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Wann spricht man von unerfülltem Kinderwunsch? 
 
Es gibt immer mehr Paare, deren Kinderwunsch unerfüllt bleibt.  

Medizinisch wird von unerfülltem Kinderwunsch gesprochen, wenn Paare 

nach einem Jahr ohne Empfängnisverhütung keine Kinder zeugen 

konnten und die Frau zu diesem Zeitpunkt jünger als 35 Jahre ist.. Die einfachste 

 Sache der Welt ist heute schwierig geworden und viele Paare leiden darunter.  

 

Besteht unerfüllter Kinderwunsch, steht zunächst einmal der Besuch beim Frauenarzt bzw. 

beim Urologen/Andrologen an. Ältere Paare sollten diesen Schritt sobald wie möglich tun, 

denn auch das Altern selbst kann zum Hindernis werden. 

 

Bei den ersten Untersuchungen soll sichergestellt werden, dass 

 

-bei der Frau eine normale Ovulation stattfindet 

-die Qualität der männlichen Samenzellen für eine Befruchtung ausreichend ist 

-die Anatomie der Fortpflanzungsorgane eine Befruchtung erlaubt. 

 

Wenn Sie dieses Ebook in den Händen halten, haben Sie diesen ersten Schritt  

vermutlich schon hinter sich. Wir möchten Ihnen Hoffnung machen, dass auch 

Sie ganz persönlich einiges dazu beitragen können, dass sich Ihr Herzenswunsch  

erfüllt – auch ohne aufwändige Therapien. 

 

Denn auch unser Lebensstil und die Umweltbedingungen haben Einfluss auf unsere Fertilität. 

Leider wird dies von der Schulmedizin bisher nur sehr selten beachtet. 

 

 

Untersuchungen beim Frauenarzt 
Neben einem ausführlichen Beratungsgespräch kann vom Frauenarzt 

zunächst der Zyklus der Frau untersucht werden und er wird mit einer  

Ultraschalluntersuchung die Eibläschen begutachten. Zusätzlich kann  

der Frauenarzt den Hormonstatus im Blutbild untersuchen.  
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Aufmerksamkeit wird dabei auf die Hormone LH und FSH gelegt, die die Reifung der 

Eizellen sowie die Auslösung des Eisprungs steuern.  

 

Schwankungen im Zyklus der Frau und ein fehlender Eisprung sind häufig Ursache  

für den unerfüllten Kinderwunsch. Bei Zyklusschwankungen kann mit Urintests  

recht exakt bestimmt werden, wann die fruchtbaren Tage sind. Der Frauenarzt  

wird auch erkennen können, ob möglicherweise verklebte oder verwachsene  

Eileiter die Ursache für den unerfüllten Kinderwunsch sind. 

 

 

Hormonelle Situation und Unfruchtbarkeit 
Grundsätzlich sind die Hormone für die Fruchtbarkeit verantwortlich.  

Das sehr komplexe Zusammenspiel verschiedener Hormone ist äußerst  

sensibel und gerät bei störenden Einflüssen schnell aus der Balance. Wenn  

beispielsweise die Hypophyse (Hirnanhangdrüse) in ihrer Funktion gestört wird, 

kann das den Kinderwunsch behindern. Zu erkennen ist eine solche Störung  

an verschiedenen Symptomen, die ein Frauenarzt bemerken wird: 

 

• Die Regelblutung fällt aus oder findet unregelmäßig oder selten statt. 

• Es findet kein Eisprung statt. 

• Der Östrogenspiegel ist niedrig.  

• Es reifen keine oder nur noch wenige Eizellen heran. 

• Der Hormonspiegel der LH/FSH-Hormone ist zu hoch oder zu gering. 

• Der Zervixschleim im Gebärmutterhals unterliegt Veränderungen,  

  die verhindern, dass Spermien in die Gebärmutter gelangen können. 

• Die Schleimhaut der Gebärmutter kann sich nicht auf die Einnistung  

  einer befruchteten Eizelle vorbereiten. 

 

Wenn der Frauenarzt feststellt, dass ein aus der Balance geratener  

Hormonhaushalt die Ursache für die Kinderlosigkeit ist, kann er dem Paar  

zu einer Hormonbehandlung raten. 

 

Durch solche Hormontherapien soll der Eisprung angeregt werden und es  

soll der Impuls gesetzt werden, dass mehr Eizellen heranreifen können, um  
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die Empfängnischance zu steigern. Nachteile der Hormonbehandlungen  

sind die zusätzlichen durch die Hormongaben verursachten Belastungen für die  

Frau, sowie mögliche, unerwünschte Mehrlingsschwangerschaften. 

 

Bei Frauen können als weitere Ursachen für Kinderlosigkeit auch die  

Endometriose oder andere Erkrankungen der Gebärmutter vermutet werden.  

Bei einer Endometriose verlagern sich Teile der Schleimhaut der Gebärmutter,  

auch Endometrium genannt, an andere Stellen im Körper.  

 

Obwohl fehl platziert, unterliegen diese Gebärmutteranteile weiterhin den  

weiblichen Hormonzyklen. Dabei kann es zu Schmerzen kommen, die  

während der Menstruation bzw. vorher und nachher zu spüren sind.  

Auch eine Zystenbildung in den Eierstöcken ist durch die Endometriose  

verursacht. Die möglichen Entzündungen, die damit in Zusammenhang  

stehen, beeinträchtigen die Fruchtbarkeit der Frau.  

 

 

Ursachen für Unfruchtbarkeit bei Männern 
Wenn die Hoden zu wenig bewegliche oder zu wenig gesunde Spermien 

produzieren, ist dies eine häufige Ursache für Unfruchtbarkeit. 

 

Im Normalfall sind im Ejakulat gesunder Männer 20 Millionen Spermien  

enthalten, von denen die Hälfte eine gute Beweglichkeit aufweist und zu  

einem Drittel gut geformt sind. Ist dieser Anteil nicht gegeben, ist die  

Zeugungsfähigkeit stark eingeschränkt. Aus diesem Grund sollten sich bei  

unerfülltem Kinderwunsch grundsätzlich auch die Männer untersuchen lassen.  

 

Für diese Untersuchung  sind Sie bei einem Urologen, besser noch bei einem  

Andrologen richtig. Dieser hat weitere Zusatzqualifikationen bezüglich des männlichen 

Hormonhaushaltes. Er wird ein Spermiogramm machen sowie gegebenenfalls eine 

Blutuntersuchung, um den Hormonspiegel und eventuelle Entzündungen im Körper zu 

bestimmen. Das Spermiogramm untersucht, in welcher Dichte, Form und Beweglichkeit  

die Spermien vorliegen.  
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Die Samenflüssigkeit des Mannes wird in verschiedenen Zeitabständen  

untersucht werden, wenn das Bild bei der ersten Untersuchung nicht  

ausreichend ist. Da das Spermiogramm durch verschiedene Faktoren in seiner 

Momentaufnahme unterschiedlich ausfallen kann, ist ein erster Befund noch  

kein Grund zur Besorgnis. Auf die Qualität der Spermien wirken Infekte  

und Stress sowie Umweltbelastungen wie z.B. durch Elektrosmog. Es kann sich zu einem  

anderen Zeitpunkt anders darstellen, daher sind mehrere Kontrolluntersuchungen 

empfehlenswert.  

 

Bei manchen Männern liegt eine Ursache gar nicht in den Spermien selbst,  

sondern vielmehr in dem Umstand, dass gesunde und gut bewegliche Spermien  

nicht in die Spermienflüssigkeit kommen können, wenn Samenleiter und  

Nebenhodengänge versperrt sind.  

 

Auch Erektionsstörungen können natürlich ein Grund für Unfruchtbarkeit sein.  

Für diese Erektionsstörungen gibt es viele mögliche Ursachen. Neben  

Krankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck, Parkinson oder Multiple Sklerose  

können diese auch psychische Ursachen sein. Ängste, Beziehungsprobleme  

und Stress verstärken bestehende Probleme. 

 

 

Männliche Unfruchtbarkeit: Eine globale Problematik  
In der Schulmedizin und in der alternativen Medizin ist seit langem  

bekannt, dass in den letzten Jahrzehnten durch die Einnahme der  

Anti-Baby-Pille und durch Hormongaben bei den Tieren kleinste  

Hormonmengen in das Grundwasser und darüber wiederum in  

unser Trinkwasser gelangen. 

 

Im Grundwasser und damit auch im Trinkwasser steigt deshalb seit  

Jahrzehnten der Östrogenspiegel an und Untersuchungen zeigen bei 

männlichen Fischen einen Prozess der Verweiblichung.  

 

Wissenschaftler der Brunel University kamen zu dem Ergebnis, dass über 

 das Trinkwasser so viele Hormone in den biologischen Kreislauf gelangen,  
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dass sowohl Männer als auch Frauen von diesem Einfluss betroffen sind. 

Da Pestiziden, Hormonen und anderen Substanzen kaum zu entkommen ist, hat  

sich das Thema der männlichen Unfruchtbarkeit zu einem globalen Themenkreis  

ausgeweitet. Zusätzlich zu den Östrogenen werden auch herkömmliche Pestizide im 

biologischen Kreislauf zu Xenoöstrogenen umgewandelt, die auf den männlichen  

Hormonhaushalt einwirken und dort Unfruchtbarkeit erzeugen können.  

 

Des weiteren untersuchten Wissenschaftler in Großbritannien Wasser aus englischen 

Flüssen und stellten fest, dass in ihm viele verschiedene Chemikalien enthalten sind,  

die auf die Fruchtbarkeit des Mannes einwirken, indem sie das männliche Hormon 

Testosteron hemmen. Diese Erkenntnis untermauern Wissenschaftler des deutschen 

Umweltbundesamtes, die in den letzten Jahrzehnten in ganz Europa eine abnehmende 

Spermienzahl beobachtet haben. 

 

Da diesem Kreislauf so wenig zu entkommen ist, ist es umso wichtiger,  

dass sich Männer wie Frauen einer bewussten Lebensführung widmen und  

auf ausreichend gesunde Ernährung und Bewegung achten..  

 

 

Das Alter spielt eine Rolle für die Fruchtbarkeit 
Auch wenn seit dem Jahr 1987 die künstliche Befruchtung erfolgreich  

eingesetzt werden kann, ist es ratsam, nicht zu lange mit dem Kinderwunsch 

 zu warten. Denn das Alter nimmt naturgemäß Einfluss auf die hormonelle Lage 

und damit auf die Fruchtbarkeit beider Geschlechter.  

 

Bis zum 30. Lebensjahr können Paare zu 85 Prozent ein Kind bekommen,  

wenn die weiblichen Zyklen und die Spermien in Ordnung sind. Da jedoch  

Frauen wie Männer in immer höherem Alter Kinder bekommen wollen, 

ist der natürliche Alterungsprozess möglicherweise ein Hindernis. 

Bis zum Alter von 35 Jahren verändert sich zwar die hormonelle Situation  

durch die biologische Uhr, trotzdem kann man auch in diesem Alter noch 

 Kinder bekommen.  
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Bei der Frage des Alters spielt jedoch nicht nur das reale Alter eine bedeutende  

Rolle, sondern auch die belastenden Einflüsse, die viele Jahre auf diejenigen  

einwirken, die den Wunsch nach Kindern haben. Je länger zum Beispiel an  

einem ungesunden verstrahlten Schlafplatz gelegen wird (auf den wir später noch 

ausführlich eingehen werden), umso stärker wirken diese Negativumstände auf die 

Fruchtbarkeit. Das gleiche gilt für Ernährung, Bewegung und den kompletten Lebensstil. 

Diese Umstände wirken auch bei einer künstlichen Befruchtung störend.  

 

Je älter ein Paar oder einer der Partner wird, umso eher sind konkrete  

Maßnahmen erforderlich. Wenn nach einem Jahr mit regelmäßigem Geschlechtsverkehr  

nicht Erfolg eintritt, sollten sich Paare nicht scheuen, zum Facharzt zu gehen und dort 

um Rat zu suchen. Allerdings sollten weitergehende und für alle Beteiligten sehr belastende 

Maßnahmen wie z.B. eine Hormonbehandlung oder künstliche Befruchtung erst ins Auge 

gefasst werden, nachdem sichergestellt ist, dass Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel ein 

belasteter Schlafplatz als Ursache ausgeschlossen sind. 

 

 

Druck und Stress durch den Kinderwunsch 
Ein sehr stark ausgeprägter Kinderwunsch führt zu Stress und Druck, auch in  

der Beziehung der Partner. Dies kann beide Partner enorm beeinträchtigen  

und fördert unter Umständen die Unfruchtbarkeit. Auch hier hilft ärztlicher  

Rat und Entspannung durch einen erholsamen Schafplatz ohne zusätzliche  

Stresseinwirkung.  

 

 

Ursachen im Immunsystem des Paares  
Auch wenn die Ursachen für Unfruchtbarkeit bei Männern noch weniger  

erforscht sind als bei Frauen, so ist doch bekannt, dass die Immunsystemlage  

beider Beteiligten eine wesentliche Rolle für die Empfängnismöglichkeit spielt.  

Wenn im Immunsystem Schwächungen oder Störungen vorliegen, ist es 

möglich, dass die Spermien gar nicht bis zur Schleimhaut der Gebärmutter  

oder bis zu den Eizellen vordringen können. Auch eine Unverträglichkeit in den 

Immunfaktoren beider Partner kann eine Empfängnis behindern. Inwieweit an  
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dieser Stelle ärztliche Therapien Abhilfe schaffen können, ist ungeklärt.  

Das Immunsystem unterliegt den gleichen Bedingungen wie der hormonelle  

 

Haushalt beider Partner und kann durch eine Schlafplatzsanierung in jedem  

Fall positiv und ausgleichend unterstützt werden. 

 

 

Erkrankungen, die zu Unfruchtbarkeit führen 
Diabetes ist eine Erkrankung, die zu sexuellen Störungen führen kann und eine  

Empfängnis unterbinden kann. Diabetes kann die Ursache für mangelndes  

sexuelles Bedürfnis sein und im Falle des Mannes auch zu Impotenz führen.  

Auch die Spermienqualität von Diabetikern ist gering. So zeigt das Ejakulat  

an Diabetes Erkrankter geschädigte Spermien und nur wenig intakte Spermien.  

Vermutet wird eine Erbgutschädigung durch den hohen Blutzuckerspiegel.  

 

Die Fruchtbarkeit wird auch durch die Unter- oder Überfunktion der Schilddrüse,  

auch bekannt als Hypo- bzw. Hyperthyreose beeinträchtigt, da die Libido, wie  

das sexuelle Verlangen genannt wird, ebenso wie die männliche Potenz  

beeinträchtigt sein kann.  

 

Verschiedene vorliegende Krankheiten wie Virusinfektionen, Funktionsstörungen an  

Leber und Nieren, Tumorerkrankungen, neurologische und psychiatrische 

Erkrankungen und Behandlungen wie die Chemotherapie können ebenfalls  

den Kinderwunsch behindern.  

 

 

Kranke Gene für die Unfruchtbarkeit werden erforscht 
Neueste Untersuchungen lassen bei Unfruchtbarkeit des Mannes auch Gen- 

Schädigungen vermuten. Dies haben Wissenschaftler am Institut Pasteur und  

an dem University College in London herausgefunden.  

 

Bei einigen untersuchten Männern mit Unfruchtbarkeit entdeckten sie  

Mutationen eines Gens mit dem Namen NR5A1. Diese Untersuchungen werden  
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fortgesetzt. Das Gen NR5A1 spielt in der sexuellen Entwicklung von beiden  

Geschlechtern eine Rolle. Nachweislich ist es für Defekte an Hoden und  

Eierstöcken verantwortlich. Aus diesem Grund nehmen die Wissenschaftler an,  

dass es auch auf die Spermienproduktion und deren Qualität einwirkt.  

Generell ist über die Ursachen der Unfruchtbarkeit bei Männern sehr wenig bekannt. 

Dieses geringe Wissen betrifft auch die Genforschung. Bis es einen  

zuverlässigen Gentest gibt, wird es wohl noch dauern, da ausreichend  

wissenschaftliche Studien fehlen. Bisher ist es Ärzten kaum möglich,  

die Ursachen bei Männern in puncto Unfruchtbarkeit genau zu bestimmen.  

 

Unfruchtbarkeit bei Männern durch Temperatur 

Einwirkung  und Mikrowellen 
Als eine weitere mögliche Ursache wurde das Sitzen auf Sitzheizungen in Fahrzeugen  

erkannt. An der Universität in Gießen haben Wissenschaftler den Zusammenhang  

zwischen Spermienproduktion und Temperatureinflüssen auf die Hoden untersucht.  

 

Ohne Sitzheizung ist die Hodentemperatur normalerweise bei 36,7 Grad Celsius.  

Ist eine Sitzheizung eingeschaltet, steigt die Temperatur auf 37,3 Grad Celsius an.  

Auch wenn dieser Unterschied klein erscheint, hat er eine bedeutende Wirkung  

auf die Spermienproduktion des Mannes. Die beste Temperatur für die  

Spermienbildung liegt ein bis zwei Grad Celsius unter der normalen  

Körpertemperatur. Bei Kinderwunsch sollten die betroffenen Männer auf  

Sitzheizungen verzichten.  

 

Auch Handys in der Hosentasche sollten vermieden werden. Selbst im Stand-by-Modus gibt  

das Handy in regelmäßigen Abständen Signale ab, um sich in der nächsten Funkzelle 

einzuloggen. Diese Signale bestehen aus Mikrowellen. Dass man mit Mikrowellen Menschen 

sterilisieren kann, ist kein Geheimnis. Diese Signale, die je nach Handy im Abstand von 15-

30 Minuten erfolgen, treten jedoch wesentlich häufiger auf, wenn Sie z.B. auf der Autobahn 

unterwegs sind. Da Sie hier schnell große Entfernungen zurücklegen, muss sich das Handy 

ständig bei der neuen Funkzelle anmelden. Zusätzlich erschwert die Karosserie des Autos den 

Funkkontakt und das Handy muss mit verstärkter Leistung senden. Auch wenn Sie z.B.  in 

minütlichen Abständen Ihre E-Mails abgleichen lassen, sollten Sie auf das Handy in der 
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Hosentasche besser verzichten, da auch hier das Handy zu einem Dauerstrahler wird – und 

zwar in nur wenigen Zentimetern Abstand zu den Hoden.  

 

 

Den eigenen Lebensstil überprüfen 
Zum Lebensstil zählen viele Dinge des Alltags, die Frauen wie Männern völlig  

normal erscheinen mögen. So wirken zum Beispiel Nikotin und Alkohol, aber  

auch Kaffee und andere Genussgifte und natürlich Drogen hinderlich auf die Fruchtbarkeit. 

Auch bestimmte Medikamente, zu denen Kortison oder Krebsmedikamente zählen, genauso 

wie blutdrucksenkende Medikamente können den Kinderwunsch behindern..  

Quecksilber aus Amalganfüllungen kann ebenfalls Störungen im Bereich der  

Fruchtbarkeit erzeugen. Auch Übergewicht oder Untergewicht können Einfluss auf die 

Fertilität haben, ebenso wie jegliche Art von negativem Stress und Schichtarbeit.  

 

Wer Kinder bekommen will, sollte in jedem Fall die hier genannten Belastungen  

als mögliche Ursachen weitgehend vermeiden, sofern dies möglich ist.  

So kann zum Beispiel mit bewusster und gezielter Ernährung und dem Weglassen 

von Genussgiften schon ein Schritt in die richtige Richtung gemacht werden. 

 Die Schulmedizin hat mittlerweile verschiedene Therapiemöglichkeiten für Paare mit 

unerfülltem Kinderwunsch, die aber oft jahrelange Bemühungen mit sich bringen .  

Ergänzend mit der Schlafplatzsanierung kann dies jedoch auch möglicherweise  

eingeleitete Therapien des Frauenarztes unterstützen. 

 

 

Infertilität durch den belasteten Schlafplatz 

 
Für die Infertilität, wie die Unfruchtbarkeit medizinisch genannt wird, sind häufig 

auch Störungen in der näheren Umgebung verantwortlich. Wie sich diese Störungen  

wie z.B. an Ihrem Schlafplatz auf  die Gesundheit und letztendlich 

auch auf den unerfüllten Kinderwunsch auswirken können, erfahren Sie hier. 

 



 13 

Neben den möglichen originären körperlichen Ursachen beim Mann oder bei der Frau 

können eben auch Elektrosmog am Schlafplatz sowie Erdstrahlen und Wasseradern die 

Ursache für unerfüllten Kinderwunsch sein.  

 

Sie werden jetzt vielleicht sagen:“Der Ort, an dem ich schlafe, soll Schuld sein, dass es bei 

uns mit dem Nachwuchs noch nicht klappt?“ 

Ja, genauso ist es!   

 

Der berühmte Mediziner Paracelsus mahnte schon vor mehr als 450 Jahren: „Ein  

krankes Bett ist ein sicheres Mittel die Gesundheit zu ruinieren.“ 

 

Bislang werden diese unsichtbaren äußeren Einflüsse unterschätzt, die Schulmedizin  

beachtet diese Einflüsse als mögliche Ursache bei unerfülltem Kinderwunsch bisher  

nur sehr selten, eigentlich gar nicht.  

 

Viele Studien bestätigen jedoch mittlerweile eindeutig, dass Strahlung am Schlafplatz die  

nächtlichen Regenerationsprozesse wie z. B. die Melationproduktion erheblich beeinflussen- 

oder sogar verhindern. Das hat zur Folge, dass je nach Dosis und Dauer der Belastung   

das Hormonsystem sowie das Immunsystem erheblich gestört werden.  

Dies wurde mittlerweile durch viele Studien eindeutig bestätigt. 

 

Dr. Ferdinand Sauerbruch hinterließ die Weisheit: 

 

"Lege nie einen Krebspatientenwieder  ins gleiche Bett". 

 

Als Arzt empfahl er seinen Patienten, sich nicht wieder den schädlichen Strahlungen 

und Belastungen auszusetzen, die sie krank gemacht  

 

 

Strahlen? Welche Strahlen? 
Der Schlafplatz ist der Platz, an dem sich jeder Mensch jede Nacht 6 bis 8 Stunden  

standorttreu aufhält. Dort sollten während der Nacht die Regenerationsprozesse  

stattfinden.  
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In der heutigen modernen Zeit sind nahezu alle Schlafplätze durch unterschiedliche, 

unsichtbare, elektrische und auch elektromagnetische Strahlungen belastet. Radiowecker, 

Heizkissen, Lampen, Verlängerungskabel,  Fernseher, Wärmedecken,Wasserbetten usw. usw. 

stören die nächtlichen Regenerationsprozesse während der gesamten Schlafenszeit. 

An jedem 2. Schlafplatz werden höhere elektrische Belastungen gemessen als  

an Computerarbeitsplätzen erlaubt sind. Während des Schlafs bietet der Körper liegend  

eine breite Angriffsfläche für diese Strömungen, die ungehindert auf das 

Bosshormon Melatonin und alle anderen hormonellen Vorgänge einwirken  

können. Dadurch werden das Immunsystem und Hormonsystem geschwächt,  

die Gesundheit gefährdet und auch die Fruchtbarkeit zerstört. 

Zu den Radioweckern, Lampen,  Kabeln und Installationen in den Wänden kommen  

seit 15 Jahren verstärkt zusätzlich hinzu, WLAN, schnurlose Telefone, Handys und 

Mobilfunksender, die den Schlafplatz mit Mikrowellen bestrahlen und zusätzlich  

auf alle körperlichen Vorgänge schädigend einwirken.  

 

Nur hochempfindliche Menschen reagieren spürbar auf derartige Strahlen- 

einwirkungen. Die meisten Menschen nehmen diese Mikrowellenstrahlen  

nicht wahr, weil wir keine Sinnesorgane für die Wahrnehmung dieser  

Strahlung haben. Würden die unsichtbaren Strahlen stinken, hätte jeder  

den Wunsch, diesen Gestank schnell los zu werden. 

 

Ähnlich wirken geopathogene Störzonen. Diese entstehen durch Erdstrahlen und Wasseradern 

und sind für Patientinnen und Patienten mit Kinderwunsch ein Faktor, der ernst zu nehmen 

ist.  

 

Bestätigung des Einflusses von Strahlung durch Schulmediziner 

So hat  beispielsweise die Gynäkologin Frau Dr. Ulrike Banis  schon seit Jahren 

Umweltbelastungen durch Elektrosmog oder auch Erdstrahlung am Schlafplatz  

als mögliche Ursache für die Unfruchtbarkeit beobachtet. 

 

Die Sanierung des Schlafplatzes gehört nach Ansicht von Frau Dr. Banis “an den Anfang 

der therapeutischen Bemühungen, weil bereits diese Maßnahme alleine die Fertilität  

deutlich anzuheben in der Lage ist“.  Hier können kleine Veränderungen am Schlafplatz  

eine große Wirkung erzielen. 
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Ihre Forschungen in einer Praxisstudie mit Patientinnen mit unerfülltem Kinderwunsch  

haben ergeben, dass Infertilität und Störzonen in unmittelbarem Zusammenhang zu betrachten 

sind. Untersucht wurden Frauen, die schwanger geworden waren, dann jedoch aus 

unterschiedlichen Gründen kein Kind austragen konnten. Den Patientenberichten war zu 

entnehmen, dass in vielen Fällen durch eine Schlafplatzsanierung der Kinderwunsch erfüllt 

wurde.  

Technische Störstrahlung: Kleiner Exkurs 

Zu den häufigsten Störfeldern gehören elektromagnetische Wellen, z. B. durch schnurlose 

Telefone, WLAN Stationen für die drahtlose Internetverbindung, Handys sowie   

Mobilfunk-Masten. Gerade bei der technischen Störstrahlung kann der Verursacher jedoch 

auch aus der Nachbarwohnung kommen. Die Telefonanbieter werben schließlich damit, dass 

die schnurlosen Telefone bis zu 300m weit senden – und das durch jede Wand hindurch. 

Aber auch in diesen Fällen kann man sich leicht schützen. Eine zuverlässige, fachmännische 

Messung der Belastung ist hierfür jedoch die Voraussetzung. 

 

Elektrische Wechselfelder entstehen durch 

Haushaltsstrom.  Beispiele dafür sind Nachttischlampen, Verlängerungskabel, Stereoanlagen, 

Heizdecken, etc. – auch wenn diese Geräte nicht eingeschaltet sind – sowie  fast immer die 

Kabel in den Wänden.  

 

Wenn Strom fließt, entstehen zusätzlich magnetische Wechselfelder:  z. B. durch Trafos, 

Radiowecker, Dimmer, elektrisch verstellbare Bettrahmen, Wasserbetten, etc.. Hinzu 

kommen noch weitere Störstrahlungen wie elektrische Gleichfelder und magnetische 

Gleichfelder. 

 

 Natürliche Störstrahlung 

Geopathogene Störzonen, die durch Erdstrahlen und Wasseradern entstehen, sind  

für Patientinnen und Patienten mit Kinderwunsch ein Faktor, der ernst zu nehmen 

ist. Das bestätigen auch Menschen, die dieses Phänomen in ihren eigenen Familien  

beobachtet haben. Die Landbevölkerung kennt sich aus mit Wasseradern.  

Sie beziehen das Wasser nicht von den Stadtwerken, sondern durch den eigenen  

Brunnen. Darum kennt man auf den Land auch den Zusammenhang zwischen  

Kinderwunsch und Erdstrahlung -  aus Überlieferungen und Beobachtungen.  
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Lösungsmöglichkeiten 

An jedem 2. Schlafplatz werden heute höhere elektrische Belastungen gemessen  

als an einem Computerarbeitsplatz erlaubt sind. Diese unsichtbare Gefahr betrifft  

mehr oder weniger jeden Schlafplatz und verhindert unbemerkt die wichtigen  

Regenerations- und Heilungsprozesse im Körper.  

Solche Strahlenquellen können die baubiologischen Standortexperten von at-home 

analysieren, messen und sanieren. Ohne großen Aufwand schaffen Sie Lösungen für 

Ihre Kunden, um die Schlafplätze von gesundheitsschädigenden Belastungen zu  

befreien. Die unterschiedlichen Belastungen werden in der Umgebung zwar weiterhin 

bestehen, es gibt jedoch Möglichkeiten, einen Schlafplatz von  diesen störenden  

Einflüssen zu befreien, ohne dass man auf den gewohnten Komfort verzichten muss. 

 

Zusätzlich zum Elektrosmog durch moderne technische Geräte wirken auch die 

natürlichen Störstrahlen, (Erdstrahlen und Wasseradern, Strahlen, die aus der 

Erde kommen) schädigend auf den menschlichen Organismus. Auch diese  

natürlichen Störstrahlen werden von den Standortexperten festgestellt. 

Bei der natürlichen Störstrahlung ist es wichtig, dass die Bettplätze frei sind  

von natürlicher Störstrahlung (Erdstrahlen oder Wasseradern). Oft hilft schon  

ein einfaches Umstellen der Betten, um diesen Einflüssen nicht weiterhin  

ausgesetzt zu sein. Ist das Umstellen nicht möglich, stehen weitere Methoden 

zur Verfügung, um einen Schlafplatz vor diesen störenden Einflüssen zu schützen.  

 

So wie viele Symptome, unter denen der moderne Mensch heute leidet, ein  

Hinweis auf einen gestörten Schlafplatz sind, gilt das auch für unerfüllten 

Kinderwunsch. Die betroffenen Paare klagen manchmal auch über weitere  

gesundheitliche Beschwerden wie z. B. Rückenschmerzen! 
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Melatonin -  Der Boss im Hormonsystem 

Wie wirken sich nun die Strahlungen auf den Körper aus? 

Melatonin ist das Hormon, welches den Tag-Nacht-Rhythmus steuert. 

Melatonin wird im Dunklen und während der Tiefschlafphasen produziert. Während aller 

hormoneller Vorgänge, die der Regeneration in dieser Zeit dienen, übernimmt das Melatonin 

die hauptsächliche Steuerung. Während das Melatonin ausgeschüttet wird, ruhen andere 

Hormone. Als auslösender Reiz für die Ausschüttung des Melatonin gilt die Dunkelheit. 

Schon eine Lichtintensität von 2000 Lux reduziert die Melatoninausschüttung.  

Da Elektrosmog, Wasseradern und Erdstrahlen ebenfalls wie Licht auf den Körper wirken, 

reduzieren auch sie die Melatoninproduktion und beeinflussen damit die Hormone und die 

Fruchtbarkeit. 

 

Als Bosshormon übernimmt Melatonin die Aufgaben, für einen erholsamen Schlaf  

zu sorgen und wirkt sich hemmend auf das Wachstum der Krebszellen aus.  

Durch die Einflüsse von Elektrosmog steigen die Stresshormone im Organismus an,  

die die Bildung von Melatonin hemmen und damit das Immunsystem ebenfalls  

schwächen. Dadurch können Schad- und Giftstoffe im Körper nicht mehr genügend 

abgebaut werden und auch Stoffwechselschlacken verbleiben im Organismus.  

Keime und Krebszellen können sich dadurch vermehren, das hormonelle  

Gleichgewicht gerät grundlegend durcheinander und es kann zu Unfruchtbarkeit,  

kommen.  

 

Wird das Bosshormon Melatonin durch Stress aller Art beeinflusst, so entstehen 

schwerwiegende Folgen. Dazu zählt auch die Unfruchtbarkeit von Frauen und 

Männern.  

 

 

Medizinische Studienreihen 

An der Tierärztlichen Hochschule in Hannover wurde bei medizinischen Studienreihen  

zu Brustkrebs durch Prof. Dr. Wolfgang Löscher und Dr. Meike Mevissen beobachtet,  

dass Magnetfelder auf die Melatoninproduktion direkten Einfluss nehmen. Selbst niedrige 

Magnetfeldstärken wirkten nachweislich stark auf die Produktion dieses Hormons, das 

nachweisslich in Zusammenhang mit dem Kinderwunsch steht. Das hormonelle System  

steht bei den Menschen ebenso wie bei Tieren auch in direktem Zusammenhang mit der 
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Entwicklung von Tumoren. Der Einfluss der Magnetfelder lässt den Melatoninspiegel sinken, 

damit steigt das Risiko, an Tumoren zu erkranken.  

 

Bereits bei einer Studie der Universität Wien im Jahre 1988/89 stellte man fest, dass sich  

12 von 23 Körperfunktionen unter dem Einfluss von Elektrosmog und Erdstrahlen am 

Schlafplatz verändern. Dazu zählen u.a. Senkungsgeschwindigkeit der Blutkörperchen, 

Cholesterinspiegel, beschleunigtes Krebszellenwachstum, allergische Reaktionen, etc. 

 

 

Oxidativer Stress in den Zellen  

 

Oxidativer Stress entsteht im Stoffwechsel dann, wenn Reaktive Sauerstoffspezies,  

als ROS bekannt, mit dem antioxidativen Abwehrsystem ein Ungleichgewicht bilden. 

Oxygenium steht für Sauerstoff, der auch als Säurebildner bekannt ist und beim  

oxidativen Stress handelt es sich um feinstoffliche Reaktionen in den Zellen, bei  

denen Sauerstoff beteiligt ist. 

 

ROS wirken auf die Zellmembranen, auf die DNA, auf Proteine und Lipide und  

gelten als Schlüsselkomponenten für den Alterungsprozess und zahlreiche  

schwerwiegende Erkrankungen.  

 

Alle biologischen Prozesse im Körper sind von ROS begleitet. Der menschliche  

Körper ist mit einem antioxidativen Verteidigungssystem ausgestattet, das ROS 

unschädlich machen kann. Ist dieses Gleichgewicht gewährleistet, ist der Körper  

gesund, weil seine Zellen gesund sind.  

 

Dauerhafte Einflüsse wie sie an einem ungünstigen Schlafplatz gegeben sind, können 

allerdings dieses Gleichgewicht dauerhaft beschädigen. Gerät dieses sensible 

Gleichgewicht durcheinander, so entsteht oxidativer Stress, der auf alle Zellen 

 und damit auch auf die für die Fruchtbarkeit zuständigen Zellen einwirkt und  

deren Funktionsfähigkeit verringert.  

 

Dass Antioxidantien einen wichtigen Part im Anti Aging einnehmen und positiv auf die 

Gesundheit einwirken, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Auch wer bei seiner Ernährung 
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bewusst auf Antioxidantien Wert legt, kann dennoch am Schlafplatz dauerhaft der 

zellzerstörenden Wirkung von Oxidantien ausgesetzt sein. Oxidantien wirken grundsätzlich 

auf alle Zellen negativ und beeinflussen somit auch die Ei- und Spermienzellen, die für die 

Fruchtbarkeit bedeutsam sind. Beim Thema Unfruchtbarkeit ist die Qualität einer Eizelle 

ebenso wie die der Spermienzelle ein wesentlicher Faktor. Oxidativer Stress, der dauerhaft 

auf die Eizellen und Samenzellen einwirkt, kann jahrelange Bemühungen für Kinderwunsch 

durch einen Stress auslösenden Schlafplatz zunichte machen, selbst wenn in allen anderen 

Bereichen alles dafür getan wird, dass eine gute Qualität dieser Zellen gefördert wird.  

 

 

Melatonin als Radikalenfänger 

Die Möglichkeit, dass eine Eizelle überhaupt befruchtet wird, wird von dem Hormon 

Melatonin beeinflusst. Melatonin gilt als Radikalenfänger, das nicht nur seinen 

wesentlichen Teil zur allgemeinen Gesundheit beiträgt, in dem es das Immunsystem  

stark hält.  

Melatonin hilft als Radikalenfänger auch, die Qualität der weiblichen Eizellen zu  

verbessern, in dem es gegen den oxidativen Stress wirkt. Die Vorgänge in der Eizelle  

und im weiblichen Hormonzyklus sind komplex.  

Oxidativer Stress durch elektromagnetische oder elektrische Störungen hat eine 

erheblich beeinträchtigende Wirkung auf die Fruchtbarkeit.  

Bei Kinderwunsch sollte deshalb ein strahlenfreier Schlafplatz Stress unbedingt beachtet 

werden. Ist an dieser Stelle das Optimum an Regeneration geschaffen, stellt sich unter 

Umständen sehr schnell eine Schwangerschaft ein. 

 

 

Medizinische Studien  

Wissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf haben verschiedene 

Untersuchungen vorgestellt, die sich um das Thema antioxidativer Stress drehen und 

beschreiben als aktuellen Fokus ihrer Forschungen das Thema Krankheitsprävention.  

Dazu nutzen sie Messungen, die den oxidativen Stress in den Körperflüssigkeiten  

nachweisen können, um auch die speziellen biochemischen Vorgänge der durch ROS 

bedingten zentralen Signaltransduktionskaskaden in den Zellen zu untersuchen.  
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Dabei werden über verschiedene Signalketten sog. phosphorylierender Enzyme, MAP-

Kinase-Kaskaden genannt, auch die Gene gesteuert. Solche Diagnoseverfahren gelten 

vorwiegend der medizinischen Forschung.  

 

In Tierversuchen ist der Zusammenhang zwischen der Qualität der Eizelle und dem  

auf diese Qualität einwirkenden Melatonin bereits deutlich bemerkt worden. Die 

Schulmedizin forscht noch über diese komplexen Zusammenhänge.ll 

Auch an der Yamaguchi University Graduate School of Medicine in Japan 

beschäftigen sich die Wissenschaftler mit dem Melatonin in Zusammenhang mit der 

Fruchtbarkeit der Eizellen. Nachgewiesen ist in jedem Fall der Einfluss verschiedener 

Einflüsse wie auch der elektromagnetischen Strömungen auf die hormonelle Lage im Körper.  

 

Wird ein Schlafplatz auf elektrische und elektromagnetische Strömungen untersucht,  

ist dies ein wichtiger Vorgang, der jederzeit von den Kinderwunschpaaren vorsorglich 

durchgeführt werden sollte, um einen starken und dauerhaft wirksamen Impulsgeber  

für oxidativen Stress in den Eizellen auszuschließen. Hier ist das Diagnoseverfahren  

sehr einfach, gemessen an der sofortigen Wirksamkeit.  

 

Weitere Auswirkungen von Handy & Co. 

Jedes Telefon und jedes Handy sendet elektromagnetische Wellen aus, auf die der  

Körper reagiert. Besonders die schnurlosen Telefone erzeugen starke elektromagnetische 

Wellen in unserer nächsten Umgebung. Bislang etablierte Handynetze senden  

Impulse zwischen 800 Megahertz und 2,2 Gigahertz, wobei die zukünftigen Frequenzen 

immer weiter ansteigen werden. 

 

Entgegen der in der Natur vorhandenen Schwingungen, die kontinuierliche Impulse 

aussenden, arbeitet die Mobilfunktechnik mit sog. gepulsten, also unnatürlichen 

Schwingungen, die auch Materie wie Mauerwerk durchdringen. Je nach Raumresonanz 

werden solche periodisch aus- und eingeschalteten Wellen in biologischen Systemen fort 

getragen und können die Ursache erheblicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen sein.  

 

In verschiedenen Forschungen an der schwedischen Universität in Lund konnte  

der Neurochirurg Prof. Dr. Leif-Salford die Wirkung der Handystrahlung auf  

die Gehirne von Ratten untersuchen. Dabei wurde festgestellt, dass Handystrahlungen  
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die Blut-Hirn-Schranke öffnen, wodurch Eiweiß- und Giftstoffe direkten Zugang zum  

Gehirn erhalten.  

 

In den Untersuchungen konnte außerdem festgestellt werden, dass elektromagnetische  

Strahlungen dunkle Flecken, die als Nekrosekerne bezeichnet werden, im Gehirn erzeugen.  

Dies bedeutet zerstörte Zellen in den Nerven, die in der Folge neurologische  

Ausfälle sowie Störungen zeigen. Ein weitere Folge ist die sog. Geldrollenbildung. Damit 

wird eine Verklumpung der roten Blutkörperchen bezeichnet.  

 

Die modernen schnurlosen DECT-Telefone stellen eine kontinuierliche Quelle 

elektromagnetischer Wellen zuhause dar. Auch wenn einige der neuen schnurlosen  

Telefone diese Tatsache berücksichtigen, (Eco-Modus bedeutet nicht unbedingt, dass die 

Strahlung im Stand-By-Modus abgeschaltet wird), sind sie neben WLAN die häufigste 

Ursache für permanente Strahlung im Haus.  

 

Ständige Verbindung zur Außenwelt (Internetverbindung) erzeugt durch die neueste 

Handytechnik (I phone)  permanente Strahlung am Körper (Hosentaschen). 

 

In den Forschungsergebnissen zu den Mobiltelefonen wurden verschiedene  

schwerwiegende Störungen festgestellt, darunter auch die Neigung zur 

Unfruchtbarkeit.  

 

Auch Missbildungen und irregulär verlaufende Schwangerschaften resultieren 

aus diesen elektromagnetischen Strömungen, denen unsere Körper dauerhaft  

ausgesetzt sind. Andere Wirkungen sind die bereits erwähnte Reduzierung  

des Hormons Melatonin und ein erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken und  

die Schwächung des kompletten Immunsystems.  

 

Schädigungen der Erbsubstanz und Veränderungen im EEG, die Öffnung der  

Blut-Hirn-Schranke, eine gestörte Kommunikation der Zellen und die  

Beeinflussung des zentralen Nervensystems sowie ein beeinträchtigtes  

Hormonsystem sind ebenfalls in den Studien belegt worden, die zu den  

gepulsten Wellen unternommen wurden.  
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Überempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Strahlungen 

Im Gegensatz zu ein paar Jahrzehnten vorher ist der Mensch heute einer  

flächendeckenden elektromagnetischen Strahlung ausgesetzt, deren Verursacher 

Sendemasten, Handys, WLAN, schnurlose Telefone und viele andere technische 

Geräte darstellen.  

 

Die negativen Auswirkungen auf den menschlichen Organismus nehmen nicht  

alle Menschen gleichermaßen empfindlich wahr, auch wenn die Wirkungen auf alle gleich 

sind. Der Einfluss von Elektrosmog auf den menschlichen Organismus wurde  

in verschiedenen Studien von der "Gesellschaft für Energetische und Informationsmedizin" 

durchgeführt, wie in einer Veröffentlichung von "Comed" im Januar 2000 nachzulesen ist. 

Dabei wurden erhebliche Beeinträchtigungen der Gesundheit von Frauen und Männern 

beobachtet.  

 

In vielen Fällen zeigen sich die Auswirkungen von Elektrosmog in Symptomen wie 

Müdigkeit und Kopfschmerzen, Depressionen und Störungen im Konzentrationsvermögen, 

Schlafstörungen und generellem Leistungsabfall, Schwindel, Asthma und Allergien, 

Autoaggressionen und einer hohen Anfälligkeit für Infekte, Neurodermitis, Herz-Rhythmus-

Störungen, Klumpen der roten Blutkörperchen, Hörsturz, Tinnitus, Eintrübungen der Linsen, 

Übelkeit und Darmentzündungen, Durchfall und Übersäuerung sowie Verstopfung.  

 

Auch die Wirkungen auf das Drüsensystem des Körpers zeigt sich in den Phänomenen 

Unfruchtbarkeit und Libidomangel oder –verlust, in Störungen der Schilddrüsenfunktionen 

und in Impotenz. Auch die Meridiane im menschlichen Körper werden in ihrer Funktion 

beeinträchtigt.  

 

Aufgrund dieser Ergebnisse sollten Paare mit Kinderwunsch dringend dafür sorgen,  

dass sie strahlungsfrei schlafen.  

 

Da die Zeit des Schlafens über viele Stunden den Körper in besonderem Maße den 

elektromagnetischen sowie den natürlichen Störstrahlen aussetzt, ohne dass sich der Körper 

dagegen wehren kann, ist ein strahlenfreier Schlafplatz die wichtigste Voraussetzung bei 
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Kinderwunsch. Hier liegt es in der eigenen Verantwortung, diesem Kreislauf etwas entgegen 

zu setzen. Eine Schlafplatzuntersuchung auf Elektrosmog und Erdstrahlen und eine 

entsprechende Sanierung ist die Maßnahme, die jedes Kinderwunsch-Paar sofort vorsorglich 

in die Wege leiten kann und schafft die Voraussetzung,  dass die Elektrosmogbelastung am 

Schlafplatz ausgeschlossen ist.  

 

 

Hormontherapie gegen Unfruchtbarkeit wirkt besser  

wenn der Schlafplatz saniert wurde 

Vielfach wird bei Unfruchtbarkeit eine Hormontherapie angewendet, um damit den 

erwünschten Nachwuchs zu unterstützen. Oftmals ziehen sich solche Therapien  

jahrelang hin und verursachen für beide Partner erhebliche Belastungen.  

 

Wer diese Schritte gehen will, sollte vorher erst mal einen Blick auf seinen  

Schlafplatz werfen. Denn wer die schädlichen Einwirkungen am Schlafplatz  

nicht ausschaltet, wird sich schnell in einen Kreislauf begeben, der viel Kraft  

kostet, aber trotzdem den Wunsch nach einem Kind nicht erfüllt.  

 

Gerade bei Hormontherapien spielen die Einflüsse am Schlafplatz eine  

bedeutende Rolle, da Elektrosmog auf das gesamte Hormonsystem während  

der Schlafphase einwirkt.  

 

Östrogene und Progesteron, Prolaktin und Melatonin, DHEA und viele  

weitere Hormone sind an der Fruchtbarkeit beteiligt und sie alle reagieren  

auf elektromagnetische Schwingungen empfindlich.  

 

Damit eine möglicherweise eingeleitete Hormontherapie ihre optimale  

Wirkung entfalten kann, sollte das Hormonsystem nicht jede Nacht  durch Strahlung am 

Schlafplatz belastet und aus dem Gleichgewicht gebracht werden. 

 Ein gesunder und strahlenfreier Schlafplatz sollte vor Beginn einer  

Hormonbehandlung geschaffen werden.  
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Schlafplatzuntersuchungen durch Spezialisten  

helfen bei unerfülltem Kinderwunsch 

Ein Schlafplatz kann mit den besten Matratzen ausgerüstet werden, er kann  

mit den besten baubiologischen Materialien ausgestattet werden und doch  

können dabei die grundlegenden Störelemente nicht erkannt werden.  

Werden Elektrosmog und die unterschiedlichen Erdstrahlen oder Wasseradern 

nicht allesamt berücksichtigt und saniert, so werden trotz aller Bemühungen  

durch gute Ärzte und Heilpraktiker dennoch keine wesentlichen Erfolge 

zu verzeichnen sein.  

 

Wer den Grundstein, die Basis für Kinderwunsch legen will, sollte nicht lange  

zögern und schnellstens dafür sorgen, dass die Störfaktoren im eigenen Bett  

saniert werden. Das at-home-Experten-Team hat schon vielen Kinderwunschpaaren 

 in ganz Deutschland mit professionellen Schlafplatzsanierungen geholfen.  

In Kundenbriefen wird berichtet, dass sich oft schon drei Monate nach der 

Schlafplatzsanierung der lang ersehnte Traum vom eigenen Kind mit einer  

natürlichen Schwangerschaft einstellte.  

 

 

Die Standortexperten von at-home helfen in ganz Deutschland jeweils  

vor Ort   Menschen wie Ihnen dabei, strahlenfreie Schlafplätze zu schaffen.  

Sie untersuchen die Schlafplätze auf Elektrosmog und Erdstrahlen,  

sie beraten Ihre Kunden und begleiten Sie bei der Sanierung bis hin zur 

Abschlusskontrolle - ein Rundumsorglospaket. Dabei ist das Wort Sanierung nicht 

unbedingt wörtlich zu nehmen. Meistens sind nur kleine, kostengünstige  

Veränderungen nötig – ohne Umbauten und Komfortverlust. 

Sprechen Sie uns jetzt an! 
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Über die Autorin: 

 
Mehrere tausend  Schlafplätze wurden von mir in den ergangenen 10 Jahren in meiner Heimat, im Münsterland 

auf Erdstrahlen und Elektrosmog untersucht, analysiert, protokolliert. Ich habe meine Kunden bei der 

Umsetzung meiner Empfehlungen begleitet, dadurch ist mit so manchem Kunden ein langfristiges 

Vertrauensverhältnis entstanden.  

 

Meine Erfahrungen aus den vielen Beratungen verpflichten mich dazu, Menschen  über  die Notwendigkeit eines 

strahlenfreien Schlafplatzes zu informieren. Viele Menschen haben heute gesundheitliche Probleme und finden 

keine Lösung. Ich habe für Sie diese Informationen zusammengetragen, um Ihnen Mut zu machen, weiter nach 

einer Lösung für Ihr Problem zu suchen. 

 

Suchen Sie auch nach der Lösung in Ihrem eigenen Bett. Der wichtigste „Platz“ im Leben, das eigene Bett, wird 

bei der Diagnose bisher kaum beachtet. Bisher kann ein strahlenfreier Schlafplatz trotz seiner positiven Resultate 

mit wissenschaftlichen Methoden nicht erklärt werden. Ich betrachte es heute als meine Pflicht, die Lehre des 

Paracelsus zu verbreiten: „Ein krankes Bett ist ein sicheres Mittel die Gesundheit zu ruinieren“. 

 

Mit diesem Ebook möchte ich allen den Kinderwunschpaaren Mut machen.  

 

Wenn Sie den Zusammenhang zwischen  Strahlung am Schlafplatz und dem Hormonsystem erkannt haben, 

werden Sie nicht mehr zögern und sofort Ihren Schlafplatz strahlenfrei machen. Davon bin ich überzeugt. 

Denn nur so können Sie die natürliche Fruchtbarkeit wieder herstellen.  

 

Die Standortexperten von at-home helfen Ihnen gerne dabei. Nutzen Sie ein persönliches kostenloses 

Erstberatungsgespräch mit einem unserer Berater bei Ihnen zu Hause.  

 

 Wenn Träume Hand und Fuß bekommen 
 und aus Wünschen Leben wird, 
 dann kann man wohl von 
 einem Wunder sprechen…… 
 
Liebe Frau Heuer, lieber Herr Gellrich, wir bedanken uns hiermit bei Ihnen für Ihre Arbeit die dazu beigetragen 
hat, dass unser großer Traum nun endlich in Erfüllung gegangen ist. Tanja und Frank M.  (Januar 2011) 
  
(Fordern Sie gerne Kundenberichte bei uns an.) 
 
 
Wir helfen Ihnen gern,  Ihren Traum zu erfüllen.  
 
Ihre Annemarie Heuer 


