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1. Einleitung 
Impressionen  aus der Literatur 

 
 

Goethe:  
 
„Süßer Schlaf, du kommst wie reines Glück, unerbeten, unerfleht am willigsten.“ 
 
 
 
Hebbel: 
 
„Schlaf ist ein hineinkriechen des Menschen in sich selbst.“ 
 
 
 
Graff: 
 
„ Bei allen Menschen, die wir durch Zufall schlafend antreffen, wird es uns blitzschnell deutlich, 
ob wir sie leiden mögen oder nicht.“ 
 
 
 
Alphonse Allais 
 
"Das Glück kommt so langsam, weil es im Schlaf kommt."  
 
 
 
Kant 
 
"Der Himmel hat den Menschen als Gegengewicht gegen die vielen Mühseligkeiten (des Lebens) 
drei Dinge gegeben: Die Hoffnung, den Schlaf und das Lachen."  
 



 
 
Jhering: 
 
"Was der Schlaf für den Körper, ist die Freude für den Geist: Zufuhr neuer Lebenskraft."  
 
 
 
Großer-Wohlfeil: 
 
"Eine erholsame Nacht bringt einen erfolgreichen Tag."  
 
 
Volksmund; 
 
"Wie du dich bettest, schläfst du."   



2. Warum Schlafen wir? 
Weil wir müde sind! 

 
Das stimmt, denn im Laufe des Tages bauen wir einen Schlafdruck auf, der erst durch den Schlaf selber 
abgebaut werden kann. Es gibt keine direkte Antwort auf die Frage warum wir schlafen, jedoch gibt es 
gesicherte Erkenntnisse über die Funktionen des Schlafes. 
 
Der Schlaf dient der 
 

• physischen Erholung 
• psychischen Erholung 
• Gestaltung des Gedächtnis  
• Regeneration des Hormonhaushalt 
• Arbeit des Immunsystems 
• Leistungsbereitstellung 

 
Wir wissen nur, dass Schlaf für unseren Körper und unseren Geist gut ist. Aber warum wir im Schlaf unser 
Bewusstsein abschalten, das wissen wir nicht. Der Schlaf wird neurophysiologisch gesteuert. Die 
sogenannte innere Uhr ist für den Schlaf- Wachrhytmus verantwortlich. Sie ist auch für den 
Hormonhaushalt verantwortlich. Puls, Atemfrequenz, Körpertemperatur und die Gehirnaktivität verändern 
sich im Schlaf. Nur haben wir die innere Uhr noch nicht gefunden. 
Es gibt, wie man inzwischen weiß, bis zu 20 Schlafsubstanzen, die sich als Stoffwechselabfallprodukte im 
Körper anreichern und uns müde machen. Im Schlaf werden sie abgebaut. Zum Beispiel das sehr bekannte 
Adenosin. Es dockt an einer bestimmten Stelle im Gehirn an und macht uns müde. Und der Stoff, der diese 
Andockstellen blockiert und uns deshalb wach hält, den kennen Sie alle, das ist Koffein, der Wachmacher-
Wirkstoff im Kaffee.  
Und hier kommen wir zu der neuesten Idee, warum wir schlafen müssen: damit unser Gehirn arbeiten kann 
und funktionsfähig bleibt. Unsere Nervensysteme arbeiten mit zwei Modi: einen Modus, bei dem sie 
Informationen aufnehmen, bei dem sie alle Sinne anschalten und alle Eindrücke aufsaugen, und einen 
anderen Modus, bei dem sie sich abschalten und sich mit sich selbst beschäftigen und die vielen 
Informationen aus der Wachzeit verarbeiten, konsolidieren können. 
Denn unter diesem Aspekt muss man sich auch anschauen, was wir anrichten, wenn wir jede Nacht zu 
wenig schlafen: Wir sorgen dafür, dass unser Gehirn nicht mehr richtig arbeitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das sind im Grunde die Erkenntnisse aus 80 Jahren moderner Schlafforschung. Im Jahr 1925 hat Hans 
Berger, ein Psychiater aus Jena, das EEG erfunden, das Elektroenzephalogramm. Er hat damit eine Methode 
gefunden, Aktivitäten des Gehirns beobachten zu können, mit Elektroden auf der Kopfhaut die 
Strompotenziale von Milliarden darunter liegenden Nervenzellen gleichzeitig belauschen können. 1929 hat 
Berger das erste EEG eines schlafenden Menschen erstellt. 
 
 
Doch zu mindestens wissen wir  
was ein guter Nachtschlaf bei uns bewirkt 
 

• weitgehende körperliche Ruhe 
• rasche Reversibilität durch Aufwecken  
• sich nach dem Erwachen erholt und  

erfrischt zu fühlen 
• ein charakteristische Hirnstrombild 

 
 

 



3. REM-Schlaf und Tiefschlaf 
 Wir schlafen in Zyklen  
 

Was die moderne Schlafforschung sehr früh herausgefunden hat ist, dass der Schlaf eine Art Architektur 
hat. Zu nennen ist hier vor allem der Pionier der Schlafforschung, Nathaniel Kleitman, der das erste 
Schlaflabor gegründet hat. Früher dachte man immer, man schläft ein, dann gibt es einen monotonen 
Zustand und mehrere Stunden später wacht man wieder auf. Falsch. Der Schlaf spielt sich – das weiß 
heutzutage fast jeder – in 90-Minuten-Zyklen ab.  
 
Alle 70 bis 110 
Minuten, das ist 
individuell 
verschieden, bei 
den meisten 
Menschen sind 
es eben 90 
Minuten, 
durchlaufen wir 
einen Zyklus von 
Leichtschlaf, 
Tiefschlaf, dann 
wieder 
Leichtschlaf, da 
wachen wir dann 
oft auf, schlafen 
aber so schnell 
wieder ein, dass 
wir uns später 
nicht daran 
erinnern können, und darauf folgt noch der REM-Schlaf, der auch als Traumschlaf bezeichnet wird, weil wir 
in dieser Phase besonders intensiv träumen oder uns an unsere Träume besonders gut erinnern können. 
 
REM kommt von rapid eye movement. Das ist also der Schlaf, bei dem sich die Augen schnell hin und her 
bewegen. Nach einem solchen 90-Minuten-Zyklus beginnt das gleiche Spiel von vorne, bei einem gesunden 
Erwachsenen etwa fünf bis sechs Mal pro Nacht, so dass eine Schlafzeit von etwa 7 ½ bis 9 Stunden dabei 
herauskommt. Am Anfang sind die Tiefschlafphasen besonders lang, gegen Ende der Nacht werden die 
Traumschlafphasen länger.  
 
In den Traumschlafphasen folgen wir mit den Augen unseren Traumbildern. In diesen Phasen wird unsere 
Großhirnrinde aufgeräumt. Alle Tageserlebnisse, die unerledigt auf die Schnelle in eine Art Ablagekorb 
gelegt wurden, werden nun in wieder auffindbare Ablagekästen einsortiert. Dabei entstehen oftmals 
Verknüpfungen zwischen längst vergessen geglaubten und ganz aktuellen Erlebnissen. Mit etwas Glück 
kann daraus sogar eine lang gesuchte Problemlösung oder Erfindung resultieren. 

 
Die Tiefschlafphase, in der wir nichts hören und träumen, ist relativ wenig erforscht. Nur wissen wir, dass 
zum ersten Schlafzyklus nach dem Einschlafen der Tiefschlaf gehört. Nicht der Schlaf vor Mitternacht ist der 
sprichwörtlich gesündeste, sondern der die erste Tiefschlafphase. Darum sollten Sie auch der Versuchung 
der Sleeptaste am Wecker, die Ihnen noch einmal 8 Minuten schenkt, widerstehen, denn aus dem ersten 
neuen Schlaf gerissen werden kann bedeuten, das Sie total zerschlagen aufwachen. 
 
Und auch wenn jemand zu ihnen sagt:  „Ich habe seit Tagen kein Auge zugetan!“ stimmt das natürlich nicht. 
Selbst wer die Kirchturmuhr alle Viertelstunde schlagen hört, hat zwischen den Schlägen geschlafen, 
minutenweise, viertelstundenweise, aber immerhin. Völlig ohne Schlaf wäre er ein Fall für die 
Intensivstation. Es ist nicht der fehlende Schlaf, es ist die Schlafqualität, mit der wir nicht zufrieden sind.  
 
 



4. Wie wir jede Nacht jünger werden 
Schlaf und Regeneration 
 

Der erholsame Schlaf ist die wichtigste Voraussetzung für die körpereigenen Regenerationsprozesse. Der 
Schlaf ist ein perfekter und vielseitiger Schönmacher. „Am Tag altert der Mensch, nachts verjüngt er“, 
schrieb Christoph Wilhelm Hufeland, einer der Väter der modernen Naturheilkunde.  Unser Körper und 
somit auch unser Aussehen kann sich nur im Schlaf regenerieren und sich dabei verjüngen. 98% der Zellen 
des menschlichen Körpers werden im Laufe eines Jahres während des Schlafs erneuert. Wer zu wenig 
schläft, sieht müde und alt aus, hat eine blasse und trockene Haut, Ränder unter den Augen und wird 
ernsthaft erkranken. Wir verschlafen nicht umsonst ein Drittel unseres Lebens und das sind immerhin mehr 
als 25 Jahre 
Die „Verjüngung“ findet in der Tiefschlafphase statt. Der Körper nutzt die Ruhephase zur Regenration des 
Organismus, Gewebeschäden werden repariert, Heilungsprozesse aktiviert, alte, kranke und verbrauchte 
Zellen werden erneuert und das macht sich z.B. an der Haut bemerkbar. Wenn wir zu wenig schlafen oder 
unsere Tiefschlafphase gestört ist, wird unsere Haut dünner und faltiger. Nach einem erholsamen Schlaf ist 
die Haut rosig, glatt und strahlt Frische aus, denn im Schlaf werden die Feuchtigkeitsdepots wieder 
aufgefüllt. 
Während der Tiefschlafphase produziert der Körper Wachstumshormone, die unter anderem den Aufbau 
von Muskeln, Knorpel und Knochen fördern und gleichzeitig helfen, Fettdepots abzubauen. In der 
Tiefschlafphase sind die Hormone und Enzyme besonders aktiv und fördern Aussehen und Schönheit. 
 
Während wir schlafen, passieren also viele spannende Sachen: Das Immunsystem arbeitet auf Hochtouren, 
Krankheiten werden bekämpft, Organe regenerieren sich, das heißt nicht nur, dass sie sich erholen, 
sondern sie erneuern sich auch. Alte Zellen sterben ab, neue Zellen bilden sich. Kinder wachsen im Schlaf, 
im Schlaf wird nämlich Wachstumshormon ausgeschüttet – und zwar das, mit dem Sportler sich so gerne 
dopen. Die machen das natürlich nicht ohne Grund, denn dieses Wachstumshormon sorgt dafür, dass der 
Körper praktisch aktives Anti-Aging betreibt. Vielleicht sollten diese Sportler einfach mal mehr für einen 
tiefen, guten, erholsamen Schlaf tun. Das wäre legales Doping.  
 
Zu wenig Schlaf macht alt – körperlich, geistig und seelisch!  Das Stresshormon Kortisol wird verstärkt 
ausgeschüttet, das Immunsystem wird schlapp, Körperzellen werden nicht schnell genug ersetzt, der 
Stoffwechsel verändert sich, der Blutzucker steigt. Die Folge sind Konzentrationsstörungen, die 
Lernfähigkeit sinkt genauso wie die Stimmung. Das bedeutet, dass ausreichender Schlaf die 
Grundvoraussetzung für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensfreude ist. 
 
Das Antiaging Hormon ACTH wird in der Nacht gebildet und morgens am stärksten ausgeschüttet. ACTH ist 
die Abkürzung von Adrenocorticotropin, das zu den Peptidhormonen zählt. Adrenocorticotropoin zählt zu 
den Stresshormonen, weil es verstärkt in Stresssituationen zu seiner Ausschüttung kommt. Dabei kann es 
sich um Stress durch Krankheiten, Verletzungen, operative Eingriffe, Depressionen sowie körperliche oder 
seelische Belastungen handeln. Bei ACTH handelt es sich um einen Agonisten der Melanocortinrezeptoren. 
Zu seinen Aufgaben gehört die Produktion von Zellen in der Hypophyse, die dann in die Blutbahn 
abgegeben werden. Darüber hinaus sorgt ACTH in der Nebennierenrinde dafür, dass bestimmte Hormone 
hergestellt werden und ins Blut gelangen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Glukokortikoide wie 
Cortisol.  
 
Alles, was Sie für Ihren 
gesunden Schlaf tun, ist 
Krankheits- und 
Altersvorsorge. 
 
Jede Nacht, die Sie 
schlecht schlafen, ist eine 
verlorene Nacht für Ihre 
Gesundheit 
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5. Eulen und Lärchen 
Jeder hat seinen eigenen Schlafrhythmus 
 

Der Schlafrhythmus ist auch noch relevant, da geht es darum, wie früh man ins Bett geht. Die Rede ist von 
Früh-, Später- und Spätschläfern. Chrono-Biologen, die Erforscher der inneren Uhren, haben 
herausgefunden, dass bei manchen Menschen die innere Uhr tendenziell sehr langsam geht, bei anderen 
tendenziell sehr schnell. 
 
Die einen nennen sie  
die (Nacht-)Eulen,                                                          die anderen 

 die Lerchen.  
 
 
 
 
Die extremen Eulen gehen nachts erst um zwei oder drei Uhr ins Bett und schlafen bis acht, neun oder zehn 
Uhr, extreme Lerchen stehen um vier Uhr morgens schon wieder auf. Irgendwo dazwischen bewegt sich die 
große Masse.  
 
Till Roenneberg, Biologe aus München, hat gezeigt, dass der Durchschnittsdeutsche, wenn er schlafen kann, 
wann er will, um 0.15 Uhr ins Bett geht und um 8.15 Uhr morgens aufsteht. Es ist völlig klar, dass das nicht 
mit den Arbeitszeiten der meisten Menschen korreliert. Wir müssen fast alle früher aufstehen 
 
Die meisten Menschen sind Eulen. Vor allem trifft das auf Jugendliche zu. Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter zwischen 15 und 25 Jahren, auch das hat Till Roenneberg herausgefunden, sind 
extreme Eulen. Lehrer wissen das, wenn sie morgens um 8.00 Uhr in die Klasse kommen. Für Jugendliche ist 
das noch mitten in der Nacht. Deshalb fordern eigentlich alle Chrono-Biologen und Schlafforscher 
inzwischen, dass die Schule zumindest für ältere Jahrgänge später beginnt.  
 
Man kann natürlich etwas tun, um die inneren Rhythmen zu verstellen. Dabei spielt Licht eine wichtige 
Rolle. Denn das hellere Tageslicht beeinflusst unsere innere Uhr. Wenn wir uns tagsüber Licht aussetzen, ist 
das ein Signal für die innere Uhr. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns viel öfter im Tageslicht aufhalten. Auch 
das ist eine Maßnahme, wie man den Menschen zu mehr Schlaf verhilft. Wenn man morgens viel ans Licht 
geht, beschleunigt das die inneren Uhren, wenn man abends ans Licht geht, verlangsamt das die innere 
Uhr. Menschen mit einer Durchschlafstörung kann man im Grund empfehlen, tagsüber viel ans Tageslicht 
zu gehen, keine Sonnenbrille aufzusetzen, eine Lichtdusche zu nehmen, denn das verstärkt den Ausschlag 
nach oben in Richtung Aktivität und nachts den Ausschlag nach unten in Richtung Schlaf.  
 
Insgesamt brauchen wir mehr Rhythmus im Schlaf. Sowohl in der Arbeit als auch im Unterricht brauchen 
wir Pausen, in denen wir uns bewegen, in denen wir uns aber auch entspannen, ein Nickerchen machen; 
und wir sollten abends versuchen früher ins Bett zu gehen, den Fernseher mal auslassen, lieber das Radio 
anschalten oder ein gutes Buch lesen. Da merkt man nämlich, wenn man müde wird und dann macht man 
rechtzeitig das Licht aus. Fernsehen dagegen erregt und hält wach.  
 
Es gibt auch Eltern, die ihre Kinder abends zu früh ins Bett stecken, weil sie meinen, die Kinder müssten 
doch genug Schlaf bekommen. Sie bewirken jedoch das Gegenteil, weil die Kinder noch nicht müde sind, zu 
lange wach im Bett liegen und das Schlafen womöglich verlernen. Man muss also den richtigen Mittelweg 
finden, vor allem muss man seinen Schlaftyp kennen. Man muss wissen, wie viel Schlaf brauche ich 
eigentlich, wann schlafe ich am besten. Auch dazu gibt es inzwischen eine Reihe von Erkenntnissen.  
 
Man weiß, es gibt Lang- und Kurzschläfer. Langschläfer sind nicht etwa diejenigen, die morgens besonders 
lange schlafen, sondern sie brauchen viel Schlaf. Die ganz große Mehrheit der Erwachsenen benötigt etwa 
sieben bis neun Stunden Schlaf; alles zwischen fünf und zehn Stunden gilt als normal, wobei die Fünf-
Stunden-Schläfer und Zehn-Stunden-Schläfer sehr selten sind. Wenn man sich nun überlegt, dass der 
Durchschnittsdeutsche sieben Stunden und acht Minuten schläft, dann weiß man, dass das zu wenig ist.  
 



6. Wie viel Schlaf braucht der Mensch 
Schlafdauer in Abhängigkeit von Lebensdauer und Typ 
 

Das Schlafbedürfnis ändert sich im Laufe eines Menschenlebens. Schläft ein Neugeborenes noch  
18 Stunden täglich, benötigen alte Menschen nur noch sechs bis acht Stunden Schlaf. 
Vor 100 Jahren betrug die durchschnittliche Schlafdauer eines Erwachsenen neun Stunden, heute sind es 
etwas weniger als acht Stunden. 
 

ALTER   DURCHSCHNITTLICHES SCHLAFBEDÜRFNIS PRO TAG 
 

• Neugeborene  bis zu 18 Stunden 

• 1–12 Monate  14–18 Stunden 

• 1–3 Jahre  12–15 Stunden 

• 3–5 Jahre  11–13 Stunden 

• 5–12 Jahre  9–11 Stunden 

• Jugendliche  9-10 Stunden 

• Erwachsene + Ältere 6–8 Stunden (normal verteilt) 

• Schwangere Frauen 8 (+) Stunden  
 

Die Beschleunigung des Lebenstempos wirkt sich auf unser Zeitempfinden 
aus. Trotz mehr Freizeit schlafen wir heute weniger. Die klassische Freizeit am Abend und am Sonntag, wird 
heute als Wachzeit genutzt, der Tag könnte dreißig Stunden haben um alles zu erledigen. “Das gewachsene 
physikalische Wissen um die Dimension Zeit, steht offenbar im reziproken Verhältnis zum Gefühl, Zeit zu 
haben.” Der Schlaf ist keine Rechengröße die sich beliebig variieren lässt, denn chronische Schlafschulden 
werden zum Gesundheitsrisiko. 
 
Woher stammt der Durchschnittswert von acht Stunden bei Erwachsenen? 
Der amerikanische Forscher Thomas Alvin Wehr führte Anfang der 90er Jahre ein Experiment durch, bei 
dem er herausfinden wollte, ob Menschen 14 Stunden am Tag schlafen können. 24 Testpersonen 
übernachteten vier Monate in einem Schlaflabor. Die Probanden hatten tagsüber 10 Stunden Zeit für sich, 
14 Stunden mussten Sie in einem abgedunkelten Raum im Bett verbringen. Anfangs schliefen die 
Testpersonen 11 Stunden, was Wehr auf ein aufzuholendes Schlafdefizit zurückführte. Nach vier Wochen 
pegelte sich die durchschnittliche Schlafdauer auf rund acht Stunden ein, allerdings verteilt auf zwei Blöcke 
mit einer Pause von ein bis zwei Stunden zwischen beiden Blöcken. Die stehen in der Nacht auf und nutzen 
die nächtliche  Wachphase für kreative Arbeiten. Vielleicht sollten sie es mal probieren wenn sie nachts 
wach werden. 
 
Acht Stunden Schlaf sind ein theoretischer Mittelwert, das Schlafbedürfnis ist individuell verschieden und 
liegt zwischen fünf und zehn Stunden/Nacht. Ob nun jemand Kurz- oder Langschläfer ist, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. Zum einen haben wir die Schlafgewohnheiten von unseren Eltern 
übernommen, zum anderen der individuelle Schlafdruck, also das Einsetzen des Müdigkeitsgefühls. Bei 
extremen Langschläfern läuft z.B. die innere Uhr anders als bei Normalschläfern, daher spüren Sie eine 
längere biologische Nacht.  
 
Wer dauerhaft weniger als sieben Stunden/Nacht schläft, hat eine kürzere Lebenserwartung, genauso wie 
Menschen die länger als acht Stunden schlafen. 
 
Es macht keinen Sinn eine künstlich festgesetzte Zeit schlafen zu wollen, Sie müssen Ihre Schlafdauer selbst 
herausfinden. Wie macht man das? 
In den Schlaf Labors wurden dafür die Grundlagen erforscht. Für sie persönlich bietet sich ein längerer 
Urlaub an um es heraus zu finden.  Begeben sie in diesem Urlaub abends zum Schlafen wenn sie sich müde 
fühlen. Dann lassen sich Morgen nicht vom Wecker oder vom Handy wecken. Sondern werden von alleine 
wach. Nach einigen Tagen wird sich ihre natürliche Schlafdauer und ihr natürlicher Schlafrhythmus 
einstellen.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_A_Wehr


7. Damit rechnet keiner 
Krankheiten, die durch Schlafstörungen begünstigt werden  
 

Wenn man sich das vor Augen hält, dann ist auch völlig klar, was alles schief gehen kann, wenn wir 
chronisch zu wenig schlafen, wenn wir eine Schlafstörung haben usw. Dann steigt das Risiko für eine Reihe 
häufiger Krankheiten, sogenannter Volkskrankheiten, die in letzter Zeit vermehrt auftreten. Einige Forscher 
sind der Ansicht, das liegt daran, dass wir weniger schlafen.  
 
Zuerst ist Diabetes zu nennen, außerdem Übergewicht, metabolisches Syndrom – all diese 
Stoffwechselkrankheiten werden offensichtlich durch Schlafmangel massiv begünstigt. Wir werden also 
immer dicker, wenn wir zu wenig schlafen. Es gibt aber auch die Annahme dass zu viel Schlaf dick macht! 
 
Und es sind psychische Krankheiten zu nennen, allen voran die Depression. Dass Depression und 
Schlafstörung gemeinsam einhergehen, ist bekannt. Inzwischen weiß man auch, Schlafstörungen können 
Depressionen sogar auslösen.  
 
Wichtig ist auch zu nennen die Insomnie, die chronische Schlafstörung, die chronische Schlaflosigkeit. Denn 
wer wenig und schlecht schläft und seine Schlafrhythmen ignoriert, der kann das Schlafen regelrecht 
verlernen. Und es geht auch um das in unserer heutigen Zeit immer wichtiger werdende Burnout-Syndrom 
und um ADHS bei Kindern. Diese beiden Leiden werden klar durch Schlafmangel begünstigt.  
 
Selbst die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie, also selbst Psychiater 
sagen inzwischen, dass für eigentlich alle psychischen Krankheiten auch Schlafstörungen bekannt sind und 
dass oft Schlafstörungen sogar die ersten Symptome einer Erkrankung sind. In vielen Fällen sind vielleicht 
sogar die Schlafstörungen Auslöser einer Krankheit.  
 
Bernd Sprenger, ein bekannter deutscher Burnout-Experte, behandelt solche Leute, die nicht rechtzeitig die 
Reißleine gezogen haben. Bevor er mit den Patienten überhaupt etwas machen kann, muss er sie erst in 
einen Zustand versetzen, indem sie therapiefähig sind – vor allem müssen sie schlafen. Er sagt: Zuerst lasse 
ich sie alle schlafen, und dann fange ich an, mit ihnen zu arbeiten, um ihren Burnout zu bekämpfen.  
 
Dieter Riemann, Sonologe aus Freiburg, bezieht sich auf Kinder und das ADHS, das schon vorher 
angesprochen hatte: Einige Kinder mit ADHS sind vielleicht unerkannte Langschläfer, die nicht genug Zeit 
zum Schlafen bekommen. Das muss man sich wirklich mal überlegen: Erwachsene und Kinder, die 
besonders viel Schlaf brauchen, bekommen ihn in unserer Gesellschaft nicht. Und diese Menschen werden, 
vielleicht schon als Kinder, verhaltensauffällig. Dafür gibt es inzwischen auch eine Reihe von Belegen. Ich 
möchte damit nicht behaupten, ADHS sei immer durch Schlafmangel bedingt, aber es mag einige Fälle 
geben, wo das so ist.  
 
Ein Wissenschaftler in den USA, Mathias Basner von der University of Pennsylvania, hat festgestellt, dass 
wir vor allem am Schlaf sparen, wenn wir mehr arbeiten müssen. Denn wir sind nicht bereit, unsere Freizeit 
zu opfern.  
 
Schlafforscher sagen: Jeder, der zum Aufwachen einen Wecker braucht, schläft zu wenig. Bei allen 
Personengruppen, die beruflich sehr eingespannt sind, finden sie chronisch unausgeschlafene Menschen. 
Das geht an uns nicht spurlos vorbei, denn Schlaf wird gebraucht für das geistige Wohlbefinden und die 
geistige Leistungsfähigkeit, aber auch für die Gesundheit und die körperliche Leistungsfähigkeit. 
 
David Dinges aus den USA hat festgestellt, dass Menschen, die zwei Wochen lang jede Nacht zu wenig 
schlafen, schon nach drei Tagen nicht mehr das Gefühl haben, müde zu sein oder müder zu werden. Sie 
sagen nach drei Tagen sogar: „Mensch, ist doch prima, ich schlafe jetzt immer so wenig“ – nur sechs 
Stunden oder in einem anderen Experiment sogar nur vier Stunden pro Nacht. Gleichzeitig, und das 
konnten die Forscher messen, haben die Menschen aber tagsüber schlechtere Leistungen gezeigt, in 
Reaktionstests, in Kreativitätstests, in – überspitzt gesagt – Intelligenztests. Das heißt, wir werden durch zu 
wenig Schlaf immer dümmer. Fatalerweise merken wir noch nicht einmal etwas davon.  
 



8. Mach mal eine Pause 
Mittagsschlaf und Powernapping 
 

Was viele Menschen seit Jahrhunderten in allen Kulturen gelebt haben und heute von etwa 50% der 
Weltbevölkerung praktiziert wird, wurde inzwischen wissenschaftlich belegt. Unsere körperlichen, geistigen 
und seelischen Aktivitäten folgen dem sog. “Basic Rest-Aktivist Cycle“, kurz BRAC genannt nach E. 
Aserinsky und N. Kleitmann. Hieraus hat Ernest L. Rossi den sog. “Leistungsrhythmus” abgeleitet und 
folgendes entdeckt: Einer Aktivitätsphase von 90-120 Minuten folgt eine ca. 15-20 minütige Erholungs- und 
Ruhephase mit dem Ziel der Regeneration des Körpers. 
 
Unser natürlicher Schlafrhythmus ist biphasisch mit einer ausgeprägten Tiefschlafzeit zwischen 1.00 und 
4.00 Uhr in der Nacht und einem zweiten Tor zum Schlaf in den frühen Nachmittagsstunden, also etwa 
zwölf Stunden später. Wir können diese biologischen Rhythmen wahrnehmen oder leugnen und das heißt, 
sie nutzen oder missachten. 

 
 
Missachtung führt zu einem chronischen Stress- und Überforderungszustand. 
Die Folgen sind mangelnde Produktivität, Tagesmüdigkeit, Unausgeglichenheit, Gereiztheit und eine 
erhöhte Unfallgefahr. Bei fortgesetzter Missachtung können sich die bekannten Zivilisationskrankheiten wie 
Herz-Kreislaufschäden, Bluthochdruck, Übergewicht und Suchtverhalten entwickeln. Neueste Ergebnisse 
zeigen sogar, dass chronischer Stress die Gefahr erhöht, an Alzheimer-Demenz zu erkranken.  Hingegen 
Achtung dieser natürlichen Rhythmen führt zu Steigerung der Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und 
Lebensfreude. Konzentration, Gedächtnis und Kreativität werden verbessert, physiologische 
Stressreaktionen abgebaut. Aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen und insbesondere den 
Erfahrungen wurde nach einer Grundidee von Herrn Dr. Feldtmann ein spezielles Entspannungsverfahren 
entwickelt. 
 
Die Tiefenentspannung nach der Ruhemoment-Methode 
Es handelt sich um ein hocheffektives, fast überall anwendbares Schnell-Entspannungsverfahren auf der 
Grundlage der skizzierten medizinischen Erkenntnisse und Gesetzen der Biorhythmen. Mit diesem 
Entspannungsverfahren erreicht man folgenden Haupteffekt. Eine tiefe Entspannung mit Auslösung des 
sog. “Relax-Response”. Hierbei handelt es sich um den physiologischen Gegenspieler der akuten 
Stressreaktion. 
 
Es kann es zu einem kurzen, erholsamen Schlaf im Sinne des “Powernapping” kommen. Das Powernapping 
oder der erholsame Kurzschlaf gewinnt in zunehmendem Maße Bedeutung als natürliche “Droge” gegen 
die Tagesmüdigkeit. Alle kennen dieses “Schlafgift”, das uns beim Autofahren, in Sitzungen und Vorträgen, 
aber auch bei Routinearbeiten plötzlich gnadenlos überfällt und lähmt. Verstärkt erleben wir es oft nach 
dem Mittagessen in der Zeit zwischen 13.00 und 16.00 Uhr. Und dies besonders, wenn wir an einem 
chronischen Schlafdefizit leiden. Das Powernapping sollte nicht länger als 20-25 Minuten dauern. Eine 
Untersuchung an der Stanford-University hat gezeigt, dass wir durch einen Kurzschlaf in der Zeit nach dem 
Mittagessen unsere Aufmerksamkeit bis gegen 20.00 Uhr auf einem relativ hohen Niveau halten können. 
Schlafen wir aber länger als 30 Minuten, fällt die Konzentration nach kurzem Anstieg wieder rasch ab – so, 
als ob wir gar keine Pause gemacht hätten. Eine weitere Untersuchung hat ergeben, dass 20-25 Minuten 
Kurzschlaf oder Entspannung am Tag mehr Energie freisetzt, als den Schlaf am Morgen um 20 Minuten zu 
verlängern.”  

http://www.suite101.com/content/ultradian-rhythms-a155916
http://de.wikipedia.org/wiki/Eugene_Aserinsky
http://de.wikipedia.org/wiki/Eugene_Aserinsky
http://de.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Kleitman
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernest_L._Rossi
http://www.panik-attacken.de/index.php/hilfe-zur-selbsthilfe-mainmenu-34/entspannungstechniken-mainmenu-69/98-entspannungstechniken-meditation


      9.a. Schäfchen zählen 
Oder was hilft beim Einschlafen 

 
Scheinbar paradoxerweise alles was den Kreislauf nochmal etwas in Schwung bringt. Dann kann in der 
horizontalen Lage im Bett das Gehirn den Körper besser abschalten. Man spricht von einem hohen Delta 
Theta, dem Unterschied zwischen dem angeregtem Körperzustand und dem Ruhezustand beim Hinlegen. 
Der Schlaf tritt ein, wenn das Delta Theta groß genug ist. Wenn also der Unterschied zwischen dem noch 
aktiv sein in der vertikalen und dem zur Ruhe kommen in der horizontalen hoch genug ist, kann unsere 
innere Uhr uns leichter umstellen vom Wachen zum Schlafen. 

 
Also noch etwas Aktivität vor dem Einschlafen 
 

• Nochmal die Wohnung oder das Haus verlassen und um den Block laufen. 
 

• Abendgymnastik oder besser Spiralmuskeltraining nach Dr. Richard Smisek. 
 

• Bürsten – wie zu einer Operationsvorbereitung. Bürsten Sie sich gründlich mit der Handbürste bis 
zum Ellenbogen/Knie. Sie können sich trocken bürsten oder unter der Dusche, oder in der 
Badewanne. Benutzen Sie Ihre dazu basisches Badesalz. Sie können bürsten in der 
Ausleitungsrichtung nach Dr. Peter Jentschura oder im Meridianverlauf nach HP Corina Wohlfeil-
Großer 
 

• Schütteln – vor dem zu Bett gehen oder vor dem Einschlafen im Bett. Schütteln Sie Ihre Hände, 
Beine, Füße aus. Auch nachts, wenn es Sie wieder wachgeworden sind, schütteln sie. 

 
• Gehen sie mit nassen basischen Strümpfen nach Dr. Jentschura ins Bett. Die Aktivität und Energie 

wird aus dem Kopf in die Beine und Füße verlagert und sie können besser abschalten. Es 
unterstützt zudem die nächtliche Entgiftung und Entschlackung 
 

• Gönnen sich ein Betthupferl,  wenn der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist kann man nicht einschlafen.  
 

• Vor dem zu Bett gehen ein kleiner Apfel und verbessert auch noch den Fettstoffwechsel 
 
 
Um den persönlichen Schlafwert zu ermitteln, ist das Führen eines Schlafprotokolls hilfreich. Hier sollten Sie 
die Zeit eintragen, in der Sie zu Bett gehen, wie lange Sie benötigen um einzuschlafen, ob Sie Nachts 
erwachen und wie lange Sie schlafen. Interessanterweise unterschätzen schlechte Schläfer ihr 
Schlafpensum. 
 
Eine gute Gelegenheit für eine “Schlafkur” ist der Urlaub. Sie sollten zur gewohnten Zeit ins Bett gehen und 
am Morgen so lange im Bett bleiben, bis Sie nicht mehr weiterschlafen können. Nach einigen Tagen sollte 
sich, wie im obigen Versuch, eine konstante Schlafdauer einstellen. Das Ziel ist es tagsüber wach und 
ausgeschlafen zu sein und abends ohne Probleme einschlafen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://imgite.com/


9.b.  Nützliche Programme für zum Entspannen und zum Einschlafen  
         Hose Silva: Die Silva Mind Methode 
 
Der Einstieg in die Entspannung 
Um zu entspannen und auf die Alpha-Stufe zu gelangen, werden den 
verschiedenen Stufen Zahlen zugeordnet: Einatmen, beim Ausatmen 
 
dreimal die Zahl 5 wiederholen, Kopf nach oben heben, Augenmüdigkeit,  
dreimal die Zahl 4 wiederholen,  die Augen sind geschlossen bereit zu entspannen 
dreimal die Zahl 3 wiederholen, körperlichen Entspannung,  
dreimal die Zahl 2 wiederholen, geistigen Entspannung und 
dreimal die Zahl 1 wiederholen, die Grundstufe ist erreicht. 
 
Daumennageltechnik – Entspannung in Sekundenschnelle  
sanft mit dem Zeigefinger auf den Daumennagel drücken und dabei vorstellen, wie Du dich 
entspannst. Jedes Mal wenn ich mit meinem Zeigefinger gegen meinen Daumennagel 
drücke, werde ich meinen Geist und meinen Körper in kürzester Zeit entspannen und mich 
in einen angenehmen Zustand versetzen.  
Jetzt verringere ich den Druck allmählich und stelle fest, dass ich mich noch mehr 
entspanne. Den Vorgang dreimal wiederholen,  
 
Daumenstreichtechnik –  Sofortiger Stressabbau 
Jedes Mal wenn ich mit meinem Zeigefinger an meinen Daumen entlang streiche (vom 
Daumenansatz zur Spitze) stelle ich mir vor, wie der Stress langsam von mir weicht 
und ich mich in meiner momentanen Situation besser und besser fühle." Den Vorgang 
dreimal wiederholen, 
 
Drei-Finger-Technik –  der Expressweg zur Grundstufe 
Jedes Mal wenn ich die ersten drei Finger meiner beiden Hände leicht 
zusammendrücke, kann ich alles programmieren, was ich gerne erreichen möchte 
(ruhiger werden, das richtige zu sagen, mich besser orientieren, besser zuhören, 
besser lernen, mehr behalten, mich besser erinnern usw.)". Den Vorgang dreimal 
wiederholen, 
 
WIE VERLASSE ICH DIE GRUNDSTUFE? 
Um aus dieser tieferen Bewußtseinsstufe herauszukommen,  
zähle im Geist von 1 bis 5 und sage Dir, dass Du bei "5" die Augen öffnest, 
hellwach, sehr zufrieden und vollkommen gesund bist. Du fühlst Dich besser als vorher. 
Alles was du tust geschieht zu deinem Besten und zum Besten aller Menschen 
Diese Auslöser sind programmiert und können immer benutzt werden. 
 
Einschlaftechnik 
Mit der 5 zu 1 Technik zur Grundstufe gehen 
Du stellst dir eine große Tafel vor. Auf die Tafel malst du einen großen Kreis 
und schreibst mit großen Buchstaben die Zahl 100 hinein 
Dann nimmst du einen schwamm und löscht die Zahl 100 aus. 
Jetzt schreibst du die Zahl 99 und löscht auch sie aus 
So geht es immer weiter abwärts. (Ich bin noch nie bis zur 95 gekommen.) 
 
Problemlösungstechnik 
Ein Glas Wasser und Schreibzeug neben dem Bett bereitstellen 
Mit der 5 zu 1 Technik zur Grundstufe gehen, Du stellst dir dein Problem, das du lösen 
willst nochmal vor. Dann sagst du, „alles was ich tun muss um mein Problem zu lösen ist, 
dieses Glas Wasser zu trinken“.  Bitte nur halb austrinken. Dann schläfst du ein. Nach dem 
Aufwachen das Glas ganz austrinken. Dir wird intuitiv die Lösung bewusst werden. 
Schreibe sie sofort auf, damit sie nicht vergessen werden kann. 

Jede 

Programmierung 

auf der 

Grundstufe wird 

durch die 

Anwendung der 

Dreifingertechnik 

in der Intensität 

verstärkt. 
 



10. Wie man den Schlaf beeinflussen kann 
Schlafmittel und Antischlafmittel 
 

Was können Medikamente denn überhaupt tun? 
• Barbiturate programmieren unser Zentralnervensystem um 
• Chloraldurat ist ein spezielles Barbiturat und verliert schnell an Wirkung. 
• Brom kumuliert im Körper und führt zu Schwermetallvergiftung 

 

Also wird zunehmend auf Tranquilizer, Produkte der Valium-Gruppe, die gleichgültig und leger machen, 
zugegriffen. Die aber stehen international auf der Suchtmittelliste. Und obwohl in jedem Beipackzettel 
steht, dass die nur kurzfristig (höchstens 6 Wochen) verordnet werden dürfen, versichert jeder Arzt immer 
wieder die Harmlosigkeit. Es gab einmal ein ganz harmloses Beruhigungsmittel, so harmlos, dass wir es 
unbesorgt auch  Schwangeren gegeben haben. Es hat lange gedauert, bis wir die Stummelärmchen dem 
Mittel Contergan zuordnen konnten. Und fast jeder hat die paradoxen Wirkungen von Valium bei Alten 
schon im eigenen Umfeld erlebt. Der etwas verwirrte Schwiegervater, der nachts herumirrt, flippt völlig 
aus, nachdem er ein Schlafmittel bekam. Es gibt Menschen die nehmen Valium ja auch zusammen mit 
Alkohol als Aufputschdroge. 

 

 „Haben Sie denn nichts Pflanzliches für mich?“ folgt nach der obigen Aufklärung immer wieder die Frage. 
Nein – denn allein die pflanzliche Herkunft garantiert keine bessere Verträglichkeit. Wenn denn eine 
Pflanze beruhigt oder „einschläfert“, dann tut sie es mit den gleichen Wirkmechanismen wie chemisch 
definierte Schlafmittel und Psychopharmaka. Es ist allenfalls ein quantitativer aber kein qualitativer 
Unterschied. „Aber Baldrian...?“ Auch Baldrian! Baldrian heißt auf lateinisch Valeriana und ist in allen Ärzte- 
und Patientenköpfen als absolut harmlos verankert. Und nun raten Sie mal, warum die Firma Hoffmann-La-
Roche ihren ersten Tranquilizer ausgerechnet Valium getauft hat. Wenn doch Valeriana so harmlos ist, kann 
doch Valium nichts Schlimmes sein. Super Werbetrick . Baldrian kann in einer Lebens Phase sinnvoll sein. 

 

Vieles  spricht gegen alle Medikamente zum Schlafen: Unterdrückung der REM-Phase, Wirkungsverlust und 
Dosiserhöhung, Suchtpotenzial, Schäden an Herz, Niere und Leber, bei Älteren führt es oft zu paradoxen 
Wirkungen, implizieren eine Dosissteigerung und schließlich das allgegenwärtige Risiko noch unbekannter 
Langzeitschäden. Unterdrücken wir dem ersehnten Tiefschlaf zuliebe diese so wichtige REM-Phase, auch 
Traumphase genannt – und nahezu alle Schlafmittel tun das – bleibt der Ablagekorb unseres Gehirns 
ungeleert , und der Aufräumbedarf ist in der Folgenacht umso größer, was übrigens eine der 
Hauptursachen der „Schlaflosigkeit“ ist. Treiben wir dieses Unterdrückerspiel allzu lange, quillt der 
Ablagekorb aus allen Nähten und drückt auf das autonome Nervensystem, das ohne unser bewusstes 
Dazutun unsere inneren Organe steuert. Herz-, Kreislauf- und Magenprobleme können die Folge sein. Aber 
bitte werfen Sie die Mittel, die Sie bisher hatten, nun nicht einfach in den Müllschlucker. Ein Verzicht führt 
zu Entzugserscheinungen, und dieses Tal der Entzugserscheinungen durchschreitet man nicht ohne 
Hilfestellung. Naturheilkundliche Ärzte Heilpraktiker und Gesundheitsberater können beim Ausschleichen, 
Entgiften und Umstimmen gute Helfer sei, 

 

Zwei Mittel sind doch empfehlenswert 
Eine Mischung aus Johanniskraut, Passionsblume und Baldrian. Die Mischung macht’s und steuert den 
Organismus tagsüber in die Mitte. Nimm tagsüber den Stress raus und unterstützt damit den gesunden 
Nachtschlaf.  
Und die Kombination der Schüßler-Salze  
Nr. 5 Kalium Phosphoricum  ist das Nerven- und Muskelmittel und entgiftet. 
und Nr. 7 Magnesium Phosphoricum als heiße Sieben, entspannt die Muskulatur 

 

Ein Forscherteam des amerikanischen Scripps Clinic Sleep Center haben in einer Auswertung von 35.000 
Krankenakten festgestellt, dass von den 10.500 Patienten, denen Schlafmittel verschrieben wurden, im 
Laufe der folgenden zweieinhalb Jahren die Todesrate viermal höher war als im Durchschnitt. Woran es 
genau liegt konnten die Wissenschaftler nicht feststellen. Auch deutsche Schlafforscher wie der Berliner 
Ingo Fietze, weisen darauf hin, nur bei 20 Prozent der Patienten mit den Tabletten wirklich ein 
Wohlfühlschlaf erreicht wird, bei mehr als 70 Prozent bleibt der Schlaf gestört.  
 
Aus ganzheitlicher Sicht manifestieren sich in Schlafstörungen Probleme des Alltags.  
Der Tag bestimmt die Nacht.  

http://www.scripps.org/locations/scripps-clinic/services/sleep-medicine__sleep-medicine
http://www.stern.de/schlaf/tools-service/schlafexperte-privatdozent-dr-ingo-fietze-642699.html


11. Morpheus als Therapeut 
Schlaf und Traumaheilung  
 

Ein Umdenken ist erforderlich, die Nacht nicht als verlorene 
Zeit zu betrachten, sondern als Energiequelle, als die einzige 
erneuerbare Energiequelle des Menschen.  
 
Viele der sogenannte „Energiespender“ der 
Lebensmittelindustrie führen zu einer 
Energieverschwendung, da sie die körpereigenen Ruhe 
Signale überlagern und unsere natürlichen Ressourcen 
aufbrauchen. Die Auswirkungen manifestieren sich in 
Burnout- oder chronischen Erschöpfungszuständen. Eine 
Ausnahmen sind vegetarische Aminosäuren Komplexe und 
Mumijo. 
 
Der Schlaf ist ein wichtiger Faktor für unser Wissen und 
unsere Intelligenz. Während des Schlafs werden im 
Zwischenhirn vermeintlich wichtige von unwichtigen 
Informationen getrennt. Somit liefert der Schlaf unserem 
Gehirn die Möglichkeit neue Informationen aufzunehmen. 
Unser Unterbewusstsein hat Kontakt zu allem und ist in der 
Lage, auf alle Informationen zuzugreifen, um im Schlaf zu 
einer Lösung von Problemen zu gelangen. Erfindungen, 
technische Zusammenhänge und bahnbrechende Dinge 
haben Menschen im Schlaf und im Traum entdeckt. »Wer originelle Einfälle haben will, muss gut schlafen«, 
sagte Pablo Picasso. 
 
Der Schlaf ist der Mittler zwischen der Vergangenheit, (dem Vortag) und der Zukunft (dem kommender 
Tag) und es ist der einfachste und wirkungsvollste Ausgleich für einen aus der Balance geratenen 
Menschen. Der Schlaf hilft uns bei der Bewältigung von psychischen Belastungen.  
 
Der österreichische Autor Peter Altenberg  
schrieb dazu: 
 
“Der Schlaf ist der heilige Versuch der Natur, die 
Tageswunden zum Verheilen zu bringen. Den Schlaf vorzeitig 
unterbrechen, heißt heilige Verbände abreißen.” 
 
Dazu möchte ich Ihnen eine Einschlafhilfe des Dalai Lama 
verraten:  
 
Lesen Sie ein Buch. Jedoch nicht die Buchstaben sondern die 
Zwischenräume. Ja genau die weißen Zwischenräume, die 
Leere, den sie birgt die letzte Realität. Aus der Leere tauchen 
die Erscheinungen auf und vergehen wieder. 
 
Und noch zwei Weisheiten zum Einschlafen: 
Der Schlaf versetzt uns in die Lage,  
 
unserer Gegenwart vor dem Hintergrund 
unserer Vergangenheit einen Sinn zu geben. 
 
 Ohne Schlaf gibt es kein Bewusstsein. 
 
  

http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Altenberg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guerin,_Pierre_Narcisse_-_Morpheus_and_Iris.jpg


12. Der Antike Heilschlaf 
Gesund werden durch schlafen 
 

In der theurgischen Medizin (Heilung einer Krankheit wird einer übernatürlichen Kraft zugeschrieben), 
entwickelte sich in der Antike eine religiös geprägte Heilweise, in deren Mittelpunkt Schlaf und Traum 
standen.  
 
Da Krankheiten auf göttliche Fügung zurückgingen, konnten sie auch nur durch eine Gottheit geheilt 
werden. Der Gott der Heilkunst Asklepios, lat. Aesculapius, dt. Äskulap, war der Namensgeber der 
Heiligtümer, in denen der Heilschlaf praktiziert wurde.  
 

  
 
Die Asklepieen entstanden an klimatisch  
und hygienisch günstigen Orten und waren 
 ganzheitliche Zentren für Körper, Geist und Seele.  

In Epidauros (Griechenland) befand sich das  
bedeutsamste Asklepion. Ausgrabungen und deren  

steinerne Zeugnisse geben uns heute eine genauere  
Vorstellung über den Ablauf einer Heilkur. 

 
Die Behandlungen wurden von Priestern und nicht von Ärzten durchgeführt. Zur seelischen Reinigung 
mussten die Besucher fasten, gefolgt von rituellen Waschungen. Die Reinigungszeremonie wurde durch 
Musik begleitet und die Wirkung dürfte durch die im Tempel anwesenden Schlangen noch verstärkt 
worden sein.  
 
Daran anschließend wurden dem Gott Asklepios Opfer dargebracht. Die so gereinigten und weiß 
gekleideten Patienten durften dann in das Abaton (Allerheiligste, das Unbetretbare). Dort begann der 
eigentliche Heilakt. Im Traum, während des Heilschlafs, erschien den Kranken ein Heil Gott, von dem sie 
erfuhren, welche Heilmethode die geeignetste sei. Der Patient war verpflichtet den Traum schriftlich 
niederzulegen und den Priesterärzten zu übergeben. Die daraus entwickelten Therapien bestanden z.B. aus 
Fasten- oder Wasserkuren, Gymnastik, aber auch aus operativen oder medikamentösen Verfahren. Ein 
weiterer Bestandteil der Therapie war das kulturelle Angebot wie das 12.000 Personen fassende Theater, 
eine Bibliothek oder ein Sportstadion. 
 
Der Glaube an die Heilung ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Die durch Glauben wirksam werdenden 
Kräfte sind nicht vergleichbar mit dem bekannten Placebo-Effekt, da sie sich auf eine über das eigene  ich 
hinausreichende Wirklichkeit bezieht. Durch die Inszenierung wurde der Patient in einen Zustand versetzt, 
der besondere psychische Kräfte freisetzte. Dazu kam, dass sich die Kranken selbst unter einen starken 
Erfolgsdruck setzten – der ganze Aufwand der Reise kann doch nicht vergeblich gewesen sein! 
 
Die Methode des Heilschlafs hielt sich in Mitteleuropa bis ins Mittelalter. Die christliche Religion ersetzte 
die Götter Asklepios oder Hygieia durch Heilige wie Damina oder Thekla. Die Asklepien wurden zu Kirchen 
umgebaut. In der modernen Medizin wird der Heilschlaf in Form eines künstlichen Komas 
wiederaufgegriffen. Hier zeigen sich die Heilkräfte, die im Schlaf freigesetzt werden können. Anfang 2011 
wurde die Gesellschaft für Heilschlaf-Hypnose e.V. gegründet, die hinsichtlich ihres Namens eine Anleihe 
beim erfolgreichen antiken Heilschlaf nimmt und dadurch gekennzeichnet ist, dass Hilfesuchende ihre 
Lösung selbst erträumten. 
 
Programmierungen wie wir sie aus der Autosuggestion von Emilie Coue und der Silva Mind Methode von 
Hose Silva kennen sind die modernen Fortsetzungen der alten Naturheilkunde. 
  

http://books.google.de/books?id=Qc2gOzOJ0Z0C&pg=PA21&lpg=PA21&dq=Theurgische+Medizin&source=bl&ots=CQ-xLwMv4Z&sig=v_651pLZiEUraVPoAb-I14rXGUw&hl=de&ei=EgJBTtSQKon3sgbQlK3EBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q=Theurgische%20Medizin&f=false
http://de.wikipedia.org/wiki/Epidauros
http://www.heilschlaf-hypnose.de/
http://www.bingo-ev.de/~sb448/rg/html/img/pool/HeilschlafEpidauros.jpg


13. Gesundheitliche Probleme durch ungeeignete Schafunterlagen 
Wie man sich bettet so schmerzt es  

 
Rückenschmerzen  
Sie gehören zu den häufigsten Gesundheitsproblemen überhaupt. Oft nehmen Schmerz und Steifheit 
nachts zu, besonders dann, wenn die Matratze die Wirbelsäule in eine unnatürliche Lage zwingt. Bei 
Übernachtungen in Hotels komme ich immer mal wieder in den Genuss einer durchgelegenen 
Federkernmatratze. Eine Nacht reicht und ich habe richtige Rückenschmerzen. 
 
Ischias 
Diese von der Rückseite des Oberschenkels über die Wade bis zum Fuß verlaufenden Schmerzen, können 
oft monatelang anhalten. Ein Bett, das zu einer unphysiologischen Schlafhaltung zwingt, kann diese 
Beschwerden noch verstärken. Kulen im Bett machen es vielleicht kuscheliger aber nicht entspannend. 
 
Hüftgelenksprobleme 
Sie können sich durch eine zu harte Matratze noch verschlimmern und zu Gelenkentzündungen führen. 
Schmerzen in den Armen, Taubheitsgefühle und ein prickelndes/stechendes Gefühl in den Armen werden 
in der Regel von überlasteten Nackennerven ausgelöst. Diese Beschwerden werden oft durch eine 
schlechte Schlafhaltung noch stärker, insbesondere, wenn der Nacken (HWS) nicht richtig gestützt wird. 
Oder wenn man in einem Wasserbett schläft und der Wasserdruck wie bei 90% aller Wasserbetten zu 
niedrig ist. Die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen dazu wurden schon vor 20 Jahren an der 
Universität Wien gemacht. 
 
Kopfschmerzen/Steifer Nacken 
Verspannungen in der Nackenmuskulatur werden durch eine schlechte Schlafhaltung oft noch schlimmer 
und können die Ursache von Spannungskopfschmerzen sein. Wird der Nacken (HWS) nicht richtig 
unterstützt, so kann die Muskulatur im Schlaf überdehnt und belastet werden, was zu Steifheit und 
Schmerzen führt. 
 
Weichteil-Rheumatismus 
Dieses häufig auftretende Problem wird durch eine schlechte Schlafhaltung größer, indem Verspannungen 
in der Rücken– u. Schultermuskulatur zunehmen.  
 
Knieschmerzen 
Kniegelenke sind druck- u. berührungsempfindlich. Dieses Problem lässt sich mit einer Matratze beheben, 
die schon bei geringster Druckbelastung nachgibt. 
 
Durchblutungs-Störungen 
Probleme der Vene und Arterien führen oft zu geschwollenen Füßen und Waden, sowie zu nächtlichen 
Schmerzen und Taubheitsgefühlen. Die Matratze sollte weich genug sein und die Auflagefläche optimal 
vergrößern. So wird der Auflagedruck verringert und die Blutzirkulation optimiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://de.wikisource.org/wiki/Datei:Max_und_Moritz_(Busch)_055.png


14.  „Wie man sich bettet, so schläft man“ 
Eine optimale Schlafunterlage fördert die Gesundheit 

 
Bedenken wir: ca. 30 % unseres Leben verbringen wir mit Schlaf!  
 
Gesunder Schlaf ist das beste Schönheitsmittel und Gesundheits-Vorsorge zugleich!  
 
Aufgrund der Erfahrungen und Erkenntnisse der Gesundheitsberater und Dornmassagepraktiker von 
RückGrad e.V. darf festgestellt werden, dass viele Menschen auf zahlreiche Medikamente verzichten 
könnten, wenn ihr Schlafplatz und ihr Bett mehr den natürlichen Anforderungen entsprechen würde.  
Die Schlafhaltung ist wichtiger, als wir Menschen glauben! 
 
 
Kopf und Schulter 
Für die entspannte und anatomisch richtige Kopf/Nackenlage müssen die Schultern sanft einsinken. In 
Verbindung mit dem individuell anpassbaren Lamellen-Kopfkissen, werden Hals- u. Brustwirbelsäule in der 
richtigen Lage gehalten. Bitte die Höhe an den Schläfer anpassen und flach beginnen. 
 
 
Lendenwirbel/Becken 
Hier benötigt die Wirbelsäule die größte Stützkraft. So wird die etwas nach vorn gewölbte 
Lendenwirbelsäule optimal gelagert. Die natürliche und ideale Lage der Wirbelsäule beim Liegen ist die 
Gerade. Der Beckenbereich muss tief einsinken, wodurch die Lendenwirbelsäule den notwendigen, 
richtigen Kontakt mit der Matratze erhält. Nur so kann die Unterstützung im Lendenwirbelbereich wirksam 
werden. 
 
 
Kniegelenke und Fußzonen 
Sie reagieren sehr empfindlich auf Druck. Eine optimale Schlafunterlage sorgt für den richtigen 
Druckausgleich, einen niedrigen Druck z. B. auf den Fersen. 
 
 
Ein gutes Schlafsystem ermöglicht die optimale Körperabstützung, gibt an den richtigen Stellen nach und 
stützt an anderen (Punktbelastungen) aufgrund ihres systemischen Zusammenspiels. 
 
Unbehinderte Durchblutung gewährleistet eine gute Versorgung des Körpers mit Nährstoffen und 
Sauerstoff. Dekubitus (wund liegen) wird vorgebeugt oder wenn schon vorhanden gebessert.  
  



15. Schlafen als Rückentherapie 
Die Neujustierung des Bewegungsapparates 
 

Unsere nächtliche Regeneration bedeutet nicht Stillstand, 
sondern Bewegung und das bis zu zwanzig Mal in der 
Stunde. Die Regeneration des Haltungs- und 
Bewegungsapparates ist ohne Bewegung nicht möglich. 
Daher muss das Bettsystem diesen natürlichen 
Bewegungsdrang unterstützen. Optimal ist ein System 
das diesen Vorgang unterstützt und gleichzeitig einen 
sanften Zug auf die Wirbelsäule ausübt.  
 
Durch die Dehnung der Wirbelsäule, werden die 
Zwischenräume der einzelnen Wirbelkörper erweitert  
und den Bandscheiben Raum zur Aufnahme von Gelenkflüssigkeit 
gegeben. Folgende Wirkungen haben sich ergeben aus 
Erfahrungen und Studien zur Traktionstherapie auf einer 
Dehnungsmatratze 
 
• Abbau von Muskelverspannungen 
• Auffüllung der Bandscheiben  
• Wiederherstellung der Bandscheibenstruktur 
• Verbesserung der Nervenimpuls-Weiterleitung 
• Totale Entspannung der Rücken - Muskulatur 
• Wiederaufrichtung und Verlängerung der  

Wirbelsäule bis zu 2,8 cm 
• Verschwinden von Bandscheibenvorfällen 
• Verschwinden von Hexenschuss 
• Erfolge bei degenerativen  Wirbelsäulenerkrankungen 
• Vermeidung und Abheilung von wundliegen (Dekubitus) 
• Tiefe Entspannung verbessert die Erholung beim Schlafen 
• Reflektorische Wirkung auf alle inneren Organe 
 
Durch die Rippenkonstruktion wandelt die Traktionsmatratze das Körpergewicht des Menschen in 
Traktionskräfte um. Für den Flüssigkeitsaustausch in den Bandscheiben ist es dabei vorteilhaft, dass die 
Traktion während des Liegens einwirkt und so eine Streckung der Wirbelsäule von 1 bis 2 cm bewirkt. Die 
Bandscheiben und die Rückenmuskulatur haben so wieder die Fähigkeit Nährstoffe, Sauerstoff und 
Flüssigkeit aufzunehmen, sich zu regenerieren und zu entspannen. 

 
 
 

Es ist möglich, dass bei in den ersten Nächten Schmerzen auftreten, sie zeigen die Wirkung der 
Traktionsmatratze und sind durch die veränderten Spannungen in der Muskulatur zu erklären. Sollten diese 
nach den ersten Liegetherapien nicht vergehen, ist es sinnvoll einen Berater, einen Therapeuten oder uns 
zu fragen. Man kann die Wirbelsäule mit  dem Traktionsliegen nicht überdehnen.  
 

Entscheidend für die Wirkung ist die 

exakte Form der Lamellen und die 

Elastizität vom Matratzenbezug und 

dem Spannbetttuch. 



Gesundheitsberater während 
der Ausbildung, um eigene 
Erfahrungen mit der Dehnung 
des Rückens zu machen  
 

Bitte hinsetzen, Beinkissen rücken 

 

Übung nach Dieter Dorn 
zum Beinlängenausgleich  

Ein Bein anheben, nach unten dehnen 

 

Die Rückendehnung wirken lassen 

 

Den Kopf nach oben dehnen mit Strecker 

 

16. Traktionstherapie auch während des Tages 
Erholungspausen optimal gestalten 

 

Die Rücken-Liege-Therapie  
 
Die Traktion wirkt während der Therapie, solange die Liegeposition eingehalten  
wird. Auch bei der Traktionsliege ist die herzförmige Rippe durch tasten 
 leicht zu finden und bedeutet, dass sich hier die richtige Stelle für den  
Gürtellinienbereich befindet. Es ist ganz normal, wenn am Anfang der  
Behandlung bei den Liegebehandlungen Schmerzen auftreten.  
Entscheidend ist es, dass der Patient wirklich entspannt liegt. Dazu  
müssen die Arme, vom Körper etwas abgelegt, exakt so platziert  
werden. Der Beinlängenausgleich nach Dorn sollte nach der  
20-minütigen Liegebehandlung gemacht werden, jetzt sind die tiefen  
Gesäßmuskel auch entspannt und die Beinlänge bleibt gleich.  
 
Um den bestmöglichen Therapieerfolg zu erzielen, benutzen Sie bitte  
die Traktionsliege wie es im Folgenden beschrieben und dargestellt ist.  
Setzen Sie sich auf die Therapie-Matte und legen Sie sich wie  
nachfolgend beschrieben hin. Legen Sie die Nackenhalbrolle an die  
ungefähre Position, wo Ihr Nacken zum Liegen kommt. 
Dann stützen Sie sich seitlich mit den Händen ab, so dass die Finger in Richtung 
Fußende zeigen. Legen Sie Ihre Unterschenkel so dass, die schräge Seite des 
Fußteils zu den Kniekehlen schaut.  
Nun legen Sie sich zurück. 
Wenn Sie nun das Nackenkissen in den Nacken ziehen, dann legen Sie Ihren Kopf 
auf die Traktionsliege. Jetzt lassen Sie den Nackenstrecker mit beiden  
Händen los und legen Ihre Arme seitlich auf die Liege, und zwar  
mit den Handflächen nach oben.  
Schließen Sie die Augen und entspannen Sie sich, lassen Sie die Traktionskräfte auf 
Ihre Wirbelsäule einwirken.  
Bewegen sie die Fußspitzen in Richtung Kopf dabei liegt der Unterschenkel noch 
auf dem Fußteil auf, nun strecken Sie das Bein quasi mit der Ferse voran in 
Richtung Fußende. Dabei soll das Becken sich in die gleiche Richtung auf der Seite 
des angehobenen Beines bewegen.  
Legen Sie nun das Bein wieder ganz auf das Fußteil auf und entspannen die Bein- 
und Fußmuskulatur.  
Wiederholen Sie nun den Vorgang mit dem anderen Bein. 
Sie werden ein ziehendes Gefühl in der Lendenwirbelsäule spüren. Gleichzeitig 
greifen Sie mit beiden Händen den Nackenstrecker, ziehen an den Enden wie an 
einem Handtuch und bewegen den Nackenstrecker ca. 2cm in Richtung Kopfende, 
legen den  
Kopf wieder auf die Traktionsliege auf, lassen den Nackenstrecker los und  
haben auch hier das angenehme entlastende Gefühl in der Halswirbelsäule.  
 
Diesen Vorgang wiederholen Sie ca. 3mal in den ersten 10 Minuten.  
Wenn es Ihnen zu Beginn der Behandlung Schwierigkeiten bereitet, 
 dann lassen Sie sich helfen, das heißt, lassen Sie von jemandem die Beine 
abwechselnd leicht anheben, nach unten ziehen und wieder ablegen.  
 
Auf diese Weise konnten selbst langjährige und hartnäckige Beschwerden gelöst 
werden. Heben Sie einen Arm, drehen Sie sich zur Seite und rollen Sie von der  
Traktionsliege herunter, so dass Sie auf dem Bauch zum Liegen kommen.  
Erheben Sie sich nun langsam auf Hände und Knie, ziehen Sie abwechselnd eine Schulter hoch, fühlen Sie 
eine zusätzliche angenehme Entspannung in der Rückenmuskulatur. 
  



17. Wie gut schlafen sie 
Test zum nächtlichen Schlafverhalten 
 

Der folgende Fragebogen wurde von dem Regensburger Psychologen und Schlafforscher Prof. Jürgen Zulley 
entwickelt. Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen und addieren Sie anschließend die Punkte. 
 
1. Sind Sie abends vor dem Schlafengehen müde? 
Ja, sehr      (1 Punkt) 
Ja       (0 Punkte) 
Nein       (2 Punkte) 
Eher wach      (4 Punkte) 
 
2. Wie lange brauchen Sie zum Einschlafen? 
Ich schlafe sofort ein     (0 Punkte) 
Ich brauche länger als 10 Minuten   (1 Punkt) 
Ich brauche länger als 30 Minuten   (4 Punkte) 
 
3. Schlafen Sie nachts durch? 
Ja       (0 Punkte) 
Ich wache gelegentlich kurz auf   (1 Punkt) 
Ich liege lange Zeit wach    (3 Punkte) 
Ich kann gar nicht mehr einschlafen   (5 Punkte) 
 
4. Schnarchen Sie nachts? 
Nein       (0 Punkte) 
Ja       (1 Punkt) 
Es wurden schon Atemstillstände beobachtet  (5 Punkte) 
 
5. Werden Sie morgens zur gewünschten Zeit wach 
Mehr als 60 Minuten zu früh    (3 Punkte) 
Etwas früher (10 bis 60 Minuten)   (1 Punkt) 
Genau richtig      (0 Punkte) 
Es fällt mir nicht leicht     (2 Punkte) 
Es fällt mir sehr schwer     (4 Punkte) 
 
6. Wann fühlen Sie sich nach dem Aufwachen frisch und munter? 
Sofort       (0 Punkte) 
Nach 10 Minuten     (1 Punkt) 
Nach dem Frühstück     (2 Punkte) 
Erst gegen Mittag     (4 Punkte) 
 
7. Wenn Sie den ganzen Tag betrachten, dann 
sind Sie durchgehend fit    (0 Punkte) 
sind Sie mittags etwas müder    (1 Punkt) 
sind Sie mittags sehr müde    (2 Punkte) 
sind Sie tagsüber häufiger müde   (3 Punkte) 
schlafen Sie gelegentlich ungewollt ein   (5 Punkte) 
 
Auswertung 
Weniger als 10 Punkte:   Sie haben einen guten bis durchschnittlichen Schlaf.  
Mehr als 10 Punkte:     Sie haben Sie einen gestörten Schlaf. 
 

Anmerkung:  
Haben Sie bei der Frage 4 (Atemstillstände) Punkte positiv beantwortet oder bei Frage 7 (schlafen Sie 
gelegentlich ungewollt ein) Punkte positiv beantwortet, sollten Sie umgehend einen Schlafspezialisten, 
ein Schlafmedizinisches Zentrum oder einen ganzheitlichen Schlafberater aufsuchen. 
  



18. Der Schlaf vor Mitternacht ist der beste 
Sechs Vorurteile zum Schlaf und ihre Richtigstellung 
 

Vorurteil: Der Schlaf vor Mitternacht ist der Beste 
Richtigstellung: Am erholsamsten ist der Tiefschlaf in der ersten Hälfte. Wann diese beginnt, entscheiden 
Sie, bzw. Es hängt davon ab ob sie Lärche oder Eule sind. Bei vielen Menschen sinkt ab 23 Uhr die 
Körpertemperatur, was eine wichtige Voraussetzung zum Einschlafen ist, deshalb ist 23 Uhr eine beliebt 
Einschlafzeit.  
 
Vorurteil: Ich muss acht Stunden schlafen 
Richtigstellung: Nicht die Schlafdauer ist entscheidend sondern die Schlafqualität. Es gibt Menschen die mit 
6 Stunden Schlaf auskommen, andere benötigen 10 Stunden. Wer z.B. regelmäßig einen Mittagsschlaf 
einlegt, kann diese Ruhezeit von der nächtlichen Schlafzeit abziehen. Entscheidend ist wie sich fühlen am 
nächsten Morgen? Zerschlagen oder erholt? 
 
Vorurteil: Ich schlafe schlecht, da ich nachts immer wieder wach werde. 
Richtigstellung: Es ist normal nachts zu erwachen, durchschnittlich 28-mal pro Nacht. Man kann sich in der 
Regel nur nicht daran erinnern, denn nur wenn man länger als drei Minuten wach bleibt, erinnert sich auch 
daran. In ungewohnten Umgebungen kann es passieren, dass man länger wach bleibt. Das Schlafverhalten 
ändert sich auch im Verlauf des Lebens, so kommt es im Alter, wenn der Schlaf insgesamt nicht mehr so tief 
ist, zu längeren Wachphasen. Dies ist aber keine Schlafstörung, sondern ein normaler biologischer Vorgang. 
 
Vorurteil: Der schnarchende Partner stört meinen Schlaf 
Richtigstellung: Ein schnarchender Partner kann uns am Einschlafen hindern. Wenn wir eingeschlafen sind, 
stört das (bekannte) Geräusch uns jedoch nicht in der Tiefschlafphase. Wer nur über einen leichten Schlaf 
verfügt sollte jedoch überlegen, ob die Betten getrennt werden. Es gibt Möglichkeiten auf das Schnarchen 
Einfluss zu nehmen: z.B. kein Alkohol und Nikotin. Die Verwendung einer Kopfhochstellung oder einer 
Nackenrolle. Der Berliner Schlafforscher Karl Hecht hat den Schlaf von Paaren untersucht: harmonische 
Paare schlafen besser als Paare mit Beziehungsproblemen. So liegt der gestörte Schlaf vielleicht gar nicht 
am Geräusch des Schnarchenden, sondern an der gestörten Beziehung. 
 
Vorurteil: Ich schlafe schlecht, da ich nicht träume. 
Richtigstellung: Schlafforscher gehen davon aus, dass wir während der REM Schlafphase träumen. Nicht 
jeder Mensch kann sich an seine Träume erinnern. Menschen die aus biologischen Ursachen nicht träumen, 
sind sehr selten. Wenn jemand behauptet nicht zu träumen, hat er in der Regel verlernt nach dem 
Wachwerden auf seine Träume zu achten. In diesem Fall empfiehlt es sich Stift und Papier neben dem Bett 
bereitzuhalten und sofort nach dem Aufwachen aus einem Traum, sich Notizen zu machen. 
 
Vorurteil: Schlafen in geheizten Räumen ist ungesund 
Richtigstellung: Die Raumtemperatur darf ruhig niedrig sein (18 Grad). Umso wichtiger ist es, dass das 
Bettklima trocken und warm ist. Bedenken Sie, dass der Organismus während des Schlafs ein 
Wärmebedürfnis hat. Sie sollten in der Nacht weder frieren noch schwitzen. Einen idealen 
Temperaturausgleich schaffen Sie zum Beispiel durch Bettauflagen und Oberbetten aus Schafschurwolle. 
Schlecht isolierte Außenwände, eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann den Schlaf negativ 
beeinflussen. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit von ca. 50 Prozent. Entscheiden Sie selbst ob Sie bei offenem 
oder geschlossenem Fenster schlafen. Allerdings ist ein geklapptes Fenster nicht so vorteilhaft, weil der 
kalte Luftstrom auf dem Schläfer runterfällt. Der Schlafraum sollte tagsüber im Durchzug gelüftet werden, 
nicht in der Nacht. Nur mit Durchzug lüften wird die Luft richtig ausgetauscht und aus den Ecken mit 
herausgerissen.  
Nachts kann das Fenster dann leicht geöffnet bleiben. Es sollte aber nicht gekippt werden, da sonst die 
kalte Luftwalze auf den Schläfer niederfällt, auch wenn das Bett nicht direkt unter dem Fenster steht. 
Besser ist es, das Fenster mit einem kleinen Spalt normal zu öffnen und zwar so, dass sich die kühle 
Nachtluft beim Entlang streifen an der Wand erwärmen kann. Sie können sogenannte Kindersicherungen 
verwenden, um das Fenster in Position zu halten. 
 
 

http://wp.me/p1EN4i-iQ
http://wp.me/p1EN4i-jC
http://www.morgenweb.de/nachrichten/dritte_seite/20111112_mmm0000002439851.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Traum#Traumerinnerung_und_Auswirkungen
http://wp.me/p1EN4i-7W


19. Hilf dir selbst, dann schläfst du besser 
Regeln zur persönlichen Schlafhygiene 
 

Schlafhygiene ist die Technik oder Kunst, die einen gesunden Schlaf ermöglicht oder fördert. Das Wort 
stammt aus dem Griechischen υγιεινή [τέχνη], hygieiné [téchne] „der Gesundheit zuträgliche Kunst“ wir 
meinen damit bestimmte Lebensgewohnheiten und Verhaltensweisen die helfen Schlafstörungen zu 
vermeiden oder wieder erholsam zu schlafen, den Schlaf vorzubereiten oder einzuleiten. Im Gegensatz zur 
Einnahme von Schlafmitteln bedeuten schlafhygienische Maßnahmen persönliche Anstrengungen. Es ist 
der bessere Weg, da Schlafmittel nur vorübergehend wirken. Das Erlernen und Befolgen der Schlafhygiene-
Rituale bedeutet hingegen die aktive Teilnahme an der Beseitigung einer Krankheit. Aus ganzheitlicher Sicht 
fördert der eigene Beitrag zur Heilung den Gesundheitszustand. Sich völlig von einem Arzt/Therapeuten 
abhängig zu machen, behindert die Genesung. 
 
Hier die wichtigsten Regeln: 

• Regelmäßige Aufsteh- und Bettgeh-Zeiten (max. Abweichung 30 Min) – auch am Wochenende. 
 

• Der Mittagsschlaf oder Kurzschlaf ist die natürliche Energiequelle am Tag. Die Zeit des 
Mittagsschlafs kann man von der Zeit des Nachtschlafs abziehen. Das wir an einem Stück schlafen, 
ist kein natürliches, biologisches Verhalten, sondern dem ökonomischen Zwang geschuldet.  
 

• Zeit im Bett auf die Anzahl Stunden einschränken, die subjektiv im Mittel geschlafen wird. 
 

• Drei Stunden vor dem Zubettgehen keinen Alkohol mehr trinken (unter Umständen  
können allerdings geringe Mengen Wein oder Bier schlafförderlich sein). 
 

• 4-8 Stunden vor dem Zubettgehen keinen Kaffee/Cola/schwarzen Tee mehr trinken. 
 

• Drei Stunden vor dem Zubettgehen keine größeren Mengen Essen. Ein kleiner Snack vor dem 
Zubettgehen (z.B. Milch mit Honig, eine Banane o.ä.) kann aber hilfreich sein. 
 

• Schlafumgebung angenehm und schlaffördernd (Temperatur, Licht, Geräusche) gestalten. Nach 
Möglichkeit sollte das Schlafzimmer nur zum Schlafen dienen und nicht gleichzeitig als 
Arbeitszimmer oder Abstellkammer verwendet werden. 
 

• Zwischen dem Alltag und dem Zubettgehen eine “Pufferzone” schaffen. Wenn Sie Aufgaben des 
nächsten Tages, Sorgen und Grübeleien nicht loslassen, ist es oft hilfreich diese rechtzeitig am 
Abend z.B. in einem Tagebuch aufzuschreiben und “abzulegen”. 
 

• Vor dem Schlafengehen ein Fußbad machen, zum Entspannen, zum Erden und um Ruhe zu finden. 
 

• Gleiches und zudem noch Entschlackung  bewirken basische, nasse Strümpfe über Nacht. 
 

• Regelmäßiges Zubettgehritual. Ihr Zubettgehritual sollte aber nicht länger als 30 Minuten dauern. 
 

• Wenn Sie nachts aufwachen, sollten Sie nichts essen: Regelmäßiges Essen in der Nacht führt dazu, 
dass ihr Körper von selber nachts wach wird, weil er erwartet, von ihnen “gefüttert” zu werden. 
 

• Setzen Sie sich keinem hellen Licht aus, wenn Sie nachts wach werden und aufstehen müssen: 
Helles Licht wirkt als “Wachmacher” und ist in der Lage, unsere „innere Uhr“ zu verstellen. 
 

• Vermeiden Sie es nachts auf die Uhr zu gucken: Der Blick zur Uhr löst zumeist direkt Anspannung 
und Erregung aus. 
 

• Setzen Sie sich nach dem Aufstehen am Morgen nach Möglichkeit etwa eine halbe Stunde lang im 
Freien dem Tageslicht aus. Tageslicht ist heller und besser als die künstliche Raumbeleuchtung. Dies 
hilft den Schlaf-Wach-Rhythmus zu stabilisieren und hat gleichzeitig eine stimmungsaufhellende 
Wirkung. 
 

• Sie sollten keinesfalls auf “Sparflamme” leben, sondern auch in den Abendstunden angenehmen 
Aktivitäten nachgehen. Bedenken Sie, dass nicht nur der Schlaf den folgenden Tag bestimmt, 
sondern umgekehrt gilt auch: der Tag bestimmt die Nacht. Nur ein aktiv gestaltetes Wachleben mit 
Arbeit, Hobbys, Interessen usw. kann zu einem erholsamen Schlaf beitragen. 

•  

• Tagsüber maximal 20 Minuten Mittagsruhe. 
 

• Erfüllter Sex ist eine hervorragende Entspannungs- und Einschlafhilfe. 

http://wp.me/p1EN4i-9A


20. Ein voller Bauch schläft nicht gut  
Wie wir durch Ernährung unser Schlafverhalten verbessern können 

 
Ein voller Bauch studiert nicht gern, und schläft nicht gut.  
 
 
Wir können mit unserer Ernährung Einfluss auf unseren Schlaf nehmen. Schwer verdauliche Speisen am 
Abend genossen, können zu Schlafproblemen führen und belasten während des Schlafs unsere Organe.  
 
Auch eine zu späte Nahrungsaufnahme wirkt sich negativ auf unseren Schlaf aus.  
 
Scharf Gewürztes sollten Sie lieber in den Mittagsstunden zu sich nehmen, denn die Schärfe stimuliert den 
Verdauungstrakt und kann uns den Schlaf rauben. 
 
Fleisch und fette Speisen sind z.B. schwer verdaulich und führen oft zu Schlafstörungen und schlechterem 
Schlaf. Hier spielt aber sicher auch die Menge eine Rolle. Ein Kräuterbitter als Verdauungsschnaps kann 
helfen. Noch besser wirkt allerdings „Bitterstern“ durch seine spezielle Wirkstoffkombination und seine 
energetische Komponente.  
 
Ernähren Sie sich ballaststoffreich. Denn Ballaststoffe verhindern nächtliche Magenkrämpfe und 
unterstützen die Leber bei ihrer Arbeit. Gleichzeitig bewahren uns Ballaststoffe vor Verstopfung und 
Verdauungsproblemen und fördern die Aufrechterhaltung einer gesunden Darmflora. Ballaststoffe finden 
Sie z.B. in gedämpftem Gemüse, Vollkornbrot und -teigwaren und reifem Obst 
 
Kalzium und Magnesium unterstützen ebenfalls unseren Verdauungstrakt und beugen Krämpfe vor. 
Kalzium finden Sie in beispielsweise in Käse, Fisch und Joghurt, Magnesium in Vollkornreis, 
Sonnenblumenkernen, Weizenkleie und -Wollkornbrot. 
 
Die Aminosäure Tryptophan fördert die körpereigene Produktion des sogenannten Schlafhormons 
Melatonin, das für die Schlafeinleitung unverzichtbar ist. Tryptophan wird nicht vom menschlichen Körper 
produziert sondern findet sich in Lebensmitteln wie Nüssen, Kakao Thunfisch, Edamerkäse, Sojabohnen 
oder Kirschen. Probieren Sie doch einmal ein Stückchen Schokolade, mit hochprozentigem Kakao Gehalt 
vor dem Schlafen gehen. Tryptophan in der Kombination mit Zucker fördert die Serotoninproduktion und 
damit den Melatonin Ausstoß. 
 
Melatonin wiederum findet sich in einigen italienischen Rebsorten, wie Nebiolo, Sangiovese, und Cabernet 
Sauvignon. Für einen gesunden Schlaf sollten Sie nicht 
mehr als ein Gläschen trinken, denn zu viel Alkohol 
führt zu Schlafstörungen.  
 
Der im Bier enthaltene Hopfen hat eine beruhigende 
Wirkung auf den menschlichen Organismus. In England 
sind Hopfenkissen beliebt, auch die Kombination 
Hopfen und Lavendel gilt als traditionelle Einschlafhilfe. 
Hier ein Einschlaftrunk aus Bier zubereitet: eine kleine 
Flasche Bier und ein Teelöffel Honig erwärmen und 
kurz vor dem Schlafen gehen warm trinken. Auch hier 
ist die Menge entscheiden: zu viel Bier wird uns um 
den gesunden Schlaf bringen! 
Bier fördert die Merkfähigkeit. Und warmes Bier war 
schon immer ein bewährtes Hausmittel. 
 
  



21. Dieser Kerl, er raubt mir den Schlaf 
Eine kleine Schlafpsychologie und anderes 
 

Und kommt man vor lauter Grübeleien nicht zum Schlafen, muss man jene Probleme, um die sich die 
Gedanken im Kreise drehen, lösen. Mit Bleistift und Papier, so wie ein Kind eine Rechenaufgabe aufdröseln 
muss und jeder Kaufmann eine Bilanz erstellt. Man kann aber auch sich dem geistlichen Beistand der Liebe 
Gottes anvertrauen. Die Zeit kurz vor dem Einschlafen diente schon immer dem vertrauten anrufen des 
göttlichen Beistandes. Denken sie an die Gute Nacht Gebete. Sie können auch die oben beschrieben Silva 
Mind Technik mit dem Glas Wasser nehmen und sie in mit einbeziehen. Legen sie dabei Wert darauf, dass 
sie im göttlichen Beistand sind und sich an die ihnen geschenkten Intuitionen erinnern. 
 
Vielleicht muss man dabei auch fremde Hilfe in Anspruch nehmen: Eheberater, Steuerberater, Bauberater, 
Bankberater (na ja…). Hat man eine Lösung auf dem Papier gefunden, muss man sie auch in die Tat 
umsetzen. Und wo es wirklich scheinbar noch keine machbare Lösung gibt, muss man lernen, mit dem 
Problem erst mal zu leben, ohne Gram und ständiges Hadern. Doch die Lösung kommt bestimmt. Auch 
wenn es manchmal etwas dauert. „Die Zeit ist unsere beste Freundin, sie ist das Treppengeländer hin auf 
dem Weg unserer Entwicklung hin zu unserem göttlichen Schöpfer.“ (Zitat: Corina und Joachim Großer 
Wohlfeil) 
  
Träume kann man – bedingt – steuern. Lassen Sie Ihre Albträume nicht einfach über Sie kommen, denken 
Sie vor dem Einschlafen ganz gezielt und intensiv an irgendeine besonders schöne Erinnerung. Die Chance 
davon zu träumen wächst. Noch genialer wird es wenn sie die schöne Erinnerung verknüpfen mit dem 
Problem, das sich als schon gelöst vorstellen. Peilen sie dankbar das Ziel an. den Weg dahin hat die 
göttliche Liebe schon vorbereitet. 
 
Das berühmte „sanfte Ruhekissen“, nämlich das gute Gewissen, ist nicht zu unterschätzen. Bereinigen Sie 
jene heimlichen Sünden, die am guten Gewissen kratzen. Graben Sie vorhandene Kriegsbeile und 
Fehdehandschuhe ein, vertragen Sie sich mit der Schwiegermutter oder wem auch immer. Aber wägen Sie 
Ihre Worte dabei sorgsam ab, um nicht wider Willen noch Öl ins Feuer zu gießen. Eine alte christliche 
Wahrheit besagt: das Beste am Christentum ist das es nichts gibt, das nicht vergeben werden kann.  
 
An ihren Problemen und den Störungen sind in der Regel nicht die anderen Schuld. Sie liegen in ihnen 
selber. Die eigene Beteiligung  ist in jedem Fall anzuerkennen. Hellinger: Mein Teil der Schuld bleibt bei mir. 
 
Schauen Sie einmal in Ihre Hausapotheke. Viele Medikamente, die aus ganz anderen Gründen gegeben 
werden, machen munter und hindern am Schlafen: Schilddrüsenmittel, auch jodiertes Speisesalz, 
Antidepressiva, Asthmamittel, Diuretika, manche Blutdruckmittel.  
 
Der Schlaf ist wie eine Taube auf der Hand – wenn man nach ihr greift, fliegt sie davon“. So ist es auch mit 
dem Schlaf. Man kann ihn nicht herbei zwingen, nicht erkämpfen. Wer kämpft, wer um Schlaf ringt, gar im 
Bett mit dem Fuß stampft, der kann nicht schlafen. Der Schlaf kommt über uns! Stellen Sie sich ganz gezielt 
eine Situation vor, in der Sie dankbar wären, endlich schlafen zu dürfen. Sie dürfen schlafen, sie müssen 
nicht schlafen. 
 
Lässt der Hexenschuss, die Hüftarthrose, die 
Blasenentzündung oder was auch immer Sie 
nicht schlafen, dann bedarf es keines 
Schlafmittels, sondern einer sinnvollen 
Behandlung, der Begleitung und Hilfe zur 
Selbsthilfe, wie sie zum Beispiel von den 
Gesundheitsberatern von RückGrad 
angeboten werden. 
 
Wie Gesundheitsberater arbeiten  
sehen sie an dem Beispiel  
auf der folgenden Seite. 

http://de.wikisource.org/wiki/Datei:Max_und_Moritz_(Busch)_058.png


22. Man sagt: »Kranke Rücken soll man drücken« - Was bedeutet das denn? 
 
In den ganzen Jahren in denen ich als Berater in den Schlafzimmer von Menschen gearbeitet habe bin ich 
immer wieder zu Menschen gekommen die Rücken Probleme hatten. Nach meiner baubiologischen Arbeit 
gab es dann immer noch Zeit für eine Dornbehandlung und viele Probleme lösten sich einfach auf, so wie 
ich es bei Dieter Dorn gesehen hatte. Heute stellen wir neben unserer Arbeit in  der RückGrad-Akademie 
und dem RückGrad Berufsverband, ein Aktiv- Schlafsystem selber her. In 12 Jahren hatten wir drei 
Reklamationen von Kunden, die ihr Schlafsystem zurückgeben wollten weil ihre Rückenschmerzen nicht 
besser geworden sind. Wir konnten ihnen klar machen, das es nicht an dem System lag sondern an ihrem 
Rücken und vermittelten eine Behandlung bei einem unserer Gesundheitsberater in ihrer Nähe.  Alle drei 
ließen sich behandeln und gaben ihr Schlafsystem nicht zurück, weil sie jetzt schmerzfrei und zufrieden 
schlafen konnten. 
 
 

Wir arbeiten mit der sanften Dornmassage nach Dieter Dorn. Das ist eine äußerst wirksame Methode - 
rund 80 Prozent aller Rücken- und Gelenkprobleme vermag sie zu heilen. Auch Kopfschmerzen und 
organische Leiden verschwinden, oft schon nach einer einzigen Behandlung. Auch wenn wir gerne 
übertreiben, es ist was dran. Dabei ist die Dorn-Methode so einfach, dass sie fast jeder an einem Tag 
erlernen kann. Und das ohne Hilfsgeräte - nur mit den Händen! 
Die in einem kleinen Dorf im Allgäu begründete Dorn-Methode ist so wirksam, dass sie sich inzwischen 
weltweit verbreitet hat. Ob in Russland, Südamerika oder Australien – in allen Erdteilen wird schon nach 
dieser sanften Wirbelsäulen Methode behandelt. Allein im deutschsprachigen Raum helfen mehrere 
hundert Ärzte, Heilpraktiker und Krankengymnasten, aber auch Laien, mit dem Daumendrücken ihren 
Zeitgenossen, die unter Rückenschmerzen leiden. Und das äußerst erfolgreich! Schließlich hat diese 
Methode die solideste Basis, die man sich denken kann: Sie ist buchstäblich der Natur abgeschaut, ja 
abgetastet. 
 
 

Wie kam es zu dieser Methode? Dieter Dorn, ein Sägewerk-Betreiber in Lautrach bei Memmingen, wollte 
einen Baumstamm anheben – da kam er selbst nicht mehr hoch. Hexenschuss! Da kam dem Allgäuer der 
alte Schloßbauer aus dem Nachbardorf in den Sinn, über den er am Stammtisch gelacht hatte. »Schlimmer 
kann es eh nicht werden«, dachte sich Dorn und machte sich auf zu dem Einrenker, der schon auf die 80 
zuging.  Der renkte aber gar nicht, sondern Dorn musste mit dem Bein schlenkern, während der Alte mit 
wenigen Handgriffen den Wirbel reindrückte. Geradeso, wie er´s bei einer alten Bäuerin im Kemptener 
Umland gesehen hatte, die immer das Vieh eingerenkt hat – und die Dienstboten dazu. Auch beim 
Sägewerkbesitzer Dorn war der Schmerz im Nu weg, und er konnte gleich wieder seine schwere Arbeit tun. 
Verblüfft fragte er, ob man so etwas lernen könne. »Du brauchst es nicht lernen, Du kannst es«, war die 
Antwort. Der Alte forderte Dieter Dorn auf, mit dieser Methode weiterzuarbeiten. Dorn blieb tatsächlich 
keine Zeit mehr, in die Lehre zu gehen, denn vier Wochen später lag der Schloss Bauer schon krank 
darnieder und kurz darauf verstarb er. Doch die Sache ließ Dorn keine Ruhe. Sein Interesse war geweckt. 
Nur – er musste sich die Methode nun selbst erarbeiten. Dorns erste Patientin war seine Frau, die seit zehn 
Jahren an starken Kopfschmerzen litt, die allen medizinischen Heilversuchen trotzten. Diese  Schmerzen 
verschwanden nach der Behandlung ebenso rasch wie sein Hexenschuss verschwunden war, und sind 
seitdem nicht mehr wiedergekommen. »Ich wusste die ersten zehn Jahre nicht einmal, dass es die 
Dornfortsätze waren, auf die ich bei der Behandlung drückte«, gesteht Dieter Dorn heute, »ich dachte, 
das seien die Bandscheiben; ein solcher Laie war ich damals. « Später hat er gesagt: »Wenn ich 
anatomische Kenntnisse gehabt hätte, hätte ich alles so kompliziert gesehen, dass ich mich vieles nicht 
getraut hätte. « So aber hat er die Not des betroffenen Mitmenschen buchstäblich erspürt, und weil er alle 
Sinne nur auf das Finden der normalen Funktion gerichtet hatte, ging es wie von selbst. Beim Abtasten der 
Halswirbelsäule seiner Frau spürte er Ungleichheiten. Einfühlsam lockerte er die Muskeln, während 
sie ihren Kopf hin und her bewegte drückte auf den vorstehenden Wirbel, der glitt in seine richtige Position 
– und die Frau war beschwerdefrei. Dieter Dorn begann, abends nach Feierabend Zeit kamen immer mehr 
Hilfesuchende zu ihm, und vielen hat er helfen können. Im Laufe der Jahre habe er etwa 20.000 
Menschen die Wirbelsäule »gerade gemacht«, bilanzierte er 1997 beim ersten Kongress über seine 
Methode. Bis 2011 praktiziert er werktags in den Abendstunden mit etwa 15 Patienten und Lernwilligen. 
Bis aus Norddeutschland, Österreich und der Schweiz kommen sie, haben viel Positives von der effektiven 
Behandlung der Gelenke und der Wirbelsäule nach Dorn gehört.  
 



»Wenn ein Bein rausgeht, muss es ja auch wieder reingehen«, mit dieser unkomplizierten Sichtweise 
gelingt es Dorn, Beine wieder an den rechten Platz zu komplimentieren, nachdem er zuvor die harten 
Gesäßmuskeln weichgedrückt hat: »Hartes muss man drücken, Weiches muss man dehnen – nicht 
umgekehrt! « Dorn  behagt es, von seiner gefundenen Methode nach 30 Jahren sagen zu können: »Ich hab´ 
mich noch in keinem einzigen Punkt korrigieren müssen. « (auch wenn wir heute medizinisch wissen, dass 
ein Hüftgelenk nicht rausrutschen kann). Eine zuvor Ischias Kranke Nachbarin - Dorns zweite Patientin - rief 
zwei Stunden später, als die akute Entzündung abgeklungen war, aus dem Fenster herüber: »Ich kann 
wieder laufen!«, und sie lief noch all die Jahre, bis sie mit 85 starb, täglich über die Bergkuppe zur Kirche; 
von Hüftgelenksoperation war keine Rede mehr. So ging es weiter. Ein Sägewerks-Kunde hatte immer 
gehumpelt, solange Dorn ihn kannte. Nun machte Dorn auch ihm »das Bein rein« – und es war vorbei mit 
dem Humpeln. Die Methode Dorn ist eine äußerst patientenfreundliche Methode: Man kann alle Übungen 

auch selbst machen und braucht nicht 
unbedingt zu einem professionellen 
Behandler zu gehen. 
Weil im Gegensatz zur üblichen 
Chiropraktik die Bänder nicht gedehnt 
werden und alle ähnlich gefährlichen 
Manöver unterbleiben, hält das Ergebnis 
besser und länger – und kann auch von 
jedem als Behandler erreicht werden, der 
ein wenig sein Gespür schult. 

 
Schauen wir uns die Dorn´schen Übungen der Reihe nach an: Am Anfang steht immer das Messen der  
Beinlänge. Jeder zweite hat um bis zu vier Zentimeter ungleich lange Beine. Und das ist gefährlich. Denn 
solange die Beine verschieden lang sind, steht das Becken schief, und auf einer schiefen Basis kann sich die 
Wirbelsäule nicht statisch exakt aufbauen. Da hilft auch keine Einlagesohle unter dem kürzeren Bein oder 
gar das Wegoperieren der Überlänge des anderen. In 99 Prozent aller Fälle ist das eine Bein schlicht 
deswegen länger, weil das Becken durch verspannte Muskulatur funktionell verschoben ist. Verursacht wird 
diese Fehlstellung unter anderem durch langes Sitzen, Autofahren usw.. In die rechte Position gleitet das zu 
lange Bein zurück, wenn man mit einem einfachen Hebelgriff nachhilft: Bein anwinkeln, Hand an die 
Pobacke/ Gesäßfalte und gegenhalten, während das Bein neben das andere abgestellt wird. Wenn man bei 
der Übung auf dem Rücken liegt, wird das Bein abgelegt. Um den Unterschied zu messen, muss  
jemand die gestreckten Beine hochheben und schauen, ob die eine Schuhsohle über die andere hinausragt 
bzw. der geübte Anwender sieht auch im Liegen an der Position der Knöchel, den Beinlängenunterschied. 
 
Wenn jetzt die Basis stimmt, geht es an die Wirbelsäule. Auf der nun guten Basis der gleichen Beinlängen 
können die einzelnen Wirbel mittels einer speziellen zu ihrer normale Lage finden. Das Richten des Rückens 
hilft beileibe nicht bloß, wenn der Rücken schmerzt, sondern auch bei vielen organischen Problemen. 
Nur wenn die Wirbelsäule wie eine gerade Perlenkette angeordnet ist, sind keine Nerven eingeklemmt und 
der Organismus kann optimal funktionieren. Also ist die Arbeit am Rücken nicht bloß für die Wirbelsäule 
wichtig. Die Steuerung unserer Organe läuft vom Gehirn zum Rückenmark und dann treten zwischen 
den Wirbeln die Nervenleitungen aus, die zu den Organen führen. Sind diese durch Wirbelfehlstellung 
blockiert, so funktioniert die Organsteuerung nicht richtig. Vom zwei Wochen alten Baby, bis hin 
zum 96-jährigen Greis sind sie alle bei ihm in Behandlung. Dorn erzählte einmal von einer im 5. 
Monat schwangeren Frau, die mit so starken Kreislaufproblemen von ihrem Mann zur Tür hereingebracht 
wurde, dass er sie sofort ins Krankenhaus schicken wollte. »Da kommen wir doch gerade her«, 
entgegnete der Mann. Der Magen funktionierte nicht und war stark gebläht. Druck auf Bronchien und Herz 
mit entsprechenden Atem- und Herzproblemen. Im selben Augenblick, als Dorn den 7. Brustwirbel 
massierte, erbrach sich die Frau und ihr Zustand besserte sich sofort. Nach der Dorn-Behandlung sollte der 
Patient zwei bis drei Tage Anstrengungen jeder Art vermeiden. An den korrigierten Wirbeln kann 
Muskelschmerz auftreten. Er ist Zeichen für die Stabilisierung der neuen Wirbellage. In dieser Zeit sollte 
viel Wasser und Kräutertee getrunken werden, um den eingetretenen Entgiftungsprozess (aufgestaute 
Gifte und Ablagerungen in den Geweben werden frei) zu unterstützen. Gegenüber anderen Methoden, um 
Wirbelblockaden zu lösen, hat Dorns »Fühlmethode « den Vorteil, dass man sie – auch ganz wörtlich 
genommen – sehr gut begreifen kann. Sie ist keine Wunderkur, sondern eine nüchterne Arbeit mit  
ganzheitlichem Verständnis am Skelett- und Bewegungsapparat. 



23. Ich kann doch mein Bett nicht umstellen 
Gründe dafür, dass Veränderungen im Schlafzimmer schwierig sind 

 
„Ich kann doch mein Bett nicht umstellen“ 
Diesen entsetzten Ausruf hörte ich früher oft in einer Beratung, wenn ich auf das Thema einer 
Schlafplatzüberprüfung und eventuellen Schlafplatzsanierung zu sprechen kam. In der Tat ist die Frage nach 
dem gesunden Schlafplatz bzw. einer notwendigen Schlafplatzsanierung oft zunächst für den Klienten 
verwunderlich. Hier einige der Gründe, warum die Ratsuchenden so erschrocken reagieren könnten. Wenn 
man weiß was dahinterstehen könnte ist ein Umdenken leichter zu begleiten. 
 

1. Da gibt es die Gruppe Menschen, die mit viel Aufwand in der Gestaltung, auch unter den Zwängen 
der Gegebenheiten und des Geldbeutels ihre Schlafstatt eingerichtet haben. Das kann doch jetzt 
nicht falsch oder gar umsonst gewesen sein. 
 

2. Die andere Gruppe misst von vornherein dem Schlafzimmer keine große Bedeutung bei. 
Bügeleisen, Wäscheberge, Staubsauger und die Computerecke mit den unerledigten Sachen 
werden in das „meist doch ungenutzte Schlafzimmer“ abgeschoben und vor den Blicken Fremder 
verborgen. Für das Wohlfühlen sollen dann der Fernseher, schöne bunte Bettwäsche und ein paar 
Accessoires sorgen. Das Thema Schlafplatz würde hier für viel Arbeit, Unruhe und Umdenken 
sorgen, die anscheinend nichts mit der schnellen Genesung zu tun haben. 
 

3. In den meisten Fällen wäre von einer Veränderung der Schlafstatt auch noch ein Partner betroffen. 
Selbst wenn der Ratsuchende den Bedarf der Veränderung am Schlafplatz erkannt hat, führt allein 
die Vorstellung, nun Änderungen mit dem Partner gemeinsam oder ggf. sogar gegen den Partner 
umzusetzen, schnell zu einer Ablehnung der Thematik insgesamt. 
 

4. Viele Menschen sind verunsichert durch den heute üblichen verbreiteten Heilungsansatz: eine 
Ursache (z.B. ein Virus) ergibt eine Krankheit (z.B. Grippe) und erfordert eine Reaktion (ein 
Medikament/Therapie). Viele Informationen pro und contra Erfahrungs- und Energieheilkunde 
tragen zur Verunsicherung und übertriebener Skepsis gegenüber alternativen Heilmethoden bei. 
Nicht sofort eindeutig erklärbare Methoden werden als „esoterisch“ im Sinne von spinnerig 
abgetan. Wir leben heute alle in Mitteleuropa in einer hoch technisierten und vernetzten Welt. Das 
ausgerechnet nun ein schlechter Schlafplatz und eine ungute Schlafstätte unserem Körper schaden 
sollen, bleibt aufwendig erklärungsbedürftig. 
 

5. Schlechter Schlaf/ Schlafstörungen sind eine anerkannte Volkskrankheit. Es kann jeden treffen – so 
wird es sehr laut und immer wieder vermittelt. Nicht vermittelt wird, dass und was man selber 
dagegen tun kann. Es ist einfacher, ein Mittel zu verschreiben oder zu verkaufen, als den 
Betroffenen vom eigenverantwortlichen Handeln zu überzeugen. 
 

6. Viele Menschen schlafen schon so lange schlecht und / oder sind in ihrer Regenerationsfähigkeit 
bereits so eingeschränkt, dass sie belastende bzw. entlastende Umstände gar nicht mehr als solche 
wahrnehmen. 
 

7. Schlafplatzsanierung klingt bedrohlich nach viel Aufwand, nach Fachleuten, die viel Geld kosten und 
teuren Anschaffungen. Da möchte man doch erst mal die einfachen Dinge erledigen. Und meistens 
macht man dann doch nichts. 
 

 
 
Auch lange Wege beginnen mit einem ersten kleinen Schritt. 
 
Und kleine Erfolge machen Lust auf große Erfolge. 
 
  



24. Wie man sich bettet, so liegt man  
Rund um die Bettwaren  
 

Wir sprechen von den Bettwaren, also den zum Schlafen verwendeten Körperauflagen und -unterlagen. 
Die Natur gibt uns alles, was wir für ein gesundes Leben benötigen. Natürliche Rohstoffe können im 
Allgemeinen die Erholung im Schlaf unterstützen und unsere Gesundheit fördern. Um die Anforderungen 
an Bettwaren zu verstehen, schauen wir erst einmal, was mit uns im Schlaf passiert. Wir verändern 
während des Schlafs unsere Körpertemperatur. Zunächst sinkt sie, um im weiteren Verlauf wieder 
anzusteigen. Um die Körpertemperatur zu senken, gibt der Körper Wärme in Form von Feuchtigkeit 
(Schweiß) ab. Diese Feuchtigkeit muss schnell vom Körper wegtransportiert werden, denn nur ein 
trockenes Bett, ist ein warmes Bett und verhindert das Auskühlen des Körpers. Im weiteren Verlauf des 
Schlafs, wenn die Körpertemperatur abgesenkt wurde, benötigen wir eine wärmende Schutzschicht. 
 
Doch wohin mit der Feuchtigkeit? Hier kommt die Natur ins Spiel, denn sie hat (Hohlraum)Fasern 
geschaffen, die in der Lage sind, Feuchtigkeit zu absorbieren. Tierhaare wie z.B. Schafschurwolle, 
Kamelhaar, Wildseide oder pflanzliche Fasern wie Kapok, verfügen über Thermoregulations-Eigenschaften. 
Sie können Feuchtigkeit „aufsaugen“ und sorgen im Bett für das notwendige trockene, warme Bettklima. 
 
Federn und Daunen sind zwar „federleicht“, können jedoch keine Feuchtigkeit aufnehmen. Das Resultat: 
unser Schweiß kann nicht abtransportiert werden, es bildet sich ein Schweißfilm auf der Haut oder die 
Bekleidung und das Oberbett werden klamm. Ein feuchtes Oberbett ist der beliebte Lebensraum der 
Hausstaubmilben, wo sie sich von unseren Hautschuppen ernähren. Deshalb ist es wichtig Daunendecken 
oder -kissen regelmäßig zu reinigen. Hohlraumfasern hingegen speichern die Feuchtigkeit in jeder einzelnen 
Faser, sorgen für eine trockene-warme Umgebung und scheiden als Habitat für Hausstaubmilben aus.  
Allerdings ist nach unserer Erfahrung  die Ursache der Allergie  nicht die Milbe oder ihr Kot. Eigentlich ist es 
eine emotionale Problematik die ursächlich verantwortlich ist, die armen Milben werden nur zum bösen 
Auslöser.  Hinter einer Allergie oder einer Unverträglichkeit steht  ein Beziehungsproblem oder  ein 
traumatisches Erlebnis mit anderen Menschen.  Wir haben die RückGrad-Methode entwickelt  um auch 
hier Lösungen zu finden.  Und eigentlich Allergien und Unverträglichkeiten unterscheiden sich auch nicht 
von anderen  (Krankeits-) Symptomen.  Eigentlich liegen hinter allen Symptomen immer emotionale 
Ursachen.  Die Menge der Belastungen, die wir in uns anhäufen verstärken nur die Symptome. Aber 
vielleicht gar nicht so dumm, denn je größer der Leidensdruck umso leichter die Lösung, die uns zur 
Weiterentwicklung führt. 
 
Schafschurwolle im naturbelassenen Zustand, besitzt ein Alleinstellungsmerkmal, das sie so wertvoll für 
Bettausstattungen macht. Das Wollfett, im pharmazeutischen Bereich Lanolin genannt, neutralisiert 
Gerüche, Bakterien und die Stoffwechselgifte aus unserem Schweiß. Bettwaren aus naturbelassener 
Schafschurwolle reinigen sich selbst und bedürfen keiner Wäsche. Schafschurwolle kann, wie auch die 
folgend aufgeführten Materialien, ein Drittel seines Eigengewichts an Feuchtigkeit absorbieren. 
 
Kamelhaarfüllungen eigenen sich gut für Ganzjahresdecken, da sie stark Temperatur ausgleichend sind.  
 

Wildseide ist das richtige Material für heiße Sommernächte oder für Menschen die stärker schwitzen, denn 
sie besitzt eine geringere Wärmeisolation und wirkt kühlend. 
 
Achten Sie bei der Auswahl eines Oberbettes auf Bänder um z.B. eine Wolldecke (Frühjahr/Herbst) mit 
einer Wildseidendecke (Sommer) zu einer warmen Winterdecke zusammenzubinden. Manche Anbieter 
versehen Oberbetten mit speziellen Abnähern, um besonders empfindliche Körperpartien wie den 
Nierenbereich und die Füße besser zu schützen. Unterbetten oder Matratzenauflagen können in alle 
vorhandenen Betten eingefügt werden.  
 

Achten Sie auf rückstandskontrollierte Qualitäten. Das gilt auch für die Bettwäsche, also Betttücher und -
bezüge. Auch hier sollten nur Naturmaterialien zum Einsatz kommen. Das meist verwendete Material für 
Bettbezüge ist Baumwolle. Hier gibt es große Qualitätsunterschiede, die aus den unterschiedlichen 
Faserlängen der verschiedenen Baumwollsorten herrühren. Bezüge aus Seide haben die gleichen 
Eigenschaften wie Wildseidenfüllungen. Sie haben einen kühlenden Charakter und eignen sich besonders 
für heiße Sommernächte. 



25. Ein Ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen 
Die Anforderungen an ein optimales Kopfkissen 
 

Das Kopfkissen hat verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Aus Sicht des Schläfers soll das Kissen kuschelig sein 
und die Gemütlichkeit im Bett fördern. Aus orthopädischer-anatomischer Sicht muss das Kopfkissen die 
empfindliche Halswirbelsäule unterstützen und der Wirbelsäule zu ihrer Doppel-S-Form verhelfen. Das 
Kissen soll nur den Kopf und den Nacken stützen und gehört nicht unter die Schultern. Verdunstet der 
Schweiß, kühlt die Haut ab und die Muskeln ziehen sich zusammen, es besteht die Gefahr von 
Nackensteifheit. Auch das Kopfkissen sollte Feuchtigkeit abtransportieren können und nicht stauen. Das 
Kopfkissen sollte in jeder Schlafposition die Lagerung der Wirbelsäule unterstützen, um schmerzhafte 
Verspannungen zu vermeiden. Das Kissen muss sich Ihrem Hals anpassen und nicht umgekehrt. Bedenken 
Sie, dass Sie sich im Schlaf drehen und wenden. Viele Menschen schlafen mal in der Rückenlage, mal in der 
Seitenlage und mal in der Bauchlage. 
 
Paradekissen sind große pralle Kopfkissen und können das Bett zieren und verdienen zu Recht ihren 
Namen. Zum Schlafen sind sie aber ungeeignet. 
 
Nackenstützkissen Zur Stützung der Nackenmuskulatur eignen sich schon besser. Diese verfügen über 
einen Wulst oder eine Erhöhung zur Unterstützung der Halsform in der Rückenlage. Jeder Mensch besitzt 
seine eigene Halsform, daher sollten Sie auf die richtige Höhe des Nackenstützkissens achten. Bei einigen 
Modellen lässt sich die Höhe, durch Hinzufügen oder Entfernen des Füllmaterials, individuell einstellen. 
 
Seitenschläferkissen ähneln in der Form den Nackenstützkissen, hier sollen Kinn und Schläfe richtig 
gelagert werden und ein abknicken der Halswirbelsäule vermieden werden. 
 
Körnerkissen  eignen sich für Menschen mit empfindlichen Hälsen. Sie sind häufig rechteckig geformt und 
das Füllmaterial bietet wegen seiner Rieselfähigkeit eine genaue Anpassung an die Halsform. Achten Sie auf 
die richtige Absteppung, damit die Füllung nicht verrutschen oder verklumpen kann. Dinkel, Hirse oder 
Kirschkerne bilden die Füllungen für diese besonderen Kissen. Diese Füllmaterialien formen durch ihre 
Rieselwirkung auf natürliche Weise den Hals nach. Sie können in der Wärme- und Kältetherapie eingesetzt 
werden. Sind Körnerkissen nicht mit einer Hülle versehen, die Feuchtigkeit aufnehmen kann, sollte aus 
hygienischen Gründen die Füllung bei täglicher Nutzung nach 1-2 Jahren ausgetauscht werden. 
 
Nackenrollen stützen der Halswirbelsäule, bieten aber dem Hinterkopf keine Auflagemöglichkeit. Sie 
können eine positive Wirkung für schnarchende Menschen haben, da die Atemwege besser freigelegt 
werden. 
 
Ein gutes Kissen wird in allen Lagen die Wirbelsäule unterstützen um Verspannungen zu verhindern. 
Erreicht werden kann dies mit einem separaten Innenkern.  bietet Naturkautschuk oder auch Kaltschaum 
eine hohe Punktelastizität und ein sehr gutes Rückfederungsverhalten. Der Naturkautschukkern muss mit 
einem Material ummantelt werden, das die Feuchtigkeit aufnehmen kann. Während Kaltschaum bereits 
selber sehr gut Feuchtigkeit und Sauerstoff transportieren kann. 
 
 
Zusammenfassung: „Für ein gutes Kopfkissen“ 

• Kann man die Höhe oder das Füllmaterial variieren und somit individuell den Hals anpassen? 
 

• Die wenigsten Menschen sind reine Rücken- Seiten- oder Bauchschläfer. Wir verändern laufend 
unsere Schlafstellung. Optimal ist wenn dass das Kopfkissen die gewünschte Unterstützung in 
verschiedenen Schlafstellungen bietet. 
 

• Kann das Füllmaterial Feuchtigkeit aufsaugen und ein trockenes, warmes Klima garantieren? 
 

• Unterstützt das Material die nächtliche Regeneration oder könnte es eine Störquelle sein? 
 

• Wenn Sie z.B. im Bett lesen möchten, nehmen Sie lieber ein zweites Kissen hinzu als bei Ihrem 
Schlafkissen Kompromisse einzugehen. 



26. Auf das richtige Holz zu klopfen verbessert den Schlaf 
Die Eigenschaften der verschiedenen Holzarten 
 

Zirbelkiefer 
Das idealste Material für das Schlafzimmer ist das Holz der Zirbelkiefer. Die 
Zirbelkiefer auch Zirbe oder Arve genannt, ist eine Kiefernart die in 
Höhenlagen zwischen 1.300 und 2.500 m wächst. Ihr Haupt-
Verbreitungsgebiet sind die Alpen, die Hohe Tatra und die Karpaten. 
Das Besondere am Zirbelholz ist der Duft den das Holz verströmt und dessen 
Auswirkungen auf Kreislauf, Schlaf und Wohlbefinden. Die österreichische 
Forschungsgesellschaft Joanneum Research, Institut für Nichtinvasive 
Diagnostik, hat in einer Untersuchung herausgefunden, dass der Schlaf in 
einem Zirbenholz Bett die Herzfrequenz senkt, den Testpersonen einen 
erholsameren Schlaf und ein besseres Allgemeinbefinden beschert. Letzteres 
ist wohl auch der Grund warum früher in Österreich und der Schweiz 
Gaststuben mit Zirbenholz verkleidet wurden. Laut Joanneum Resarch sparen 
wir uns mit einer Nacht im Zirbenbett 3.500 Herzschläge, was etwa einer 
Stunde Herzarbeit entspricht. 
Neben der Verwendung als Bettgestell eignet sich Zirbenholz wegen seiner 
insektenabwehrenden Eigenschaft für Kleiderschränke. Für diese 
Eigenschaften sind Inhaltsstoffe, die in hoher Konzentration im Zirbenkieferöl enthalten sind, 
verantwortlich. Auf dem Markt sind auch Bettwaren wie Kissen oder Decken die mit Zirbenspänen 
angereichert werden. In Österreich wird auch ein Schnaps aus den Zapfen der Zirbe gebrannt. Dieser sollte 
allerdings nicht vor dem Schlafengehen getrunken werden, da Alkohol unseren Schlaf empfindlich stören 
kann. 
Dass dieses wertvolle Holz nicht mit Farben oder Lacken „zugeschmiert“ werden darf, versteht sich von 
selbst. Wenn die Oberfläche zusätzlich mit Zirbenöl behandelt wird verstärkt sich die Wirkung. 
 
Weide 
Die Weide verkörpert Lebenskraft, auch nach massivem Rückschnitt treibt sie immer wieder aufs Neue aus. 
Die Weide steht bevorzugt am Wasser und steht auch für die reinigende Kraft des Wassers. Weide  baut 
Stress und innere Spannungen ab.  Sie unterstützt das Abgeben krankmachender Energien und stärkt die 
Lebens- und Überlebenskraft.  
 
Buche 
Die Buche nimmt Energie auf, und wird deshalb seit jeher bei Zuständen wie Energiestau und Migräne 
genutzt. Buche, unterstützt den gesunden Schlaf, in dem negative Belastungen abgebaut werden. 
 
Föhre/Kiefer 
Kiefern sind robust und bescheiden in ihren Ansprüchen, sie passen sich schnell an das jeweilige Klima und 
an die Bodenbeschaffenheit an. Das Harz der Kiefer und seine gesundheitsfördernde Wirkung wurden seit 
jeher geschätzt. Wählen sie Kiefer, wenn Sie die Liebe zu sich selbst stärken möchten.  
 
Tanne 
Tannen verkörpern Kraft. Ihnen wird große magische Kraft nachgesagt. Tannen heilen oder stärken Herz 
und Lunge. 
 
Fichte 
Wählen sie dieses Holz wenn Sie offener und lebendiger werden wollen, wenn Sie lernen möchten sich 
selbst und andere mehr zu lieben. Wenn Sie alte emotionale Verletzungen des Herzen und der Gefühle 
heilen wollen. Aber auch, wenn Sie Reinigung und Schutz wünschen. 
 
Die Eiche 
Die Eiche ist der heiligste Baum für die Druiden. Ihre Kräfte werden in der Erfahrungsheilkunde  
hochgeschätzt. Mit der Eiche tanken sie neue Kraft und Stärke und gewinnen Hilfe und Klarheit für 
Entscheidungen. 



27. Schildkröte und Drache  
Was gutes Feng Shui im Schlafzimmer bedeutet 
 

Mit Hilfe der Feng-Shui-Lehre können wir die Bewegung der Lebensenergie in der Umgebung und im Haus 
harmonisieren und steigern, um die Gesundheit und Zufriedenheit des Menschen zu fördern. Im 
Schlafzimmer ist häufig eine Beruhigung des Qi-Flusses notwendig, um abschalten zu können. Qi ist der 
chinesische Ausdruck für Lebenskraft, Lebensenergie, Odem, Orgon usw. die in der Erfahrung von allen 
Menschen immer schon wahrgenommen worden ist.  Gutes Feng Shui und die richtige Qi-Bewegung sieht 
man nicht, man spürt es. 
 

Ein guter Schlafplatz, an dem Sie gesund und erholsam schlafen, befindet sich in einem geschützten und 
harmonisch gestalteten Raum. Diese Harmonie kann man relativ einfach herstellen, aber das Wichtigste ist 
natürlich das Bett selbst und die optimale Bettposition.  
 

Es ist wichtig, dass das Kopfende Ihres Bettes an einer geschützten Wand steht. Im Feng Shui wird dies als 
das „Schildkrötenprinzip“ bezeichnet, denn die Schildkröte schützt ihren Rücken mit einem sehr stabilen 
Panzer. Dies vermittelt ein großes Gefühl von Geborgenheit. Belastend und unbewusst beängstigend 
können Regalbretter, schwere Bilderrahmen oder gar Hängeschränke direkt über dem Kopfende Ihres 
Bettes wirken. 
 

Optimal ist es, wenn Sie im Bett liegend die Tür sehen können, denn auch das entspricht dem 
Grundbedürfnis nach Sicherheit. Ungünstig ist es, wenn das Bett zwischen Tür und Fenster steht, weil es 
sich dann im energetischen „Durchzug“ befindet. Falls das Bett jedoch nicht anders stehen kann, ist es 
möglich das Fenster nachts mit einem blickdichten Vorhang zu „schließen“. 
 

Bewahren Sie unter dem Bett höchstens Bettwäsche oder saubere Kleidung auf. Wenn möglich, halten Sie 
diesen Platz frei, alleine schon wegen der besseren Luftzirkulation. Ihr ganzes Schlafzimmer ist keine 
Abstellkammer. Räumen sie alles raus was nicht mit dem Schafen zu tun hat, wirklich alles!!!! Je weniger 
Möbel im Schlafzimmer stehen, umso besser. Neben dem Bett, ein Schrank für Kleider und evtl. noch eine 
Kommode für Wäsche sind optimal. Schmutzige Wäsche und Straßenschuhe haben hier nichts zu suchen. 
 

Im Schlaf regenerieren wir. Dies wird unterstützt durch einen Schlafraum der Ruhe ausstrahlt. 
Geschlossene Schränke, miteinander harmonierende Möbel und eine symmetrische Anordnungen fördern 
diese Ruhe. Halten Sie Ihr Schlafzimmer ordentlich, klar und übersichtlich. Sanfte, gedämpfte und 
zurückhaltende Farben, die im Yin-Bereich liegen, sind für das Schlafzimmer die optimale Wahl. Sie wirken 
beruhigend. Erdige Farben, aber auch gedeckte Blautöne gelten als schlaffördernd. Dies betrifft auch die 
Bettwäsche. Hier ist einfarbige oder dezent gemusterte Wäsche, einer Bettwäsche mit großen, unruhigen 
Muster vorzuziehen. Je weniger Sinneseindrücke, desto beruhigender auch die unbewusste Wirkung. Mit 
Rot, der Farbe der Liebe, kann im Schlafzimmer sparsam umgegangen werden. Rot ist eine sehr kräftige 
und energiegeladene Farbe, die Yang erzeugt und somit nicht schlaffördernd ist. Wenn Romantik 
gewünscht ist kann diese mit zusätzlichen Decken, Kissen, Kerzen und Blumen geschaffen werden. Ebenfalls 
für die Partnerschaft förderlich, ist das gemeinsame bewusste Gestalten des Schlafzimmers. 
 

Vermeiden Sie scharfe Ecken und Kanten. Wenn diese z.B. in 
Form von Schränken, Regalen oder Mauervorsprüngen auf den 
Schlafenden zeigen, gilt dies im Feng Shui als ungünstig, da diese 
das Qi auf unvorteilhafte Weise bündeln. Da Bett und Schrank in 
der Regel glatte, kühle Oberflächen haben, ist es für den 
Ausgleich der Yin- und Yang-Qualitäten sinnvoll, mit Vorhängen, 
Stores oder Teppichboden auch weiche Materialien und Stoffe in 
den Raum zu bringen. Fotos und Bilder können uns mit guten 
Gefühlen auf den Schlaf einstimmen oder freundlich am Morgen 
begrüßen. Am besten eignen sich hierfür Naturmotive oder 
gegenstandslose Malerei. Für Familienfotos oder andere mit 
starken Emotionen beladene Motive ist hier kein guter Platz. 
Spiegel sind im Feng Shui ebenfalls nicht gerne gesehen. Durch 
die ständige Reflexion erhöht sich das Yang, also die aktive 
Energie im Raum.   



28. Ein Gewitter liegt in der Luft 
Elektrosmog im Schlafzimmer und die Folgen 

 
Wir stehen erst ganz am Anfang der Erforschung der bioelektrischen und bioelektronischen Vorgänge im 
Körper. Daher sind genaue Aussagen über die Wirkungen von technisch erzeugten Feldern auf biologische 
Systeme wegen der Komplexität des Geschehens nur sehr schwer zu machen. Einige Untersuchungen und 
Beobachtungen regen jedoch zum Nachdenken an: 
 

• Ein Neurit (ein Teil einer Nervenzelle) nimmt eine elektrische Reizung schon bei Spannungen von 15 
– 20 mV (Milivolt) wahr. Bei Untersuchungen an Schlafplätzen von kranken Menschen haben wir in 
der Regel Ankoppelungsspannungen an technische Felder gefunden, die über 500 mV bis zu einigen 
Tausend mV lagen. 

• Bei Wechselspannungen hängt die Empfindlichkeit der Menschen von der Frequenz ab. Die größte 
Empfindlichkeit der Nerven lässt sich bei ungefähr 50 Hz, das ist unser Haushaltsstrom feststellen, 
hier führen die kleinsten Stromwerte zur Nervenreizung. Die hier beschriebenen Wirkungen 
elektrischer Spannungen stammen aus einer internen RWE-Arbeitsinformation; hrsg. von der Abt. 
Anwendungstechnik, September 1984 (RWE = Rheinisch Westfälische  Elektrizitätswerke, die 
sollten es eigentlich genau wissen). 

• Eine Frau konnte nach Jahren quälender Schlaflosigkeit und immer weiter gehender körperlicher 
Schwächung wieder schlafen und zu ihrer früheren Leistungsfähigkeit zurückfinden, nachdem das 
Schlafzimmer nachts spannungsfrei geschaltet wurde. 

• Eine Gastwirtsfrau, die über starke Schmerzen im Armgelenk klagte und ihren rechten Arm fast 
nicht mehr bewegen konnte, wurde nach dem Entfernen des Radioweckers und einiger anderer 
Sanierungsmaßnahmen in ihrem Schlafbereich wieder beschwerdefrei und konnte ihrer Arbeit 
unbeeinträchtigt nachgehen. 

• Ein kleiner Junge, der unter schweren Asthmaanfällen litt, kann sich heute an diese Anfälle nicht 
mehr erinnern, nachdem er in ein anderes Zimmer ohne Teppichboden und mit einem wesentlich 
geringeren elektrischen Wechselfeld umgezogen ist. 

• Der Münchner Professor Herbert L. König ist davon überzeugt, dass viele chronische Beschwerden 
wie Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Gliederschmerzen, vegetative Dystonie u. a. in direktem 
Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern stehen, was er in einem persönlichen Gespräch 
mit uns auch ausführlich ausführt hat und zu begründen verstand. 

 
Auch wenn jeder Mensch anders reagiert haben unsere Messungen (zusammen mit Wolfgang Maes) zur 
Festlegung des baubiologischen Standards geführt, der seit über 20 Jahren besteht und von vielen Ärzten 
mit getragen wird, die eine Verbesserung der Gesundheit, ihrer Patienten, nach der Sanierung des 
Schlafplatzes beobachtet haben. 
 
Elektrische Wechselfelder  Hausstrom    Ausstecken und/oder Netzfreischaltung 
      
Magnetische Wechselfelder  Hausstromversorgung   Ausweichen oder Harmonisieren 
     Nachbarschaft    Ausweichen oder Harmonisieren 
     Radiowecker, Netzt.   Entfernen 
     Wasserbetten    Ausstecken, Zeitschaltuhr 
     Hochspannungsleitung   Ausweichen oder Harmonisieren 
      
Elektrostatische Aufladungen  Nylon-Stores    Entfernen    
     Teppichböden    Entfernen oder neutralisieren 
     Plastikflächen    Entfernen oder neutralisieren 
     Plastikfolien    Entfernen oder neutralisieren 
 
Magnetische Gleichfelder  Eisen/Magnete/Lautsp.   Entfernen 
     Federkernmatratzen   Entfernen 
 
Hochfrequente Felder   tragbare Telefone   Entfernen 
     Sendeanlagen    Ausweichen, abschirmen, harmonisieren 



29. Ein schlechter Schlafplatz gefährdet mit Sicherheit die Gesundheit 
Geobiologie: Erdstrahlen, Wasseradern, Verwerfungen usw. 

 
Am stärksten sind die Einflüsse an den Orten an denen wir uns lange aufhalten wie an einem festen 
Arbeitsplatz oder an den Orten an denen wir schlafen. Besonders am Schlafplatz ist der Mensch gefährdet, 
da der Körper in der Regenerationsphase, empfindlicher auf Einflüsse von außen reagiert. Tiere und 
Kleinkinder versuchen den Störzonen auszuweichen, falls sie nicht daran gehindert werden. Es sind 
Tausende von Fällen bekannt, wo Menschen zeitlich und örtlich genau über gestörten Schlaf- und/oder 
Arbeitsplätzen erkrankten. Ebenso trat die Genesung dann ein, nachdem Kranke z. B. durch Bettumstellung 
aus dem Störbereich gebracht werden; manchmal spontan, meistens mit einer Verzögerung von einigen 
Wochen oder Monaten. 
 
Geopathologische Wirkung beim Menschen 

• nicht jede „Störzone“ wirkt gesundheitsschädigend (je nach Stärke und Art) 
• die Auswirkungen auf den Körper sind individuell sehr verschieden (Strahlenfühligkeit, Sensibilität, 

Alter und Gesundheit spielen eine große Rolle) 
• gesunde, abgehärtete und naturgemäß lebende Menschen werden weniger geschädigt 
• Stress, Disharmonie und naturwidriges Leben mindern den Widerstand gegenüber Reizwirkungen  
• Je länger der Organismus den schädlichen Einflüssen ausgesetzt ist und je weniger er sich auf 

ungestörten Stellen – besonders in der freien Natur – erholen kann, umso schneller und 
nachhaltiger erkrankt er. 

• Infolge der Schwächung des Körpers können alle Krankheiten entstehen oder verschlimmert 
werden; der Genesungsprozess wird verhindert oder verzögert. Als typische Anfangsbeschwerden 
gelten: Schlafstörungen, Müdigkeit, Nervosität, Kopfschmerzen, Wetterfühligkeit, Leistungsabfall, 
häufig auch Schulversagen, Gemütsbeschwerden, Depressionen, Konzentrationsschwäche, 
Appetitlosigkeit, Schwindel. 

• Krankheiten, die durch jahrelanges schlafen auf geopathogenen Zonen mit verursacht oder 
verschlimmert wurden: Infektionskrankheiten, Allergien, Stirnhöhlen-, Augen- und HNO-Leiden, 
Asthma, Rheuma, Kinderlosigkeit, Fehl- und Frühgeburten, vegetative Dystonie, Kropf, 
Kreislauferkrankungen, Epilepsie, Geisteskrankheit, Herzkrankheiten,  Nierenleiden, 
Stoffwechselerkrankungen, Verdauungsstörungen, ... bis hin zu Krebs. 

 
Fast sichere Anzeichen für das Vorhandensein pathogener Störzonen beim Schlafplatz  Käthe Bachler): 

• Abneigung gegen das Bett und das „Zu-Bett-Gehen“ 
• stundenlanges „nicht einschlafen können“ 
• unruhiger Schlaf, Angstträume usw. 
• Ausweichen im Bett, „Aus-dem-Bett-Fallen“ (besonders bei Kindern) 
• Flucht aus dem Bett (Nachtwandeln) 
• Frieren im Bett, aber auch Nachtschweiß 
• Müdigkeit und Abgeschlagenheit am Morgen (und oft auch tagsüber) 
• Appetitlosigkeit, oft sogar Erbrechen am Morgen 
• Missmut, Nervosität, Unbehagen und Depressionen, Weinen nach dem Erwachen 
• Krämpfe, Herzklopfen ... im Bett 

 
Vorsicht! Man darf nicht jede Krankheit bei gewissen Erdstrahlen suchen! In jedem Einzelfall müssen die 
zahlreichen anderen möglichen Ursachen für Erkrankungen berücksichtigt werden. Eine Zusammenarbeit 
zwischen Schlafberater, Therapeut und Baubiologen ist sinnvoll. 

 
Die hier wirksamen Reize sind am schnellsten mit einem Pendel, 
der Wünschelrute bzw. eine Lecherantenne feststellbar. 
Bedürfen dann aber der Überprüfung mit Messgeräten und der 
Nachkontrolle an der Reaktion der betroffenen Menschen durch 
Streßmessungen oder durch kineseologische Testungen. 
 
  



30. Gesund schlafen  
               Was sagt ein Baubiologe dazu 

 
Sie verbringen ein Drittel Ihres Lebens im Schlafzimmer, das ist mehr Zeit als bei der Arbeit, als beim Hobby, 
als im Urlaub, als bei irgendwelchen anderen Beschäftigungen. Gönnen Sie sich für diese so wichtige 
Regenerationszeit nur das Beste. Wählen Sie deshalb für den Fußboden, die Wände, die Möbel, die Stoffe 
usw. nur absolut unbedenkliche natürliche Materialien, am besten aus dem baubiologischen Fachhandel 
oder mit den einschlägigen Prüfsiegeln. Das gilt natürlich ebenso für die Bettwäsche wie für die Stores und 
Gardinen. Umgeben Sie sich nicht mit toten Chemieprodukten, sondern nur mit den lebendigen natürlichen 
Stoffen. Erstere kommen aus den Prozessen der harten Chemie: Sie wurden unter großer Hitze und hohen 
Drücken hergestellt. Sensitive Menschen bezeichnen sie daher als tote Materialien, die negative 
Schwingungen abgeben. Im Gegensatz dazu gehen von natürlichen Materialien bei Behandlung mit sanften 
chemischen Methoden positive Schwingungen aus.  
 
Die ideale Temperatur im Schlafzimmer liegt zwischen 15° und 18° C. Schlafen Sie nicht zu dicht an 
Außenwänden oder Fenstern. Die Kälteabstrahlung ist hier immer höher und führt zu unangenehmen 
körperlichen Reaktionen wie z. B. Verspannungen und Verkühlungen. Und achten Sie auf ausreichende 
Belüftung: abends vor dem Schlafengehen, damit die Luft noch einmal erneuert wird, bevor Sie sich zur 
Ruhe begeben und natürlich morgens, damit die Feuchtigkeit der Nacht aus dem Zimmer ziehen kann. 
Übrigens fällt da manchmal mehr an als beim Duschen. Wenn diese Feuchtigkeit nicht nach außen 
befördert wird, schlägt sie sich in den Ecken und an den Wänden nieder. Schimmelpilze entstehen und 
gedeihen dann besonders gut; sie begünstigen das Entstehen von Allergiekrankheiten. Lüften heißt die Luft 
auszutauschen. Das Fenster nur zu kippen oder nur ein Fenster aufzumachen bedeutet, die Luft im Kreis zu 
bewegen und lässt nur wenig frische Luft ins Zimmer. 
 
Nur mit Durchzug lüften wird die Luft richtig ausgetauscht und aus den Ecken mit herausgerissen. Nachts 
kann das Fenster dann leicht geöffnet bleiben. Es sollte aber nicht gekippt werden, da sonst die kalte 
Luftwalze auf den Schläfer niederfällt, auch wenn das Bett nicht direkt unter dem Fenster steht. Besser ist 
es, das Fenster mit einem kleinen Spalt normal zu öffnen und zwar so, dass sich die kühle Nachtluft beim 
Entlang streifen an der Wand erwärmen kann. Sie können sogenannte Kindersicherungen verwenden, um 
das Fenster in Position zu halten. 
 
Und natürlich ist da auch noch das Spiegelproblem im 
Schlafzimmer. Seit langem empfehlen Rutengänger wegen 
möglicher Reflexionen und Resonanzen keine 
großflächigen Spiegel im Schlafzimmer zu haben. Aus 
reiner Vorsorge schließe ich mich dieser Meinung an. 
Messtechnisch konnte ich in Schlafräumen mit großen 
Spiegeln vermehrt stehende Wellen und 
Leistungsverstärkungen hochfrequenter Störstrahlungen 
feststellen. Die Reflexionsflächen alter Spiegel wurden 
durch Quecksilberaufdampfungen hergestellt, die sich im 
Lauf der Zeit auflösen und in die Raumluft übergehen. Ein 
weiser Mann, der die Aura der Menschen sehen kann, gab 
mir noch einen anderen Gedankenanstoß zu den Spiegeln 
in Schlafräumen. Er sagte: „Die Wahrnehmung des 
Menschen, sein Energiefeld, schläft nicht, es wird nachts 
nicht abgeschaltet. Also sieht sich der Mensch in einem 
Spiegel im Schlafzimmer ständig selbst. Haben Sie schon 
einmal versucht, sich längere Zeit im Spiegel zu 
betrachten? Das ist eine Foltermethode und Sie werden 
merken, wie es Sie verwirrt.“ Falls Sie einen Spiegel im 
Schlafzimmer haben wollen, montieren Sie ihn auf die 
Innenseite einer Schranktür, wie es früher auch gemacht 
wurde. 
 



31. Wohin der Kompass weist 
Die Ausrichtung des Bettes nach der Himmelsrichtung  
 

Wir haben Millionen von Eisenmolekülen in 
unserem Körper, Magnetitteilchen in den 
Zellkernen die sich wie Kompassnadeln 
magnetfeldabhängig ausrichten. Damit hat 
das Erdmagnetfeld Einfluss auf unser Leben 
und unser Befinden. Die alten Chinesen 
nutzten schwache Magnetfelder, die von 
Magnetit steinen ausgehen, für medizinische 
Therapien an den Akupunkturpunkten der 
Körpermeridiane. 
 
Der Mensch reagiert empfindlich auf 
Magnetismus und daher auch auf alle 
Veränderungen und Störungen des 
natürlichen Erdmagnetfeldes, besonders 
wenn die Beeinflussung über längere Zeit im 
Schlaf stattfindet. Die Empfehlung, mit dem 
Kopf nach Norden zu schlafen, stammt von dem chinesischen Kaiser Yu, der u.a. auch ein Edikt erließ, dass 
kein Haus gebaut werden dürfe, bevor ein Erdwahrsager (Geomant) bestätigt habe, das der Grund frei von 
Erdgeistern sei. 
 
Untersuchungen aus jüngerer Zeit scheinen die Nord Südrichtung zu bestätigen. 
“Der Mensch ist (auch) ein Energiewesen und hat daher ein energetisches Feld wie die Erde. Deshalb ist die 
optimale Schlafrichtung mit dem Kopf nach Norden.“* schreibt Thomas Feichtinger im Handbuch der 
Biochemie nach Dr. Schüßler. 
 
Rüdiger Dahlke geht in seinem Buch “Schlaf die bessere Hälfte des Lebens” auch auf die Schlafrichtung ein. 
Er verweist auf eine Studie des Max-Planck-Instituts für Biomedizin, in der ein Zusammenhang zwischen 
Schlafrichtung und Schlafqualität gezogen wird. „In Nord-Südrichtung verlängert sich die erste 
Tiefschlafphase und die Menschen erwachen erholter.” 
 
Viele Menschen haben die Möglichkeit Ihren Schlafraum himmelsrichtungs- konform umzugestalten. Wer 
die Möglichkeit hat, probiere es doch einmal aus. Ich habe  die Probe gemacht und eine verblüffende 
Wirkungen festgestellt. Nach der ersten Nacht in Nord-Südrichtung ist es etwas unnormal, die Umstellung 
benötigt etwas Zeit. Doch danach merkte ich die positiven Auswirkungen. Ich schlief besser und erwachte 
erholter. 
 
Das Magnetfeld der Erde ist nicht vergleichbar mit dem 
Feld eines Stabmagneten. Der Hauptunterschied liegt in 
den aufgelagerten Informationen die das 
Erdmagnetfeld mit sich bringt Nach den Forschungen 
von Dr. Wolfgang Ludwig ist das Erdmagnetfeld mit den 
Oszillationen der Grundelemente der Erde aufgelagert. Nur mit diesen 
Modulationen wird das Magnetfeld zu einem natürlichen Stimulans für unseren 
Organismus. Deswegen ist die künstliche Nachbildung des Erdmagnetfeldes wie 
es teilweise zur Harmonisierung am Schlafplatz angeboten wird äußerst 
schwierig.   
Eine wirkliche Lösung des Problems ist bisher nur auf informatorischer Ebene 
möglich. Ähnlich ist es ja auch mit der E-Smog Belastung. Wir können 
reduzieren, aber es bleibt noch belastendes übrig. Eine wirkliche Verbesserung 
der Gesamtsituation brachten die neuen Wege, die von der 
Informationstechnologie eingeschlagen worden sind. 

Die natürlichen Modulationen werden aber auch durch  
die modernen Baumaterialien, wie z.B. Beton verändert.  



32. Fünf maßgebliche Störfelder im Wohnumfeld, die Krankheiten auslösen können  
Eine Übersicht aus der Erfahrung eines Wohn- und Schlafraumoptimierers 

 
In das komplexe Schwingungsmuster von Wohnräumen oder Arbeitsstätten können Frequenzen aus 
Störfeldern einkoppeln, die der Gesundheit im Großen und Ganzen nicht zuträglich sind. Vom sensorischen 
Nervensystem werden uns diese Störungen nicht angezeigt, der Mensch hat in seiner Entwicklung keinen 
spezifischen Sinn dafür entwickelt. Unsere Vorfahren brauchten auch lediglich die natürliche Strahlung 
geoaktiver Reizzonen wie Wasseradern und Verwerfungen bei der Auswahl ihres Baugrundes zu beachten. 
Moderne Bauweisen und die Zunahme des „technische Fortschritts“ im Wohnumfeld führen dagegen heute 
zu einer ganzen Reihe weiterer Faktoren, die dem Menschen wertvolle Lebensenergie im Wohnumfeld 
entziehen können. 
 
Unnatürliche Schwingungsformen, wie z. B. alle Frequenzen des 
Mobilfunks liegen genau im gleichen Spektrum, wie die biologischen 
Signale, mit denen unser ganzes Leben gesteuert wird. Mit Zunahme des 
Spektrums von technischen Wellen aller Art, die tagtäglich in unseren 
Lebensraum einstrahlen, wird die Kommunikation menschlicher Zellen, 
Organe und Systeme immer mehr beeinträchtigt. Viele wichtige 
Lebensprozesse sind davon betroffen. 
 
Neben elektrischem und geopathischem Stress werden das 
Wohlbefinden und die Vitalität der Menschen nicht zuletzt auch durch 
moderne Bauweisen mit hohem Anteil an Stahl und Kunststoffen 
beeinträchtigt. Insgesamt ergeben sich daher fünf Kernpunkte, die neben 
möglichen degenerativen Ausstrahlungen verwendeter Baustoffe, von 
vorneherein die Wohngesundheit in einem fertigen Gebäude mindern 
können. Diese sind: 
 

1. natürliche Strahlungen aus der Erde; 
2. die technischen Energiefelder der eigenen Hausinstallation (50 Hz.); 
3. hochfrequente technische Strahlung von Funkanwendungen, Fernsehen und Radar; 
4. Störungen des Gleichfeldes durch Stahlkonstruktionen und Betonstahlgitter; 
5. Bioenergetische Effekte aus Kunststoffen bzw. aus Heizöl. 

 
Die Schwingungsmuster aller fünf Störfelder müssen in einem gesunden Wohnraum gelöscht sein, denn sie 
verursachen schwächende biologische Effekte: 

• Verringerung der natürlichen Ionen-Struktur der Raumluft, 
• Minderung der biologischen Raumqualität, 
• manifestieren sich als störende Frequenz im Organismus, 
• erhöhen den Aufwand für die Regulation, 
• die Anzahl und Intensität der Störfelder potenzieren sich in der Wirkung 

 
Bei Symptomen wie Schlafstörung, Gelenkschmerzen, Rheuma, Migräne, Gicht, Ischias, Depression, 
Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen sollte insbesondere der Schlafplatz des Patienten auf 
Belastung auf Störfelder untersucht werden. 
 
Wohngesunde Räume müssen eine aufbauende Wellenlänge haben, möglichst im infraroten Spektrum und 
dürfen keine Frequenzen von Störfeldern aufweisen. 
 
Unabhängige Zukunftsforscher meinen daher, dass die Menschheit für die Lösung künftiger Aufgaben weit 
mehr Lebensenergie braucht als bisher. Die momentane technische Entwicklung lässt die Zunahme  
technischer Strahlungen im Wohnumfeld und damit die Zunahme der Belastung und der physiologischen 
Stresswirkung des Menschen daraus erwarten. In diesem Zusammenhang ist noch auf die modernen 
Messgeräte der Biofeedbacktechnologie hinzuweisen, mit welchen der momentane Stresszustand des 
Organismus erfasst und ausgewertet werden kann. Mit dieser Methode lässt sich auch die biologische 
Wirksamkeit von Lösungen für die Harmonisierung des Wohnraumes nachweisen. 



33. Sechs Richtige im Lotto  
Wie sie ohne großen Aufwand zum Schlafglückspils werden 

 
Lassen Sie sich nicht verrückt machen, von wegen schlechtem Schlafplatz: probieren Sie es aus oder achten 
Sie auf Ihre Schlafqualität, wenn Sie woanders schlafen! Nicht selten stellt sich nach einer aufwändigen 
Schlafplatzsanierung heraus, dass die Beschwerden anhalten. 
 
Sechs einfache Ratschläge für ihre Schlafplatzoptimierung 
 

1. Keine Kunststoffe im Bett: die beliebt gewordene Mikrofaser, aber auch sonstige Kunststoffe in 
Bettwaren und Bettbekleidung – SOFORT raus. Der Grund: diese Kunststoffe haben die Eigenschaft 
der elektrischen Leitung/-Aufladung. Machen Sie sich bewusst: das gesamte körperliche 
Informationssystem geht über elektrische Ströme. 

 
2. Keine Chemie im Bett: Haarspray, Cremes, Lotionen, Seifen, Waschmittel, Spülmittel, 

Raumbeduftung, Möbelausdünstungen, Teppichapparatur usw. usf. – alle beinhalten chemische 
Stoffe, die allein für sich keine toxische Wirkung haben mögen, in ihren Kombinationen sind sie 
unerforscht und bleiben auch unerforscht. Niemand kann die Fülle der Kombinationen erforschen – 
wozu auch – jeder reagiert anders. Fakt ist: wir reagieren. Daher sollten Sie ausschließen, was 
auszuschließen ist: WEGLASSEN; was einfach wegzulassen geht. 

 
3. Naturbelassene Bettwaren – bevorzugen Sie hell einfarbige Bettwäsche, Bettwaren, die mindestens 

mit 60 Grad waschbar sind. Farben sind ebenso Chemikalien, die nicht ins Bett gehören und 
aufregende Muster dienen nur dem offenen Auge – wir wollen aber schlafen – mit geschlossenen 
Augen. 

 
4. Wichtig ist, dem Körper die Möglichkeit, für einen ungehinderten Stoffwechsel zu geben: kein alter 

Schweiß, keine Cremes, Duftstoffe, Kunstfasern auf der Haut, ebenso durchlässige Bettwaren. 
 

5. Raus aus dem Schlafraum mit allem, was nicht zum Schlafen gebraucht wird: Blumentöpfe, 
Trockenblumen, Staubfänger aller Art, Bilder, Bücherwände, Skulpturen, Mobiles, Lampen, 
Spielzeug – bitte denken Sie bei all dem auch an Ihre Kinderzimmer – wo Räumlichkeiten fehlen, 
mit Stellwänden arbeiten – hinter denen es jedoch aufgeräumt ist. 

 
6. Raus aus dem Schlafraum – Gespräche und Gedanken, die nicht der Erholung dienen. Gespräche 

und Gedanken über Schulden, Steuern, Prüfungen, Termine usw. – gehören mit der gewissen 
Wertschätzung an einen Ort, wo sie auch gelöst werden können, das ist mitnichten der Schlafraum. 

 
Und noch ein paar  Zusatz-Ratschläge 
 

• Sollte Ihr Schlafraum von Kunstlicht von außen (Straßenlampen, Autos, Hausbeleuchtung usw.) 
belichtet werden, dann gehört er abgedunkelt. Versuchen Sie einen Kompromiss zu finden, so dass 
Sie doch von der Morgensonne geweckt werden können. 

 

• Stecken sie alle Stromkabel um das Bett herum aus oder noch besser lassen sie einen 
Netzfreischalter installieren. 

 

• Verzichten sie auf Federkerne in der Matratze und auf alle Metall Teile in der Nähe des Bettes oder 
im Bett, die größer als eine Schraube sind. Oder sorgen sie zu mindestens auf einen Abstand der 
groß genug ist. Moderne Bettsysteme arbeiten mit Toppern, eine Möglichkeit.  

 

• Harmonisieren sie ihre Wohnung mit neuer Informationstechnologie 
 

• Baubiologen und Schlafplatzoptimierer, die für Ärzte und Heilpraktiker arbeiten und gemeinsam 
mit ihnen am gesundheitlichen Nutzen orientiert sind können ihre Partner sein. 
 



34. Harmonisieren  
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