse laufen über Jahre ab. Wenn der Körpe r später 

mit Beschwerden reagiert, können oft die Zusammenhä nge und 

Ursachen nicht mehr erkannt werden. In der heutigen  Zeit kommt 

zu den schon immer existierenden natürlichen Störfe ldern die 

technische Störstrahlung (Elektrosmog) noch erschwe rend hinzu. 

 

Darum ist es heute noch wichtiger, mehr über die Au swirkungen 

von Strahlung am  Schlafplatz zu wissen,  um den Standort des 

Bettes gegebenenfalls durch entsprechende Fachleute  

untersuchen zu lassen. 

 

Sollten Sie sich in irgendeiner Weise in Ihrem Bett  unwohl 

fühlen und nicht schlafen können; wenn Rückenschmer zen Sie 

plagen, oder Migräne, Kopfschmerzen, Bettnässen, He rzrasen, 

Schwitzen, Rheuma, und, und, und, Ihre Themen sind,  machen Sie 

sich auf die Suche, der Standort Ihres Bettes könnt e die 

Ursache sein.  

 

 

Der Unterschied zum Tag. 

 

Am Tag befinden Sie sich in senkrechter Position un d verändern 

öfter den Standort. Sie verhalten sich meistens int uitiv, wo 

es Ihnen nicht gefällt, halten Sie sich automatisch  nicht  

länger als nötig auf.   

 

Erfahrungen zeigen uns, dass Einwirkungen durch Erd strahlen 

nur dort problematisch werden, wo wir uns dauerhaft  aufhalten. 
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Vernachlässigen Sie also die Existenz der Erdstrahl ung während 

der Tag-Situation.  

Bei meinen vielen Vorträgen habe ich viele Menschen  erlebt, 

die große Angst vor der Erdstrahlung hatten.  

In der Bevölkerung wird viel Unsinn und viel Halbwi ssen 

verbreitet. Leider gibt es auch Rutengänger, die vi el Panik 

verbreiten. 

 

 

Die Basis für Gesundheit ist ein gesunder 

Schlafplatz!!   

 

Achten Sie auf die Signale des Körpers. Erkennen Si e,dass die 

Ursache für vorhandene Beschwerden am Schlafplatz z u finden 

sein kann. Zögern Sie nicht jahrelang, lassen Sie I hren 

Schlafplatz untersuchen. Ein schlechter Schlafplatz  verursacht  

nicht nur schlechten Schlaf. 

 

So manch Einer quält sich Nacht für Nacht, Jahr ein  Jahr aus 

mit den unterschiedlichsten Beschwerden herum und i st nicht 

bereit, neue, vielleicht auch mal ungewöhnliche Weg e zu gehen. 

Die Beschwerden stellen sich vielfach sehr schleich end ein, 

daher bemerken viele Menschen zunächst gar nicht wi e Ihre 

Lebensqualität nachlässt. 
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Beispiel aus meiner Praxis: 

Ein Schlafplatz, an dem vorher jemand an 

Krebs erkrankt war.  

Nachdem ihre Ehepartner beide im Alter von jeweils 45 Jahren 

bzw. 49 Jahren an Krebs  verstorben  waren, leben Witwer und 

Witwe jetzt bereits 15 Jahre in einer Lebensgemeins chaft im 

Haus des Witwers.  

Heute ist Frau B. aus Nordk. ca. 60 Jahre alt und s chläft seit 

ca. 15 Jahren an dem Schlafplatz, an dem die Ehefra u Ihres 

jetzigen Lebensgefährten zuvor mit 45 an Krebs vers torben war. 

Frau B. leidet seit Jahren unter starken Nacken- un d 

Rückenschmerzen.  

Trotz jahrelanger ärztlicher Behandlung und ständig er 

Medikamenten-Einnahme bleiben die Beschwerden. Durc h Drängen 

einer Bekannten hat sich Frau B. entschlossen, den Schlafplatz 

untersuchen zu lassen.  

 

Das Bett von Frau B. war stark durch Erdstrahlung b elastet, 

eine Currykreuzung im Rückenbereich, eine Hartmannk reuzung im 

Nackenbereich. (Diese Erdstrahlung wird ab Seite 30  

beschrieben). 

 

Bereits sechs Wochen nach der Schlafplatzsanierung berichtet 

Frau B., dass sie ohne Schmerzmittel auskommt und e s ihr schon 

sehr viel besser geht. 

Ihr Lebenspartner wollte zunächst davon nichts wiss en.  
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Ich habe dem Paar empfohlen, die Schlafplätze vorüb ergehend zu 

tauschen. Ich wusste, wenn der gute Mann einige Woc hen in dem 

belasteten Bett liegt, wird er es selbst fühlen.  

Da er immer in einem unbelasteten Bett geschlafen h at, konnte 

er sich nicht vorstellen, wie sich ein belastetes B ett 

„anfühlt“. 

 

Das Gesetz der Resonanz! 

Wenn Menschen jahrelang in belasteten Betten schlaf en, wählen 

sie anscheinend intuitiv immer wieder solche "belas teten 

Plätze" aus,das hat sich bei meiner täglichen Arbei t immer 

wieder bestätigt.  

Wenn z. B. die Betten ohne fachmännische Untersuchu ng, auf gut 

Glück, umgestellt wurden, oder wenn man die Schlafz immer 

innerhalb der Familie getauscht hatte. 

Der Mann aus meinem Beispiel hätte sich unbewusst i mmer wieder 

den besten Schlafplatz ausgesucht. Durch das Experi ment, was 

ich mit ihm angestellt habe, hat er eine neue Erken ntnis 

bekommen.  
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Das Wissen um die Erdstrahlen ist 

Jahrtausende alt. 

 

Ausschnitte aus der Geschichte der Radiästhesie (Fa chwort für 

Strahlenfühligkeit). 

 

In Ägypten  wendet man die Radiästhesie schon mehr als 6000 

Jahre an.  

 

In China gibt es ein Gesetz ,  

erlassen ca. 2200 v. Chr. vom Kaiser Kuang Yu, 

dort darf kein Haus gebaut werden, bevor nicht 

zunächst das Grundstück durch einen Erdwahrsager 

(Rutengänger) untersucht worden ist. Das Gesetz 

hat heute noch Gültigkeit.  

 

 

In keltischen Liedern wird die Rute seit ca. 600 Ja hre vor 

Chr. erwähnt. Wahrsage- und Wassersuchruten findet man in den 

römischen Schriften von Cicero und Plinius um 50 Ja hre vor 

Chr. 

 

Der Arzt und Gelehrte Paracelsus  beschäftigte sich im 15. 

Jahrhundert mit der Radiästhesie. 

 

Im 16. – 17. Jahrhundert suchten 

Wünschelrutengänger im Bergbau nach 

Erz. 

(Ausschnitt einer Tafel aus dem 

„Bergwerk-Buch: Vom Berg- und 
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Hüttenwesen“ des Agricola, Frankfurt 1580).  

 

Im 18. Jahrhundert ist das Erzsuchen mit Ruten, wie  es auf 

Holzschnitten abgebildet ist, weit verbreitet. 

 

Im 1. Weltkrieg setzte man Rutengänger ein, um Blin dgänger 

aufzuspüren. 

 

Ab 1920 wurden viele Bücher veröffentlicht, mit The men wie 

Krankheitserkennung mittels Ruten, medizinische Rad iästhesie 

und Einwirkung von Erdstrahlen auf Mensch und Tier.  

 

Der Freiherr von Pohl bewies 1929  durch sein mutiges 

Experiment, den Zusammenhang zwischen 

Erdstrahlen und Krebs.  

Er hat – zunächst in der bayrischen Stadt 

Vilsbiburg – unter behördlicher Aufsicht, alle 

starken Wasseradern gesucht und kartographisch 

verzeichnet. 

Er hatte 

vorher nur flüchtige 

Geschäftsbeziehungen zu 

Vilsbiburg und keine 

Ortskenntnis gehabt. Seine 

Behauptung war nun, dass 

ausnahmslos alle Krebsfälle 

in Häusern vorkommen, die 

auf starken Wasseradern 

stehen. So markierte er in 

Vilsbiburg 54 Häuser, die 

als mutmaßliche 

„Krebshäuser“ in Frage kamen. Das Experiment wurde vom 

damaligen Bezirksarzt, Dr. Bernhuber begleitet, der  mittels 

der Totenscheine aufzeigte, dass Freiherr von Pohl zu 100 % 
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richtig gemutet hatte. Alle Krebsfälle der vergange nen  

10 Jahre sind in ebendiesen Häusern aufgetreten! Un d damit 

nicht genug, Freiherr v. Pohl konnte auch angeben i n welchem 

Zimmer und welchem Bett die Krebskranken geschlafen  hatten!   

 

Freiherr von Pohl wiederholte das Experiment in der  Stadt 

Grafenau nach den gleichen Prinzipien. Hier markier te er 16 

Häuser. Auch hier kam es entsprechend der Totensche ine zu 

einer 100 % Übereinstimmung. 

 

1934 wurde das Experiment des Freiherrn von Pohl be stätigt 

durch eine Untersuchung des Vorsitzenden der Ärztek ammer, Dr. 

Rambeau.   

Dr. Rambeau suchte 

Häuser, die frei waren 

von geologischen 

Störzonen, wo es aber 

trotzdem Erkrankungen 

an Krebs gab. Er 

schreibt: "Wir haben in 

unserer statistischen 

Arbeit ein Haus 

gesucht, das auf geologisch nicht  gestörtem Gebiet liegt und 

trotzdem Erkrankungen an Krebs aufweist, dieses Hau s haben wir 

nicht gefunden." 

 

Dr. Ferdinand Sauerbruch, ein sehr bekannter Arzt , riet schon 

damals seinen Patienten, nur an störungsfreien Schl afplätzen 

zu schlafen. 

 

Käthe Bachler, eine bekannte österreichische Ruteng ängerin, 

Verfasserin vieler Bücher,  hat selbst mehrere tausend 

Hausuntersuchungen durchgeführt, war Lehrerin, hat 

das rotierende Klassenzimmer eingeführt.  
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Bei einer Studie an der Universität Wien 1988/89  hat man 

bereits festgestellt, dass sich 12 von 23 Körperfun ktionen 

verändern, wenn der Schlafplatz durch den Einfluss von 

Erdstrahlen oder Elektrosmog belastet ist. Z. B. Ve ränderung 

des Hautwiderstandes, Blut-Senkungsgeschwindigkeit,  

beschleunigtes Krebswachstum, Veränderung im Kalziu m-Ionen-

Haushalt, Ohrensausen, usw. (Quelle: Bergsmann) 

 

Frau Dr. Veronika Carstens (Frau des ehemaligen 

Bundespräsidenten) , fordert die Menschen auf, die 

Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Ans tatt nur 

Symptome zu behandeln, sollte man die Ursachen bese itigen. 

 

Frau Dr. Veronika Carstens setzt den Schlafplatz, f rei von 

geopathischen und elektrischen Störfeldern, mit an die 

wichtigste Position bei der Betrachtung von Ursache n. 

 

Ein bekannter Naturheiler, Dr. von Rosen ,  

schreibt in einem Bericht in der Reformschau (Augus t 2000) 

unter anderem über 

Die 5 Säulen der Gesundheit: 

1.  ein gesunder Schlafplatz (frei von geopathischen un d 

elektrischen Störungen) 

2.  genügend Bewegung (vielleicht sogar Gartenarbeit) 

3.  knappe Ernährung 

4.  Hygiene 

5.  eine gesunde Psyche 

 

Dr. von Rosen ist der Meinung: “ Die Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Behandlung ist ein gesunder Schlafplat z.“  
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In den letzten Jahren hat das Interesse an der Radi ästhesie 

stark zugenommen. Immer häufiger werden Grundstücke  vor dem 

Bau untersucht. Immer häufiger empfehlen Ärzte bei unklaren 

Krankheitssymptomen Schlafplatzuntersuchungen.  

 

In der Alternativ-Medizin werden Ruten, Pendel, Bio tensor zur 

Diagnostik eingesetzt. Ob Fengshui, Akupunktur, hom öopathische 

Diagnostik, Reiki, Heilmethoden aus anderen Kulture n, usw., - 

überall wendet man immer mehr die Radiästhesie an. 

 

 

Paracelsus lehrte bereits vor 450 Jahren:  

 

„Ein krankes Bett ist 

ein sicheres Mittel die 

Gesundheit zu 

ruinieren“. 

 

Er sagte auch: „Dosis und 

Dauer machen das Gift“. 

 

Heute weiß man, wenn ein Haus krank macht, dann ist  es zu 95% 

der Faktor Strahlung. 

 

Wir müssen lernen, dass der Standort des Bettes die Ursache  

für viele körperliche Beschwerden sein kann. Wir kö nnen es 

selber testen, indem wir uns beobachten, z. B. das Bett mal 

mit dem Partner tauschen, oder uns mal anders herum  ins Bett 

legen, oder das Bett an eine andere Stelle schieben  usw. 
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Natürlich können die körperlichen Beschwerden auch durch ganz 

andere Einflüsse verursacht werden. 

Wenn Sie bisher aber den Schlafplatz nicht als mögl ichen 

Verursacher erkannt haben, könnte vielleicht bei ei ner 

Schlafplatzuntersuchung die Lösung für Ihr Problem gefunden 

werden. 

Erfahren Sie mehr über mögliche Schlafstörungen im  8-teiligen 

Schlafkurs auf der Internetseite www.at-home.de  

 

Wir können die Strahlung mit den Sinnesorganen nich t wahr-

nehmen, wir riechen sie nicht, wir schmecken sie ni cht, usw.  

Strahlung ist daher für viele Menschen schlecht vor stellbar. 

 

In Deutschland sind ca. 10.000 Krankheiten bekannt,  die 

Wissenschaft kennt aber nur von etwa 3000 Krankheit en eine 

Ursache.  

 

Ich bin heute davon überzeugt, dass der Standort de s Bettes 

bei so mancher Krankheit der Verursacher gewesen is t. 

Es wird immer wichtiger, eigenverantwortlich und vo rsorglich 

zu handeln, darum ist es ratsam, besser in die Gesundheit zu  

investieren , als mit Krankheit zu bezahlen. Ich empfehle alle 

5 bis 7 Jahre eine Schlafplatz-Überprüfung. Der 

Überprüfungszeitraum ist unterschiedlich und sollte  jeweils 

mit dem Fachmann abgesprochen werden. 

 

 

 

 

 

 

 Achten Sie auf die       

 Signale Ihres Körpers! 

 Suchen Sie nach den  

   Ursachen! 



 

 17 

 

„Trotz zahlreicher Studien, die einen Zusammenhang zwischen 

Erdstrahlen oder Elektrosmog und gesundheitlichen P roblemen 

aufzeigen, ist es von der klassischen Schulmedizin bisher 

wissenschaftlich nicht anerkannt, das Elektrosmog u nd 

Erdstrahlen gesundheitliche Auswirkungen haben könn en. 

Ähnliches galt über Jahrzehnte für die Akupunktur u nd die 

Homöopathie.“ 

 

Die unterschiedlichen Erdstrahlenarten  

 

Bei einer Schlafplatzuntersuchung müssen alle hier 

beschriebenen natürlichen Störfelder unbedingt beac htet 

werden. 

 

Lassen Sie deshalb niemals einen Rutengänger in Ihr 

Schlafzimmer , der nicht alle nachfolgend erklärten fünf 

natürlichen Störstrahlungen bei der Schlafplatzunte rsuchung 

beachtet bzw. untersucht. 

 

An dieser Stelle sei gesagt, dass das Rutengehen fü r jedermann 

eine leicht erlernbare  Tätigkeit ist. Es gibt leider viele 

Rutengänger, die sich das Rutengehen nach eigenen R ichtlinien 

angeeignet haben. Letztendlich können sie oft gar n icht 

bewerten, was sie feststellen.  

 

Lassen Sie grundsätzlich nur geschulte Rutengänger in Ihr 

Schlafzimmer.  
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Diesen „Rutengänger“ sollten Sie nicht in 

Ihr Schlafzimmer lassen: 

Auf der Messe Bauen und Wohnen in Münster habe ich einen Herrn 

getroffen, der irgendwann mal einen meiner Vorträge  besucht 

hatte. Während des Vortrages haben die Zuhörer die 

Gelegenheit, selbst mal mit der Rute zu gehen. Dies e 

Möglichkeit hatte dieser Herr auch wahrgenommen und  hatte 

prompt sein Erfolgserlebnis, die Ruten bewegten sic h, wie auch 

bei anderen Vortragsteilnehmern. 

Seitdem sucht er bei Bekannten und Verwandten Wasse radern.  

Das berichtete er auf der Messe ganz stolz...  

 

Nicht jeder Rutenschlag bedeutet gleich 

ein Störfeld! 

 

Rute, Pendel oder auch andere Werkzeuge sind nur Ze ige-

Instrumente. Der Körper selbst ist das Messinstrume nt. 

 

Aber der Körper des Menschen, ist ein subjektives 

Messinstrument, anders als ein technisches Gerät,  

das nach festen Standards geeicht wird.  

Daher nennt man die Arbeit mit Rute oder Pendel „mu ten“  

und nicht „messen“. 

 

Jeder Mensch ist somit eine individuelle Messantenn e.  

Das bedeutet: nur durch einheitliche Schulungen nach 

festgelegten Standards, können vergleichbare  

Messergebnisse  erreicht werden.  

 

Wegen der immer mehr zunehmenden technischen Störst rahlung 

reicht es heute nicht mehr aus, bei Schlafplatzbera tungen nur 

die natürlichen Störquellen zu beachten. 
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Nur wenn die natürlichen UND die 

technischen Störquellen beseitigt werden, 

bekommen Sie ein qualitativ hochwertiges 

Messergebnis. 

 

Wenn Sie beabsichtigen, Ihren Schlafplatz kontrolli eren zu 

lassen, suchen Sie sich nur jemanden der Ihnen den Schlafplatz 

nach den festgelegten Standards der Geobiologie und der 

Elektrobiologie untersuchen kann .  

 

Ich persönlich lehne Beratungen ab, wenn aus Kosten gründen  

z. B. nur nach Wasseradern untersucht werden soll.  

Immer größer wird der Einfluss von technischer Stör strahlung 

in den Schlafzimmern, manchmal auf den ersten Blick  sichtbar 

(Verlängerungsschnüre, Radiowecker usw.), vielfach aber auch 

unsichtbar. Baumaterialien sind unterschiedlich dur chlässig 

bei Strahlung, z. B. Holz, in Verbindung mit techni scher 

Störstrahlung ist besonders problematisch. Hier sin d besondere 

Regeln zu beachten, die leider noch sehr wenig in d er 

Baubranche beachtet werden. 

Ich garantiere Ihnen, eine fachmännische geobiologi sche und 

elektrobiologische Beratung  durch die Experten von at-home, 

kann Ihnen viele Folgekosten ersparen . 

 

Das lehren uns schon die Weisen der Vorgeschichte, in China: 

Kein Haus darf gebaut werden bevor nicht zunächst d as 

Grundstück durch den „Erdwahrsager“ (Rutengänger) k ontrolliert 

wurde. 

Heute kommen die technischen Einflüsse im hohen Maß e hinzu. 

Wenn Sie ein neues Haus bauen, oder ein Haus/Wohnun g umbauen,  

machen Sie es den Chinesen nach!  
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Auch in meiner Praxis gibt es unzählige Fälle, wo s tarke 

technische Störstrahlen die Lösung für die gesundhe itlichen 

Probleme waren. 

 

Vor einigen Wochen habe ich eine Beratung im Haus e ines 

praktizierenden Arztes durchgeführt. Seine Frau ist  Lehrerin, 

das Ehepaar hat 3 Kinder. Sie wohnen in einem Holzs tänderhaus. 

Holz ist sehr durchlässig für hochfrequente Strahlu ng. Alle 

Stromkabel der Installationen erzeugen starke elekt rische 

Felder, da Holz nicht leitet. Es ist im nach hinein  viel 

schwieriger die Schlafzimmer „stromfrei“ zu schalte n. Ich kann  

Ihnen aber versprechen, es gibt immer eine Lösung. Diese  

Familie hat sich für eine Lösung entschieden und pr ofitierte  

schon einige Wochen nach der erfolgten Sanierung vo n dem 

Erfolg. Wenn der Schlafplatz belastet ist, ist Erfo lg durch 

eine Sanierung immer vorprogrammiert!  

 

Ein Rentner bestellte mich, 3 Monate des Jahres ver brachte er 

in seinem Ferienhaus. Seit 2 Jahren hatte er eine n eue 

Eigentumswohnung, die er die verbleibenden 9 Monate  des Jahres 

bewohnte. In dieser Wohnung konnte er überhaupt nic ht 

schlafen, er wollte gar nicht mehr nach „Hause“.  I n seiner 

Ferienwohnung konnte er sehr gut schlafen.  

Bei der Messung stellte ich massive technische Stör strahlung 

fest: Hochfrequenz, Sicherungskasten im Nebenraum, elektrische 

Wechsel-Felder durch vorhandene Installationen im B ettbereich, 

elektromagnetische Wechselfelder durch fließenden S trom im 

Bettbereich. Aber keine Erdstrahlung  und fast alles bis auf 

den Radiowecker zunächst mal nicht sichtbar. 

 

Eine Frau, die vor einigen Tagen einen meiner Vortr äge 

besuchte, war sehr erschrocken, sie meldete sich wä hrend des 

Vortrages und erklärte: Mein Sohn hat schon seit Ja hren ein 

Wasserbett und kann nachts nicht schlafen. Vor eini gen Tagen 



 

 21 

habe ich am Wasserbett den Netzstecker gezogen, sei tdem 

schläft meine Junge!“  

Wer sein Wasserbett liebt, kann es natürlich behalt en,  

sofern es fachkundig einsetzt wird . Bevor Sie ein Wasserbett 

kaufen, sollten Sie das Schlafzimmer überprüfen las sen.  

Ein Wasserbett  kann nur an einem erdstrahlenfreien Platz 

stehen, man kann es nicht so einfach gegen Erdstrah len 

abschirmen. Außerdem sollte das Wasserbett nachts u nbedingt 

„stromfrei“ sein. 

  

Ich hoffe, dass dieser kurze Einblick Sie  davon üb erzeugt 

hat, auch die technischen Störstrahlungen kontrolli eren zu 

lassen. 

Der so genannte Elektrosmog, ein Sammelbegriff für die 

unterschiedlichen technischen Störfelder, wird mit 

physikalischen Messgeräten gemessen. Ausführliche 

Informationen über die möglichen technischen Störst rahlen 

bekommen Sie unter www.at-home.de  

 

Für die unterschiedlichen technischen Störfelder si nd 

unterschiedliche Messgeräte notwendig. Es gibt kein  

Univeralmessgerät!! Es gibt auch keine Universallös ung.   

Es gibt keine Abschirmung gegen alles, das wäre ja eine 

unglaubliche „Macht“. 

 

Mit diesen Beispielen möchte ich darauf hinweisen , wie  

wichtig es heute ist, eine ganzheitliche 

Schlafplatzuntersuchung nur von geschulten Fachleut en 

durchführen zu lassen. 

 

Die Verbraucherzentrale  hat im letzten Jahr einen neuen 

Informations-Flyer veröffentlicht: „ Elektrosmog im 

Kinderzimmer“. 
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In der Presse gab es kürzlich wieder einen Bericht zum Tabu-

Thema „Bettnässen“. 

Leider wird bei diesem heiklen Thema auch der Schla fplatz 

immer noch nicht als Mit-Verursacher genannt. Jahre lange 

Erfahrungen bestätigen immer wieder einen möglichen  

Zusammenhang. 

Kinder, sind oft schon nach ein paar Tagen trocken,  wenn  

der Bettplatz saniert wurde. Vielleicht für Sie unv orstellbar, 

dass das „wegräumen“ einer Verlängerungsschnur sofo rt zu 

trockenen Nächten führte. Mehr darüber erfahren Sie  auf der 

Webseite www.bettnaessen-soforthilfe.de  

  

10 % aller 7jährigen Kinder  sind lt. Statistik noch Bett-

nässer.  Die Dunkelziffer erhöht den Prozentsatz erheblich.  

 

Informationen über die technische Störstrahlung, (E lektrosmog) 

und deren Einflüsse auf die Gesundheit erhalten Sie  unter 

www.at-home.de . Hier können Sie auch Gratis-Infos anfordern. 

 

Besuchen Sie doch einen Vortrag unserer at-home-Exp erten oder 

nutzen Sie unsere Internet-Vorträge! Sie werden nac h einem 

Vortrag Ihren Schlafplatz mit anderen Augen sehen. 

 

Die Vortrags-Termine finden Sie unter www.at-home.de  

 

Ich bin der Meinung,  

dieses Wissen sollte schon in den 

Grundschulen gelehrt werden. 

 

Wenn Sie der gleichen Meinung sind, rufen Sie mich an, 

wir organisieren gern auch in Ihrer Nähe einen span nenden 

unterhaltsamen und für jedermann verständlichen Vor trag. 
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Die Wasserader 

 

Wasseradern sind unterirdische 

Wasserläufe, Bäche, Rinnsale, 

manchmal nur fingerdick, manchmal 

auch einige Meter breit. 

 

Stellt man sich die Erde wie einen  

Körper vor, so kann man die 

Wasseradern vergleichen mit den 

Blutbahnen eines menschlichen 

Körpers. 

 

Das fließende Wasser reibt am Gestein, dadurch, so vermutet 

man, werden Energien freigesetzt. Je stärker die Re ibung, 

desto stärker die Energie oder Strahlung. 

Ähnlich wie wenn Sie die Hände aneinander reiben. D abei wird 

Energie = Hitze erzeugt. 

 

Die Abstrahlung der natürlichen Störfelder, z. B de r 

Wasserader, lassen sich nicht physikalisch messen. Aus diesem 

Grund muss man heute immer noch, wie schon seit tau senden von 

Jahren, den Körper und entsprechende Hilfsmittel wi e Rute, 

Pendel, etc. als Messinstrumente einsetzen.  

 

Es gibt zwar Messgeräte (z. B. Geomagnetometer) mit  denen man 

die Veränderung des Erdmagnetfeldes über Wasserader n 

feststellen kann, da das Erdmagnetfeld über einer W asserader  

verringert ist. So kann die Lage einer Wasserader n ur indirekt 

festgestellt werden. Ein Geomagnetometer lässt sich  außerdem 

nur auf freiem Gelände interpretieren. Im umbauten Raum gibt 

es zu viele metallische Störfelder. 

 



 

 24 

Auf dem Land kennt man Wasseradern seit jeher. Viel e verfügen 

hier über einen eigenen Brunnen, da es auf dem Land  kein 

Wasser durch städtische Versorgungen gibt. 

 

Die Landbevölkerung steht durch jahrelange Erfahrun g, und 

Überlieferungen dieser Thematik sehr offen gegenübe r. In 

vielen Vorträgen bei Landfrauenverbänden aus der Re gion wurde 

mir das immer wieder bestätigt. Jeder kann da schon  von 

eigenen Erfahrungen, oder aus Überlieferungen der ä lteren 

Generationen, oder aus Erlebnissen im Zusammenhang mit Tieren 

berichten. 
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Keine übertriebene Angst vor Erdstrahlen. 

 

Wir brauchen Erdstrahlen genauso wie wir Sonnenstra hlen 

brauchen. 

 

Dosis und Dauer machen das Gift. Zuviel Sonne auf D auer 

schadet bekanntlich auch. Also alles in Maßen. 

 

In der Natur ist für alles gesorgt. Es gibt Tiere u nd 

Pflanzen, die sich auf natürlichen Störzonen wohlfü hlen, sogar 

dort besonders gedeihen, man nennt sie Strahlensuch er. 

 

Die andere Kategorie nennt man Strahlenflüchter. Da zu gehört 

auch der Mensch. Die Strahlenflüchter meiden den lä ngeren  

Aufenthalt auf einer Störzone. 

 

Machen Sie sich nicht zum Sklaven der natürlichen 

Störstrahlung.  

Wenn Kunden mich darum bitten, z. B. in der Küche, oder in  

der Essecke oder auf der Couch im Wohnzimmer nach E rdstrahlen 

zu schauen, lehne ich das in der Regel ab. Würde ic h dort ein 

Störfeld feststellen, bliebe der Platz immer frei. 

Nehmen Sie dort „Platz“, wo es Ihnen gefällt. Vertr auen Sie 

Ihrer natürlichen Intuition. 

Viele Menschen verfügen über eine sehr gute Intuiti on. Sie 

schmücken ihre Wohnräume mit natürlichen  Harmonierern,   

mit Pflanzen oder auch besonderen Steinen Rosenquar ze, 

Bergkristalle usw.). 

 

Halbwissen und Panikmache verunsichern viele Mensch en. 

Manche Menschen werden nicht durch die Störstrahlun g krank, 

sondern eher durch Angst- und Panikmache vor der St rahlung. 
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Wenn Ihre Beschwerden mit Erdstrahlung zu tun haben , 

werden Sie sehr schnell nach einer Schlafplatz-

Sanierung selbst die Veränderung bemerken! 

Da wird Ihnen keiner etwas vormachen können, dass 

haben zahlreiche Kunden bestätigt.  

 

 

Deshalb noch einmal der Hinweis: beobachten Sie die  Signale 

Ihre Körpers (egal wie alt Sie sind).  Wenn Sie von 

Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Schlafstörungen gep lagt 

werden, wenn jemand in Ihrer Familie Bettnässer ist , oder das 

Wunschkind immer noch auf sich warten lässt, wenn n ächtlicher 

Harndrang Sie quält, Schwitzen oder Herzrasen Ihnen  die 

Nachruhe nimmt, oder, oder, oder, denken Sie immer daran: 

 

Der Bettplatz könnte die Ursache für Ihr 

Problem sein. 

 

„So einfach“,  der Kommentar einer jungen Mutter nach der 

Schlafplatzuntersuchung. 

 

 

 

Alles ist einfach 

wenn man die Lösung kennt. 
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Der Gesteinsbruch 

Risse und Spalten im Erdreich bezeichnet man 

als Gesteinsbruch. 

 

Unterschiedliche Gesteinsschichten verbinden 

sich da, wo Hohlräume im Erdreich zusammen- 

gebrochen sind.  

 

Wie bei der Wasserader können durch die Verbindung der 

unterschiedlichen Gesteine Energien entstehen, die eine 

Abstrahlung erzeugen. Verbinden sich z. B. Kohle un d Zink 

entstehen elektromagnetische Felder, wie wir sie vo n der 

Batterie kennen. 

 

Wie bei der Wasserader werden auch hier Energien er zeugt, die 

physikalisch nicht erfassbar sind. Wenn in einem Ge steinsbruch 

zusätzlich noch Wasser fließt, nennt man das einen Wasser 

führenden Bruch, dessen Abstrahlung in der Regel no ch stärker 

ist.  

Ein Gesteinsbruch kann sich auf einen Quadratmeter 

beschränken, es kann aber auch sein, dass der Riss sich über 

mehrere Häuser erstreckt.  

 

Die Einwirkung durch Gesteinsbrüche, so zeigen die 

Schlafplatzuntersuchungen, lösen häufig massivere u nd auch 

schnellere körperliche Beschwerden aus als eine ein fache 

Wasserader. 

 

Fall: ein zwölf jähriger Junge nässt noch ein und g eht (so 

berichtet seine Mutter), „wie ein alter Mann die Tr eppen auf 

und ab“. Schon einige Wochen nach der Bettumstellun g war der 

Junge trocken und wesentlich quirliger.  
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Die Verwerfung 

 

Viele Verwerfungen, so vermutet 

man, sind in der Eiszeit 

entstanden. Aber auch bei 

Erdbeben und durch 

Erdplattenverschiebungen 

können sie entstehen. 

Von einer der jüngsten 

Erdplatten-Verschiebungen haben 

wir alle gehört, die  

Tsunamiwelle am 26. 12.2004. 

 

Erdplatten haben sich verschoben. Dadurch können üb er tausende 

von Kilometern im Erdreich Veränderungen entstanden  sein. 

Niemand von uns kann auch nur vermuten, was das im Erdinneren 

für Auswirkungen hat.  

 

In Tropfsteinhöhlen kann man sehr gut sehen, wie es  im 

Erdinneren aussehen kann. 

 

In meinen Vorträgen werde ich immer wieder gefragt:  „ Können 

sich Störfelder verändern?“ . Wenn man sich die eben 

geschilderte Situation vorstellt, sollte diese Frag e für  

jeden beantwortet sein. 

Im Rundfunk wurde Anfang 2007 berichtet, dass z. B.  in Koblenz 

jedes Jahr ca. 25 Erderschütterungen registriert we rden. 

 

In Bochum habe ich vor einigen Jahren eine Schlafplatzunter-

suchung bei einer allein stehenden Dame durchgeführ t. Durch 

die Wohnung zog sich eine 1,5m breite Verwerfung. D as Bett war 

aber nicht betroffen. Etwa vier Wochen nach meinem Besuch rief 

mich die Kundin erneut an. Sie bat mich, um eine Na chprüfung. 

Eine Erderschütterung hatte Ihre Wohnung betroffen.   
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Sehr verwundert war ich als ich bei der Untersuchun g eines 

Hauses in Vreden  (in dieser Region an der holländischen Grenze 

sind Verwerfungen seltener als z. B. in der Gegend um 

Münster),  eine Verwerfung im Schlafzimmer der Grosseltern 

festgestellt habe. Es handelte sich um einen Bauern hof im 

Außenbezirk. Der Hofbesitzer zeigte mir später die Risse an 

den Außenwänden, die den Verlauf der von mir festge stellten 

Verwerfung im Schlafzimmer bestätigten. Genau in de m Bereich, 

war das Haus, um mehr als fünf Zentimeter abgesackt . Man 

konnte es sehr gut an den Rissen und den versetzten  Steinen im 

Mauerwerk erkennen. 

 

Verwerfungen können sich unter Umständen über große  Flächen 

erstrecken. 

 

Die natürliche Störstrahlung, die durch die Verwerf ung erzeugt 

wird, ist meistens sehr intensiv und kann ebenfalls  

physikalisch nicht gemessen werden. 

 

Bei der Verwerfung haben sich unterschiedliche Gest eine 

miteinander verbunden und erzeugen oft, so ist zu v ermuten, 

durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Pola ritäten 

sehr starke Mikroströme, die nach oben abstrahlen. 

 

Menschen, die auf einer Verwerfung geschlafen haben , klagen 

häufig über Depressionen, Einsiedlertum, starkes He rzrasen, 

fürchterliche Knochenschmerzen.  

 

Wenn das Bett auf einer Verwerfung steht, lassen Be schwerden 

meistens nicht lange auf sich warten.  
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Dr. Ernst HartmannDr. Ernst Hartmann

Erdmagnetfeldgitterstrukturen 

 

Seit alters her ist bekannt, dass sich um den Globu s ein 

geheimnisvolles Netz von Energielinien zieht. Sie b ilden ein 

mehr oder weniger regelmäßiges Gitter, das den Läng en- und 

Breitengraden auf der Landkarte ähnelt.  

 

Das Wissen um die Erdlinien findet man in allen Kul turen. Es 

waren „besondere“ Menschen wie Priester, Schamanen,  

Medizinmänner, die fähig waren, diese Linien aufzus püren. 

 

Ältere Kulturen, zum Beispiel China, Griechenland, das alte 

Rom, nutzten die Erdlinien als eine Art Raster, um ihre Häuser 

und insbesondere Kultbauten wie Kirchen oder Gräber  nach ihnen 

auszurichten.  

 

Sie wussten, dass sich die Harmonie im Innern des G ebäudes 

erhöht, wenn man die Erdlinien bei der Konstruktion  mit 

einbezieht. Bekannte Radiästheten berichten: die vo n ihnen 

untersuchten älteren Kirchen wurden nach diesen 

Gesetzmäßigkeiten erbaut. 

 

Man findet manchmal auch Wohnhäuser, manchmal sogar  Ställe, 

die nach dem Erdgitter ausgerichtet sind. 

 

Im 18. Jahrhundert wurde das Wissen um die Erdlinie n als 

Aberglaube abgetan und ging in unserer Kultur größt enteils 

verloren.  

 

Ungefähr seit Anfang des letzten Jahrhunderts haben  

unvoreingenommene Naturwissenschaftler diese 

Netzgitterlinien erneut erforscht und teilweise 

sehr umfangreiche Studien angefertigt. 
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Es waren unter anderem die Ärzte Dr. Ernst Hartmann  und  

Dr. Manfred Curry, in Zusammenarbeit mit Dr. Wittma nn,  

die dazu ausführliche Grundlagenforschung betrieben  haben. 

 

In „Alten Zeiten“ suchte und studierte man eher die  

förderlichen Kräfte der Erdstrahlung, z. B beim Bau  von 

Kirchen, und Klöstern, sowie beim Brunnenbau.  

 

Erst bei neueren Forschungen traten die schädigende n 

Auswirkungen in den Vordergrund. Man erkannte, dass  der 

längere Aufenthalt auf gewissen Linien oder Kreuzun gen 

das Entstehen von Krankheiten begünstigt.  

 

Dies wirkt sich besonders belastend aus, wenn sich das Bett an 

einer derartigen Stelle befindet. Mit dieser Erkenn tnis wuchs 

die Angst vor den Erdgittern. Allgemein prägte sich  der 

Begriff “Erdstrahlung“, mit dem sich die Vorstellun g von etwas 

Negativem verbindet. 

 

 

 

 Heute ist bewiesen, dass sich Tiere an den 

 Erdmagnetfeldgitterstrukturen orientieren,  

 z. Beispiel Brieftauben, Zugvögel, Fische. 
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Man unterscheidet verschiedene 

Gittersysteme. 

 

Das Globalgitter  

 

wird auch 1. Gitter, 

Globalnetzgitter oder 

Hartmanngitter genannt. 

Dr. Ernst Hartmann gründete in 

den 50iger Jahres des letzten 

Jahrhunderts den heute noch 

bestehenden Forschungskreis 

für Geobiologie. 

Dr. Ernst Hartmann war Arzt und studierte eingehend  die 

Wirkungen von Wasseradern und Erdstrahlen auf den O rganismus; 

deshalb wird das Globalgitter oft nach ihm benannt.   

 

Er untersuchte Plätze und Wohnungen, in denen zuvor  mehrere 

Menschen an Krebs gestorben waren. Auf die Kreuzung spunkte des 

Gitternetzes setzte er Testpersonen. Er untersuchte  Puls, 

Herzrhythmus, Hautwiderstand usw. 

 

Er wiederholte mit den Testpersonen dann die Unters uchung auf 

neutralen Plätzen. Für seine Untersuchungen setzte Hartmann 

auch Mäuse und Pflanzen ein. Seine aufwendigen Unte rsuchungen 

zogen sich über Jahre hin.  

 

Er fasste seine Ergebnisse in dem zweibändigen Werk : Krankheit 

als Standortproblem “ zusammen. Demzufolge gibt es eindeutige 

Zusammenhänge zwischen einem längeren Aufenthalt au f 

Netzgitterkreuzungen und bestimmten Krankheitsforme n wie 

beispielsweise Krebs.  
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Das Globalgitter verläuft  in den Haupthimmelsricht ungen 

(Nord-Süd, West-Ost). 

Die einzelnen Linien oder Netzgitterstreifen sind z wischen 

15cm und 30cm breit. Die Linien sind nicht starr, s ondern sie 

bestehen aus pulsierender Energie, die sich sehr la ngsam 

bewegt. Die Abstände der Linien in unseren Breiten liegen bei 

2m  bis 2,5m. In besonderen Fällen können die Linie n auch 

erheblich von den Himmelsrichtungen abweichen. 

 

Diese Gitterlinien befinden sich in jedem Haus, ja in jedem 

Zimmer. Gefährlich für den Schlafplatz sind die 

Kreuzungspunkte. 

 

 

 

Curry-Gitternetz 

Dieses Gittersystem nennt man auch 

zweites Gitter oder 

Diagonalgitter, weil es diagonal 

zum Globalgitternetz verläuft. 

Meistens wird es Curry-Gitternetz 

genannt, nach einem  seiner 

Erforscher, dem Mediziner Dr. 

Manfred Curry. 

Das Curry-Gitter verläuft zwischen 

den Himmelsrichtungen mit einem 

Abstand von 2,80m bis 4m und einer Linienbreite von  ca. 20cm 

bis 40 cm. Oft liegt es auch rautenförmig zum Globa lgitter. 

 

Wie beim Globalgitter sind auch hier Verzerrungen d er Linien 

möglich. Die Intensität der Abstrahlung ist von Tag eszeiten, 

Jahreszeiten und Mondphasen abhängig. 
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Schon die Etrusker kannten dieses Gittersystem. Sie  richteten 

entsprechend der Form und Richtung der Gitterstrukt ur ihre 

Lagerplätze ein. Sie nannten das System auch: „Tote  Gänge“  

Von verschiedenen Radiästheten sind noch andere Erd gitter 

beschrieben worden. Vor allem von Dr. Reinhard Schn eider. 

Die Erfahrungen zeigen, dass es sich meistens um di e bereits 

beschriebenen Gitter handelt, nur unter einem ander en 

Blickwinkel betrachtet. Wir sollten allerdings nich t 

ausschließen, dass es noch andere unbekannte System e gibt. 

 

Alle 10 Meter hat das Globalgitter doppelte Linien,  die man 

auch Doppelzone oder Benkerstreifen nennt. Dieser S treifen ist 

problematischer als eine Wasserader. Die Kreuzungen  führen, so 

hat man beobachtet, sehr schnell zu erheblichen kör perlichen 

Beschwerden. 

 

Dazu ein Fall aus Dülmen:  ein 43jähriger an Krebs erkrankter 

Mann bestellte mich zu einer Schlafplatzuntersuchun g.  

 

Die Not seiner Frau war noch größer als bei ihm. Si e war davon 

überzeugt, das Haus hatte ihren Mann krank gemacht,  da auch 

der Vorbesitzer des Hauses an Krebs erkrankt war.  

 

Nach der Untersuchung stellte sich heraus, dass bei de Männer 

an der gleichen Stelle geschlafen haben. Beide hatt en 

Prostatakrebs. Ich stellte eine Doppelzonenkreuzung  dort fest. 

 

Vor einigen Jahren habe ich in Marl eine Untersuchung  bei 

einer jungen Familie durchgeführt. Die junge Frau w ar mit 

ihrer Familie in das Haus ihrer Eltern zurückgekehr t.  

 

Die Schlafzimmer der jungen Leute und ihrer Eltern lagen 

direkt übereinander. Schon zwei Jahre nach dem Einz ug bekam 
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der junge Mann starke Rückenschmerzen, die sich nic ht erklären 

ließen.  

Die junge Frau war sehr vorsichtig; denn, so sagte sie bei 

unserem ersten Telefonat: „In diesem Haus sind scho n 3 

Personen an Krebs erkrankt, ich will wissen was hie r los ist.“ 

 

Ich habe bei der Untersuchung festgestellt, dass da s Bett des 

jungen Mannes durch eine Wasseraderkreuzung und ein er darauf 

liegenden Currykreuzung belastet war.  

 

Die junge Frau erklärte mir nach der Untersuchung, dass direkt 

unter dem Bett Ihres Mannes das Bett ihres Vaters s tand, der 

schwer an Krebs erkrankt war. Die Lage der gemessen en 

Störfelder stimmte mit der betroffenen Körperpartie   

des Vaters überein. 

 

Ich könnte nun noch viele Seiten füllen, Ihnen noch  unendlich 

viele Informationen zur Geschichte, zu den Forscher n und 

Forschungen, zur Polarisation der Strahlung, über D oppelzonen 

und Benkerstreifen , über Einfluss von Reflektionen , über 

Einfluss der Fließrichtung bei der Wasserader, über  die 

negativen und positiven Kreuzungspunkte und deren 

unterschiedliche Auswirkung liefern.  

 

Meine Erfahrungen bestätigen die Forschungen von Fr eiherr von 

Pohl, von Dr. Hartmann, von Dr. Curry, von Frau Kät he Bachler 

usw.: 

 

Krankheit durch Strahlung  

am Schlafplatz!  
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Wir schaffen die Zukunft unserer Kinder. 

Diese Informationen sind wichtig für Jedermann . Darum ist  

eine für Jedermann  verständliche Aufklärungsarbeit dringend 

erforderlich und sollte von Jedermann  unterstützt werden . 

 

Nach uns die Sintflut.... 

 

Ich betrachte es als meine Pflicht, dieses Wissen w eiter zu 

geben. Ich möchte Ihnen Mut machen. Ich möchte Ihne n neue 

Perspektiven aufzeigen.  

In meinem nächsten privaten Umfeld und meine persön liche 

Erfahrung mit Krankheit im Zusammenhang mit Erdstra hlung 

lassen mich nicht ruhen, dieses Wissen weiter zu ge ben.  

Ich setze mich dafür ein, in der Bevölkerung ein Be wusstsein 

zu schaffen, dass der Standort des Bettes die Ursac he für 

Erkrankungen sein kann (SO EINFACH). 

 

Ich bin der Meinung, dass es unsere Pflicht ist, al les dafür 

zu tun, um unsere Gesundheit zu erhalten. Genauso s ollte es 

unsere Pflicht sein, alle möglichen  Störfaktoren zu 

beseitigen. Was nicht heißen soll, auf die Annehmli chkeiten 

der modernen Technik verzichten zu müssen .  

Jahrelange Erfahrungen bestätigen, dass es in fast allen 

Fällen sehr einfach ist, einen strahlenfreien Schla fplatz zu 

schaffen. Der Schlafplatz ist die Basis für Gesundheit .  

Wenn der Schlafplatz in Ordnung ist, geht man gestä rkt in den 

Tag. Haben Sie schon mal eine Nacht nicht geschlafe n und 

mussten  am nächsten Tag z. B.:  

300 km Auto fahren,  

eine Klausur schreiben,  

eine Klassenarbeit schreiben,  

eine wichtige Verhandlung führen    oder, oder… 
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Strahlensucher / Strahlenflüchter 

 

Die Naturgesetze zu beachten, war für unsere Vorfah ren normal 

und lebensnotwendig. 

Feng-Shui heißt wörtlich übersetzt: Wind und Wasser ) 

Wind und Wasser bringen Segen aber auch Katastrophe n! 

Früher haben die Menschen die Natur beobachtet und daraus  

Ihre Schlüsse gezogen. Wir sollten uns dieser Weish eiten 

unbedingt wieder bedienen um uns und unsere Natur z u erhalten.   

 

In der Natur ist für alles gesorgt!  

 

Man unterscheidet in der Natur zwischen  Strahlenfl üchtern und  

Strahlensuchern .  

Zu den Strahlensuchern  

zählen in der Tierwelt z. B.  

Katzen, Kaninchen, 

Schlangen, Insekten usw.  

 

Ich beobachte es selber gern 

im Sommer, wenn die Mücken  

wie gebündelt in einer Wolke  

über einer Störzone tanzen. 

Vielleicht haben Sie das 

auch schon beobachtet. Man 

kann die Mücken ruhig 

verscheuchen, sie kommen 

immer an diese Stellen 

zurück.  

 

Erfahrene Imker setzen Ihre Bienen  ganz bewusst auf starke 

Erdstrahlung, da sie dort 30 % bis 40 % mehr Honig 

produzieren.  

Strahlensucher  
 

Tierwelt: 
Katze, Kaninchen, Schlange, 
Eule 
Alle Insekten, wie Bienen, 
Ameisen, Mücken usw., alle 
Arten von Wasservögeln. 
Pflanzenwelt: 
Johanniskraut, Mistel Mohn 
Zimmerlinde, Farn, Wacholder, 
Ginster, Weißdorn, Pilze, 
Brennnessel, Fingerhut, 
Herbstzeitlose, Holunder, 
Minze, Tollkirsche, Seerose, 
Schilf, Bambus, Eichen,Kork, 
Weiden, Tannen, Fichten, 
Lärchen, 
Kirsch-, Pflaumen-, 
Pfirsichbäume 
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Strahlenflüchter  
 
Tierwelt: 
(Mensch), Hund, Pferd, Rindvieh, 
Schwein, Ziege, Schaf, Reh, 
Fuchs, Dachs, etc. (Alle 
Vogelarten incl. Hühner, 
Ausnahme: Wasservögel)  
 
Pflanzenwelt: 
Geranien, Sonnenblumen, Rosen, 
Kakteen, Blumenkohl, Gurke, 
Sellerie, Kartoffeln 
Buchen, Linden, Flieder, Apfel-, 
Birn-, Nussbäume  

 

In der Pflanzenwelt zählen z. B: Brennnesseln, Holu nder, 

Buchsbaum, Farne, Efeu, Yucca-Palmen, zu den Strahl ensuchern. 

 

Die positiven Eigenschaften der Strahlung nutzen. 

Ich empfehle meinen Kunden gern, die Störstrahlung durch 

Wasseradern oder Gesteinsbrüche in Wohnräumen durch  strahlen 

suchende Pflanzen zu harmonieren.  

Stellen Sie sich die Störstrahlung vor wie Qualm od er Nebel. 

Die strahlen suchenden Pflanzen nehmen diesen Nebel  auf, 

wandeln ihn um und gedeihen hervorragend. 

 

 

Strahlenflüchter 

 

Der Mensch  gehört zu den 

Strahlenflüchtern. 

In der Tierwelt zählen  

z. B. Schweine, Schafe, 

Ziegen, Pferde, Kühe zu den 

Strahlenflüchtern. Alle 

Vogelarten gehören dazu. 

Viel zu wenig wird der 

Einfluss der Strahlung auch 

in Tierställen beachtet. 

Immer wieder haben mir bei 

Vorträgen die Landfrauen bestätiget, dass es Ställe  gibt, wo 

es bei unterschiedlichen Tieren immer wieder Proble me gab. 

 

 

Von der Natur gelernt! 

Früher haben die Menschen Schweine, Ziegen oder Sch afe auf 

ihren Grundstücken gehalten und sie beobachtet. Dor t, wo sich 
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diese Tiere zum Schlafen niederließen, haben die Me nschen ihre 

Lagerplätze eingerichtet. 

 

Zu den Strahlenflüchtern in der Pflanzenwelt zählen  z. B. 

Sonnenblumen, Rosen, Flieder, Buchen, Linden, Apfel bäume, 

Birnbäume usw. (Buchen sollst Du suchen, Linden sol lst du 

finden). 

 

 

 

Beobachten Sie die Natur und Sie werden 

sehen, was Sie bisher vielleicht niemals 

wahrgenommen haben. 

 

 

 

 

Das haben Sie sicher selbst  schon gesehen: 

Bäume, die seltsam gewachsen sind, Bäume, die verwa chsen sind, 

Bäume, die mit Geschwülsten bedeckt sind, Bäume, an  denen der 

Efeu wuchert, Bäume, die ganz schief gewachsen sind , Bäume, 

die sich gedreht haben, Bäume, die nur einseitig La ub tragen, 

Hecken, die an ganz bestimmten Stellen immer wieder  eingehen..  
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Beobachten Sie Sich selbst . 

 

Wenn Sie im Urlaub besser schlafen können , oder keine 

Rückenschmerzen  haben, oder nicht im Bett schwitzen  müssen, 

oder keine Kopfschmerzen  haben, oder die Herzschmerzen wie  

weggeblasen sind, muss es nicht nur die Urlaubsstimmung sein, 

es kann auch der andere Schlafplatz sein. 

 

 

 

Vor längerer Zeit rief mich eine Frau aus Neuenkirc hen bei 

Rheine an. Sie war wegen einer Brustkrebsoperation im 

Krankenhaus gewesen und berichtete: „Jeden Morgen, wenn ich zu 

Hause aufstehe, sehe ich aus wie ein „Mopp“! Ich sc hlafe immer 

unruhig und wühle im Bett herum. Im Krankenhaus hab e ich 

geschlafen wie ein Murmeltier, selig und ruhig. Als  ich wieder 

zu Hause war, ging das „Theater“ wieder los“.  

 

 

Kennen Sie ähnliche Situationen? 

Oder wissen Sie von Menschen denen es so geht? 

 

Wenn Ihnen mein Ebook gefallen hat, empfehlen Sie e s weiter. 

 

 

Es ist unglaublich, 

wie viele, 

auch junge Menschen 

sich mit derartigen Einschränkungen an 

Lebensqualität und Lebensfreude abfinden  

und das als normal hinnehmen . 
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Lassen Sie sich anstecken  

von meiner Begeisterung.   

Für sich selbst, für Ihre Kinder, Ihre Bekannten, V erwandten, 

Freunde. Gehen Sie auch mal ungewöhnliche Wege. 

Tauschen Sie mal das Bett mit ihrem Partner oder la ssen Sie 

Ihren Schlafplatz untersuchen wie  

Herr A. aus Dülmen 29 Jahre alt, 

unerfüllter Kinderwunsch und starke Herzschmerzen  

Im Jahr 2001 war Herr A. 

mit seiner Frau und 

seiner 3 jährigen 

Tochter Sophia in das 

neue Zuhause in Dülmen 

eingezogen. Schon wenige 

Monate nach Einzug in 

das Haus bekam Herr A. 

starke Herzschmerzen.  

Außerdem wünschte sich die Familie ein 2. Kind. Von  Facharzt 

zu Facharzt(Kardiologe, Urologe, Gynäkologe). Eine 

Untersuchung bei Frau A. blieb ohne Befund, d. h. b ei ihr 

konnten keine die Fruchtbarkeit behindernden Faktor en 

festgestellt werden. Mit zwei Hormontherapien versu chten sie 

ihr "Glück" bei einem Reproduktions-Mediziner. Im R eagenzglas 

erfolgreich befruchtete und zurückgesetzte Eizellen  wuchsen 

zweimal nicht zu Embryos heran.  

 

Aufgrund der psychischen Belastung entschieden sie sich, mit 

der Behandlung aufzuhören. Zu diesem Zeitpunkt war das 

Spermiogramm auf eine Anzahl von ca. 1,5 Mio. Sperm ien pro 

Ejakulat zurückgegangen. Bei der Erstuntersuchung e inige 

Monate zuvor waren es noch 15 Mio. Spermien pro Eja kulat 
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gewesen, das war schon der Beginn der Unfruchtbarke it (normale 

Fruchtbarkeit liegt bei ca. 20 Mio. pro Ejakulat).  

 

Auch die akuten Herzschmerzen wurde Herr A. nicht l os. 

Schließlich folgte er dem Rat seiner Mutter und lie ß seinen 

Schlafplatz untersuchen. Dabei stellte ich eine sta rke 

Belastung durch Erdstrahlung fest (Wasseraderkreuzu ng, 

Hartmannkreuzung an seinem Bettplatz, das Bett sein er Frau war 

durch eine Currykreuzung im Genitalbereich belastet . 

 

Das Paar stellte die Betten auf die gegenüberliegen de Seite 

des Schlafzimmers (siehe Skizze) Ca. 6 Wochen späte r 

berichtete Herr A., dass er schon nach 14 Tagen fre i von 

Herzschmerzen war. Lt. seinem Urologen hatte sich s ein 

Spermiogramm um ein 8faches verbessert.  

Ca. 3 Monate nach der Schlafplatzsanierung ließ er mich 

wissen, dass seine Frau schwanger war. 

 

Herr A. hat mir die Erlaubnis gegeben über seine Er fahrungen 

zu berichten (der Originalbrief liegt bei mir, auch  bei allen 

anderen hier beschriebenen Fällen besteht eine ausd rückliche 

Erlaubnis). Als er mir den Bericht zukommen ließ sa gte er: 

"Seit der Bettumstellung habe ich nie wieder nächtl iche 

Herzattacken gehabt, ohne weitere medizinische Eing riffe oder 

Untersuchungen war meine Frau schon zwei Zyklen spä ter 

schwanger. Jetzt haben wir einen 6 Monate alten, ge sunden 

Sohn". 

P. S. Mittlerweile ist das 3. Kind schon einige Mon ate alt. 

Im Originalbrief zitiert Herr A. seinen Kardiologen , der keine 

Erklärung für die Herzbeschwerden fand: Es gibt Dinge zwischen 

Himmel und Erde, die lassen sich nicht erklären“.  

 

Wenn lt. Statistik jede 6. Ehe in Deutschland heute  ungewollt 

kinderlos bleibt (von der Dunkelziffer ganz zu schw eigen) und 
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schon bei meinen wenigen Kontakten (im Vergleich zu  Gesamt 

Deutschland) immer wieder bestätigt wird, das auch der 

Schlafplatz der Verursacher sein kann und wie bei F amilie A. 

aus Dülmen oder Familie Kalkhoff aus Lette durch eine 

Schlafplatzsanierung die  lang ersehnte Schwangerschaft auf 

natürlichem Wege eintritt  ist das einfach  W U N D E R B A R ! 

 

Sie können die Kundenbriefe und weiteres Informatio nsmaterial 

gerne bei mir anfordern: www.at-home-de , www.heuer-at-home.de  

 

 

Frau Olbrich 29 Jahre, aus Ahaus   

(Rheuma) 

1998 ist Frau Olbrich nach Ahaus gezogen in ein ält eres Haus. 

Am 27. Nov. 2003 habe ich ihr Schlafzimmer untersuc ht. 

Bis dahin hat sie keine Ahnung von Erdstrahlen, Was seradern, 

Elektrosmog gehabt. Eine Nachbarin gab ihr damals d en Tipp, 

das Bett mal mit ihrem Partner zu tauschen. 

Die Nachbarin hatte 30 Jahre Kopfschmerzen gehabt. Nach der 

Bettsanierung waren die Kopfschmerzen verschwunden.   

Frau Olbrich versuchte mittlerweile alles um ihre B eschwerden 

los zu werden. Sie hatte mittlerweile ihren Arbeits platz 

verloren, durch die Einnahme von Cortison hatte sie  20 kg zu 

genommen, die Hände waren steif und verkrümmt. 

 

Schon 3 Tage nach dem Bettentausch bekam ihr Mann 

Rückenschmerzen und sie bemerkte schon eine Verbess erung. 

Daraufhin hat sie eine Schlafplatzuntersuchung vera nlasst. Ich 

habe an Ihrem Schlafplatz eine starke Erdstrahlung 

(Wasserader, Currykreuz und Hartmannkreuz) und zusä tzlich  

eine enorme elektrische Belastung festgestellt. 

 

Frau Olbrich hat sich nach der Schlafplatzberatung sofort zu 

einer Sanierung entschlossen. Sie ist mit ihrem Man n in ein 
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anderes Zimmer gezogen. Das neue Schlafzimmer wurde  für die 

Nacht durch einen Netzfreischalter stromfrei gescha ltet. 

Aufgrund der baulichen Beschaffenheit war es zusätz lich 

notwendig, die elektrischen Ströme aus angrenzenden  Räumen 

durch entsprechende Ableitfarben abzuschirmen. 

 

Drei Monate danach war Frau Olbrich in einem meiner  Vorträge 

und berichtete: "Schon einige Wochen nach dem Schla fplatz-

wechsel bin ich morgens ohne Schmerzen aufgewacht u nd das ist 

bis heute so geblieben, heute habe ich 70 Prozent m einer 

Beweglichkeit wiedererlangt ohne Einnahme von Medik amenten". 

Im Frühjahr 2007 habe ich sie wieder getroffen. Ihr  geht es 

blendend. Sie hatte auch Ihren Bruder überzeugt, se in Bett 

untersuchen zu lassen, der unter starken Rückenschm erzen litt. 

Auch hier war der Bettplatz Ursache für seines Prob lems. Ich 

fand Erdstrahlung und extreme elektrische Störfelde r. 

 

 

 

Herr Michel aus Riesenbeck    

(Schlafstörungen und Kribbeln in sämtlichen Glieder n) 

Das Ehepaar Michel war zwei Jahre vor meinem Besuch  innerhalb 

des Hauses umgezogen. Seit dem Umzug in das neue Sc hlafzimmer 

hatte Herr Michel Beschwerden, die immer stärker wu rden. 

 

Kein Arzt konnte ihn von seinen Beschwerden befreie n. Auf der 

Messe "Bauen und Wohnen" in Münster hat er erstmals  von der 

Schlafplatzproblematik gehört.  

 

Einige Wochen später war ich bei Familie Michel. Ei ne 

Wasserader im Kopfbereich und starke elektrische Be lastungen 

habe ich festgestellt.  
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Herr Michel hat dafür gesorgt, dass die elektrische n 

Störfelder im Schlafbereich beseitigt wurden, und h at sich 

zunächst umgekehrt ins Bett gelegt. Schon nach eini gen Tagen 

war er beschwerdefrei. 

 

Er hat sich später entschieden, das Bett gegen Erst rahlen zu 

schützen. Da er durch das Experiment neue Erkenntni sse 

gewonnen hatte, hat er sich für eine Abschirmung al s 

schnellste und für ihn einfachste Variante entschie den. 

 

Frau Remke Everswinkel  

(Schlafstörungen und Schulterschmerzen) 

Nur 3 bis 4 Stunden Schlaf in der Nacht, dazu noch starke 

Schmerzen in den Schultergelenken beider Arme. Am T age 

gerädert, unkonzentriert, depressiv. 

 

Eine Wasseraderkreuzung verstärkt durch ein Currykr euz waren 

wohl die Verursacher. Frau Remke ist nach der 

Schlafplatzuntersuchung in ein anderes Zimmer umgez ogen.  

Schon nach einigen Tagen schläft sie zum ersten Mal  bis zum 

Wecken. Einige Zeit später gingen auch die Schmerze n in den 

Schultergelenken zurück.  

 

Die Beweglichkeit der Arme wurde besser und besser.  Die 

geplante Operation war nicht mehr nötig. Heute ist sie 

beweglich wie in gesunden Jahren.  

 

 

 

Frau Uepping, Gescher 

(Rheuma) 

Frau Uepping berichtet: „Mit 45 Jahren fingen die R heuma-

Schübe an. Meine Finger- und Zehgelenke waren heiß und 

geschwollen. Ich konnte keine Ringe mehr tragen. Me ine Hände 
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habe ich versteckt wegen der Knoten an den Gelenken . Der 

Verdacht, dass auch bei mir wie bei meiner Mutter u nd meinem 

Vater Rheuma oder Gicht ausgelöst war, lag nahe.  

 

Mein Arzt hat mir die Umstellung meiner Ernährung e mpfohlen. 

Ein Jahr lang bin ich zu einer Ernährungsberatung g egangen. 

Ich sollte viel Obst und Gemüse essen. Fleisch und Alkohol 

waren verboten. Es veränderte sich aber nichts.  

 

Daraufhin wurde ich mit Cortison behandelt, wodurch  ich 

innerhalb von einer Woche 5 Kg zunahm, Herzrasen be kam, und 

das Gefühl hatte, keine Luft mehr zu bekommen. Dann  riet mir 

mein Hausarzt meinen Schlafplatz untersuchen zulass en.“ 

 

Bei der Schlafplatzuntersuchung stellte sich heraus , dass das 

Bett von Frau Uepping durch eine Wasserader und ele ktrische 

Störfelder belastet war. Das Bett hat einen neuen P latz 

bekommen. Das Schlafzimmer ist stromfrei geschaltet  worden. 

Heute kann Frau Uepping wieder handarbeiten und Fin gerringe 

tragen, sie hat kaum noch Schmerzen, und die Finger  sind schon 

sehr viel dünner geworden. 

 

 

Die moderne Technik nutzen und gleichzeitig die 

gesundheitsbedenklichen Strahlen vermeiden,   

 

dass sollte unser aller Ziel sein,  

zumal bereits seit zwei Jahrzehnten durch unterschi edlichste 

Studien eindeutig der Zusammenhang nachgewiesen ist :  

 

Strahlung am Schlafplatz stört  

   die nächtliche Melatonin-Produktion! 
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Sie können unbesorgt sein, den hier beschriebenen n atürlichen 

Störstrahlungen kann man in den meisten Fällen gut ausweichen. 

Sicherlich gibt es Regionen, wo es schwieriger ist,  gute 

Schlafplätze zu finden, (z. B. bei Verwerfungen) ab er man 

findet immer eine gute Lösung. 

 

Ich empfehle meinen Kunden immer in Ruhe die unters chiedlichen 

Lösungsmöglichkeiten zu überdenken. 

 

Die Bedürfnisse des Einzelnen 

berücksichtigen. 

 

Denn bei vielen Menschen spielt auch die Himmelrich tung und 

das Raumgefühl eine entscheidende Rolle für das Woh lbefinden. 

 

Sollte ein Paar das gemeinsame Bett z. B. durch die  Störung 

einer Wasserader nicht mehr nutzen können, muss hie r eine 

Lösung gefunden werden, damit die Schlafgewohnheite n des 

Paares beibehalten werden können. Sonst würde sich zukünftig 

wahrscheinlich ein neues, aber anderes Problem eins tellen.  

 

Erhalten Sie sich und Ihren Kindern 

Lebensqualität und Lebensfreude. 

 

Für Einzelbetten findet man fast immer einen „gesun den 

Bettplatz“, bei Doppelbetten wird es manchmal etwas  

schwieriger, aber auch hier findet man immer eine L ösung. 

Es ist nicht notwendig, dass Sie wegen Erdstrahlung  

aus Ihrem Haus ausziehen oder umbauen müssen.  
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Wenn es nicht möglich ist die Betten umzustellen, o der das 

Schlafzimmer nicht umgestellt werden soll, gibt es auch 

Möglichkeiten, den Schlafplatz gegen Erdstrahlung p assiv zu 

schützen. Wenn ein Kunde sich für Abschirmung entsc heidet, 

sollten folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 

• der Schlafplatz sollte vorher auf geologische und 

elektrobiologische Störzonen untersucht worden sein ,  

• die technischen Störfelder müssen beseitigt worden sein, 

• die Erdstrahlung muss abschirmbar sein. 

 

Wenn Beschwerden mit dem Bettplatz (Erdstrahlung) z u tun 

haben, wird sich meistens sehr schnell nach einer 

Schlafplatzsanierung eine spürbare Veränderung eins tellen. 

Manchmal berichten Kunden auch über kurzzeitige 

Verschlechterungen nach einer Bettplatzsanierung (E ntzug).  

 

Bevor Sie große bauliche Veränderungen planen um Er dstrahlung 

aus dem Weg zu gehen, entscheiden Sie lieber in all er Ruhe, 

und wählen Sie die Lösung, die für Sie am besten is t. 

Abschirmung kann eine sehr gute Alternative sein. V ergessen 

Sie nicht, Sie können es selbst spüren. Bei Abschir mprodukten 

gegen Erdstrahlen sollten Sie immer eine Rückgabe-G arantie von 

mindestens 3 Monaten haben.  

 

Herr Michel aus Riesenbeck, hatte keine Chance, sei n Bett zu 

verstellen. Nachdem sein Schlafzimmer spannungsfrei  war, hatte 

er zunächst einige Zeit mit dem Kopf am Fußende ges chlafen, um 

der Wasserader im Kopfbereich auszuweichen. Weil da s für ihn 

keine Dauerlösung war, entschied er sich für eine A bschirmung. 

Mit dem Kopf am Fußende hatte er gut geschlafen. Au ch mit der 

Abschirmung konnte er bestens schlafen. Seine Frau hat es 

getestet, sie hat die Abschirmung aus seinem Bett e ntfernt, 

ohne dass Ihr Mann davon wusste. 
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Er hat es sofort gespürt, er konnte wieder nicht sc hlafen. Das 

war für beide überzeugend genug. 

 

Herr Friedrichs aus Steinfurt hat sich durch einen zufälligen 

Test davon überzeugen können, dass die Abschirmung sein Bett 

tatsächlich in ein angenehmes Nachtlager verwandelt  hatte. Bei 

der Schlafplatzuntersuchung hatte er sich entschied en, seinen 

Schlafplatz gegen Erdstrahlen zu schützen, er wollt e nicht in 

ein anderes Zimmer umziehen. Er war 39 Jahre alt un d hatte 

mehrere Bandscheibenvorfälle gehabt. Sein Schlafpla tz war 

durch extrem starke technische Störfelder und durch  starke 

Erdstrahlung belastet. Die technischen Störfelder w urden 

beseitigt und sein Bett wurde mit einer Abschirmmat te gegen 

Erdstrahlen abgeschirmt. Zeitgleich behandelte ihn ein 

Heilpraktiker. Außerdem erhielt er noch Akupunktur.  Seine 

Rückenschmerzen wurden immer weniger. Zunächst verm utete er, 

dass die ärztlichen Behandlungen das allein geschaf ft hätten. 

Er entfernte die Abschirmung und die Rückenschmerze n stellten 

sich direkt wieder ein. 

 

Auf Wunsch können Sie die Kundenberichte bei mir an fordern. 

 

Ein gesunder Schlafplatz ist die Basis 

für eine erfolgreiche Behandlung. 

(bekannter Naturheiler Dr. von Rosen) 

 

 

Der Arzt verbindet die Wunde und Gott heilt sie. 

Nachts repariert der Körper alles von selbst. 
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Man soll die Welt so nehmen wie sie ist, 

aber nicht so lassen. 

 

Seit mehr als 10 Jahren ist der „Schlafplatz“ mein Patient.  

 

Inzwischen habe ich unzählige Vorträge im Raum Stei nfurt, 

Borken, Coesfeld, Münster gehalten, und einige taus end 

Bettplätze begutachtet. 

 

Ich liebe meinen Beruf. Die vielen Schlafplatzunter suchungen 

haben mir gezeigt, dass es sehr wohl möglich ist, M enschen auf 

ungewöhnliche Wege zu führen, das Schlafzimmer mal durch eine 

andere Brille zu betrachten, wenn eine verständlich e 

Aufklärung vorausgeht. Immer mehr Menschen erkennen  den  

Präventions-Vorteil und lassen Ihr Heim schon vor d em  

Einzug auf geobiologische und elektrobiologische St örungen 

untersuchen.    

 

Ich bin selbst ein schwer zu überzeugender Mensch. Nach 

kaufmännischer Ausbildung und Lehrzeit bin ich 10 J ahre als 

leidenschaftliche Software-Entwicklerin tätig gewes en. Während 

meiner Ausbildungs- und Lehrzeit als Baubiologische  

Standortexpertin war ich für meine unterschiedliche n Lehrer 

ein „anstrengender Schüler“. Ich wollte für alles e ine 

Erklärung, dadurch habe ich schnell immer mehr Wiss en 

erworben.  

Die Fengshui-Ausbildung in Köln hat mein Wissen bzg l. der 

„geheimen Naturgesetze“ extrem bereichert. Dieses W issen 

unterstützt mich heute außerordentlich bei meiner t äglichen 

Arbeit. 

Für mich ist der Schlafplatz nicht nur eine „Schlaf stätte“.  

Seit 15 Jahren weiß ich durch eigene Erfahrungen un d durch 

viele Kurse um die Bedeutung der alternativen Heilm ethoden. 
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Die Einheit von Körper, Geist und Seele steht 

bei meiner Arbeit an erster Stelle. 

 

Ich bin sehr glücklich in meinem Beruf.  

Mit zum Teil einfachsten Mitteln ist es möglich, de n Menschen 

mehr Lebensqualität und mehr Lebensfreude zu versch affen. 

Das macht mir sehr viel Freude. 

 

Bei meiner Arbeit lege ich großen Wert darauf, den 

Bedürfnissen meiner Kunden gerecht zu werden. 

Eine baubiologische Untersuchung sollte, nicht dazu führen, 

das  Schlafzimmer des Kunden auf den „Kopf“ zu stellen. 

 

Ich bin seit über 10 Jahren hauptberuflich als baub iologische 

Standortberaterin jeden Tag bei anderen Kunden. Das  bedeutet, 

jeden Tag andere Häuser (häufig mehr als 3 bis 4 St unden in 

einem Haus), andere Menschen und auch andere Sorgen . Das 

bedeutet auch viel Kraft, Konzentration und 

Verantwortungsgefühl.  

 

Würde ich Masse statt Klasse vorziehen, wäre dem ei nzelnen 

Kunden sicherlich damit nicht gedient .  

Ich habe mich für Klasse  

und Qualität entschieden.  

Auch Sie können für sich  

selbst immer entscheiden,  

was Sie bevorzugen. 

 

Ein  Baum auf einer Wasserader. 

Dieser Baum hat nicht die 

Möglichkeit seinen Standort zu 

wechseln. Sie können jederzeit 

Ihren Schlafplatz verändern. 
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Im ersten Jahr meiner Beratungstätigkeit hatte ich auch mein 

erstes beeindruckendes Schlüsselerlebnis.  

Ich berichte immer wieder gern davon, weil ich dama ls immer 

noch etwas „ungläubig“ war.  

 

Ich stellte bei einer Kundin, eine Erdstrahlen-Kreuzung vom  

Hartmanngitter mitten in ihrem Bett fest . 

Nach der Untersuchung fragte ich sie, ob sie Beschw erden im 

Rücken- oder Magen-Bereich hätte. Die Kundin bestät igte, dass 

sie sehr starke Rückenschmerzen  habe. Ich empfahl ihr das Bett 

um ca. 60 cm zu verschieben, dadurch war das Bett 

störungsfrei. Nach 10 Wochen rief sie mich an und s agte: "Drei 

Tage nach dem Sie bei mir die Untersuchung durchgef ührt haben, 

war ich beim Arzt, der hat bei mir Magenkrebs diagn ostiziert.  

 

Warum haben heute so viele Menschen Krebs; auch so viele junge 

Menschen, trotz der medizinischen Fortschritte. Jeder Dritte 

erkrankt an Krebs und jeder Vierte stirbt daran, Te ndenz 

steigend. Ich bin der Meinung, dass viel mehr Ursac hen-

Forschung betrieben werden muss. 

Kein Mensch kennt die Ursache von Krebs. 

Es werden Milliarden Euro für die Krebsforschung au sgegeben, 

um heraus zu bekommen, wie man den Krebs besiegen k ann, aber 

nicht dafür, herauszufinden, wie er entsteht. 

 

Wie lange sollen wir noch warten? 

Wann fangen wir endlich an?  

Helfen Sie mit!  

Schon 1929 behauptete der Freiherr von Pohl, dass e ine 

Krebserkrankung nur dann entstehen kann, wenn der S chlafplatz 

durch Erdstrahlen belastet ist . 

 

Ich schließe mich seiner Meinung an. 
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Heute muss man noch viele andere Strahlungsquellen zusätzlich 

mitberücksichtigen wie z. B. die Elektroinstallatio n in den 

Schlafzimmern, Nachttischlampen, Radiowecker, schnu rlose 

Telefone, WLAN, Mobilfunk usw. 

 

Außerdem sind noch zahlreiche Umwelteinflüsse hinzu gekommen 

wie Autos, Flugzeuge, die Ernährung hat sich veränd ert, auch 

Fernsehen und Internet haben unser Leben verändert.  Es gibt 

heute unzählige Faktoren, die unsere Gesundheit 

beeinträchtigen können.  

 

 

Für die natürliche Melatonin-Produktion kann 

jeder ganz einfach selbst sorgen und damit  

für sein intaktes Immunsystem vorsorgen!  

 

Ich bin dankbar, dass ich mit 43 Jahren diese 

neue berufliche Herausforderung angenommen habe.  

Ich danke meiner Familie, ohne die ich diesen Weg 

nicht hätte gehen können. 

 

Ich danke meinem Lebenspartner Wilfried Gellrich, 

von dem ich viel gelernt habe. Er hat mich 

inspiriert, dieses ebook zu schreiben. 

 

Ich danke all meinen Lehrern und Wegbegleitern. 

 

Ich danke allen Kunden, die mir Ihr Vertrauen 

geschenkt haben. 

 

Ich bin begeistert.  

Lassen Sie sich anstecken.   

Ihre Annemarie Heuer. 
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Beruf kommt von Berufung  

 

Wenn Sie noch auf der Suche nach einem neuen Beruf sind, 

könnte vielleicht mein Beruf auch Ihre Berufung wer den,  

so wie mein Beruf für mich zur Berufung geworden is t. 

 

Mit diesem Beruf hilft man anderen Menschen, einen gesunden 

Schlafplatz zu bekommen, und dadurch zu mehr Lebens qualität 

und Lebensfreude. 

 

Wenn Sie Lust haben anderen Menschen dabei zu helfe n, 

helfe ich Ihnen gern mit unserem Team dabei eine  

gute, langfristige Existenz aufzubauen.  

 

Weitere Informationen bestellen bekommen Sie: www.a t-home.de. 

 

at-home Institut für ganzheitliche Gesundheitsstudien  

at-home ist eine Gemeinschaft von kompetenten und e rfahrenen 

Beratern, die anderen Menschen mit ihrem Know-how d as Leben 

leichter und gesünder machen wollen. Ausgestattet m it einer 

einheitlichen Ausbildung führen wir vergleichbare u nd 

nachvollziehbare Untersuchungen des Schlafplatzes n ach festen 

baubiologischen Standards durch.  

 

Ich lade Sie ganz herzlich ein – lernen Sie uns ken nen.  

Besuchen Sie uns im Internet www.at-home.de/partnerwerden  

oder www.heuer-at-home.de  oder www.at-home.de/berater .  
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Hilfreiche Weblinks zum Weiterempfehlen: 

 

    www.at-home.de  

    www.at-home.de/berater  

    www.at-home.de/melatonin  

    www.at-home.de/schlafplatzuntersuchung  

     

    www.rls-hilfe.de  

    www.bettnaessen-soforthilfe.de  

    www.trockene-nacht.de  

    www.endlich-ein-baby.de  

    www.endlich-gut-schlafen.de  

    www.volksleiden-rueckenschmerzen.de  

         

    www.athome-franchise.de     

        http://www.youtube.com/watch?v=0oEnfyuD2Mo  

              http://www.screencast.com/t/YzU1ZGUxY  

    http://vmaxo.de/123/schlafplatzanalyse  

   

    www.biologa.de 

    www.gigahertz-solutions.de 

    www.schnurlostelefon.de  

    www.esnord.de 

    www.handywerte.de  

    www.yshield.de  

    www.buergerwelle.de  

     

    http://emf.regtp.de (Regulierungsbehörde für   

       Telekommunikation Standort- 

       Datenbank von Mobilfunksendern) 

 

    www.Fgg-ethik.de  repräsentiert die Berufsethik von at-home 

    www.fengshui-berater.net 

    www.feng-shui-elauper.de 

    www.fengshuicenter.de  
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