
Der gesunde Schlaf ist meine Berufung! 
 

Mein Name ist Reinhard Mewes, ich bin seit 5 Jahren hauptberuflich als Baubiologischer Standortexperte tätig. Seit 
vielen Jahren beschäftigt mich das Thema Gesundheit. 

Eigene Beschwerden wie Schlafstörungen und Rückenschmerzen zwangen mich dazu, nach der Ursache zu suchen. 
Die Behandlung der Ärzte blieb erfolglos. Das brachte mich zu mit alternativen Heilmethoden. Eine Freundin ließ sich 
zur Heilpraktiker ausbilden. Ich stand ihr häufig als Proband zur Verfügung und lernte dabei viel. Alternative 
Heilmethoden so stellte ich fest, sind eine sehr gute Ergänzung der Schulmedizin.  
Meine Beschwerden verschwanden leider nicht. So suchte ich die Lösung in Harmonisierung der Gesundheit störenden 
Energien wie z. B. Elektrosmog. Experimente mit verschiedenen Mitteln brachten keinen Erfolg. 

Auf der Suche nach einer Lösung lernte ich at-home kennen und mir wurde sofort klar, dass der Schlafplatz die Ursache für viele 
gesundheitliche Probleme ist. Das hat mich so überzeugt, dass ich mich zum Baubiologischen Standortexperten ausbilden lies. 

 

Seit 2007 untersuche ich Schlafplätze und messe mit hochwertiger baubiologischer Messtechnik und der 
Radiestesie unsichtbare Reizzonen wie Erdstrahlen und Elektrosmog. 

Die tägliche Arbeit mit Schlaf- und Arbeitsplatzuntersuchungen bestätigen meine eigenen Erfahrungen. In der 
Einfachheit liegt die Lösung! Das Schaffen eines gesunden Schlaf- und Arbeitsplatzes ist oft mit einfachsten 
Mitteln und kostengünstig möglich. 
Weicht man Wasseradern, Gesteinsbrüchen und –verwerfungen und auch den Kreuzungen des Hartmann- 
und Currygitternetzes aus, verschwinden oft die Beschwerden. Dazu gehört natürlich die Beseitigung der 

Einstrahlung von Elektrosmog. Angefangen von hausgemachter Bestrahlung durch Hochfrequenz von schnurlosen Telefonen, WLAN und 
andere Funknetze bis hin zur Einstrahlung am Schlafplatz von außen durch Mobilfunk, TETRA, LTE, digitalem TV, etc.. Für fast alles gibt 
es eine Lösung, sprechen Sie mich an. 

 

Hilfe für ein gesundes Haus! 

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Begleitung von Baumaßnahmen meiner Kunden, um für die Zukunft ein gesundes Zuhause 
zu schaffen. Erfahrung im Baubereich konnte ich beim Umbau meines Elternhauses sammeln, aber auch während einer früheren beruflichen 
Tätigkeit. Ich war für ein großes Um- und Neubauprojekt verantwortlich. Die Erkenntnisse, die ich dort gewonnen habe kann ich heute 
meinen Kunden weitergeben. 

Wie kann ich dem Bauherrn mit einer Baubegleitung helfen? Eine Baubegleitung gliedert sich in drei Phasen: 

• 1. Phase Baugrundbegehung 
• 2. Phase Rohbauuntersuchung 
• 3. Phase Bauabschluss mit Endkontrolle nach dem Einzug 

Mehr dazu erfahren Sie hier. 

Meine Kollegen und ich begleiten immer mehr Menschen bei Ihren Baumaßnahmen. Die Umweltbelastungen, insbesondere die 
Strahlenbelastung durch Mobilfunk, veranlassen Bauherrn eine Begleitung ihrer Baumaßnahme durch einen Standortexperten von at-home, 
Sprechen Sie mich an. 

Das treibt mich an 

Ich fühle mich in meiner Arbeit bestätigt, da ich bereits die Kinder meiner bisherigen Kunden mich beauftragen ihre eigenen Bauvorhaben zu 
begleiten und sie zu beraten. Gleiches gilt für die Untersuchung von Schlafplätzen. Die Reaktion von zufriedenen Kunden, die Sie in den 
Kundenbriefen nachlesen können, geben mir die Motivation und die Gewissheit das Richtige zu tun. 

	


