Müde, erschöpft und ausgebrannt
Schulkinder leiden besonders, wenn sich eine Energielosigkeit in ihrem Körper manifestiert. Diese hat eine direkte Auswirkung
auf die Motivation und Schulleistung. Die Konzentration kann während der Schule nicht ausreichend hochgehalten werden.
Frage:
Kann ein Störfeld am Schlafplatz die natürliche
Regeneration eines Menschen stören?

Antwort:
Ja, aber mittels moderner Messtechnik kann die
Störquelle aufgespürt und beseitigt werden.

Warum kann bereits ein Kind müde sein?
Die Antwort ist ganz einfach. Entweder leistet das
Kind zu viel während des Tages, oder der Körper
hat messbar zu wenig Energie.

Was ist der Grund für eine Müdigkeit?
Es sollte durch einen Arzt sorgfältig abgeklärt
werden, ob beim Kind alles in Ordnung ist. Wenn
ja, sollte auch geprüft werden, ob die Ernährung
stimmt. Ist dieser Check auch ok, bedarf es einer
Untersuchung des Schlafplatzes. Es soll abgeklärt
werden, ob Elektrosmog, Armierungseisen oder
Erdstrahlen die Verursacher von Störfelder sind,
welche eine natürliche Regeneration während der
Nacht reduzieren.

Wie kommt die Energie in den Körper?

Wie schützt man einen Schlafplatz?

Während des Schlafens wird über den
Zellstoffwechsel und die Mitochondrien, in einem
komplexen
biologischen
Vorgang,
die
körpereigene Energie aufgebaut.
Liegt der Mensch die ganze Nacht auf einem
geschwächten Erdmagnetfeld, kann auch der
Zellstoffwechsel nur reduziert arbeiten. Dabei wird
nicht die Menge von Körperenergie produziert, die
eigentlich von der Natur vorgesehen wäre.
Tagsüber ist dies spürbar als Müdigkeit oder
Erschöpfung.

Für weitere Informationen:

Bei einer Hausvermessung werden alle
Schlafplätze mit verschiedenen Messgeräten
kontrolliert. Werden Störfelder gefunden, wird
mit einer Körperenergie-Messung getestet, ob ein
Zusammenhang besteht, zwischen der Müdigkeit
und den Störfeldern am Schlafplatz. Kann der
Schlafplatz geschützt werden, wird die
Körperenergie nach sechs Monaten nochmals
kontrolliert.
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Grundsätzlich gilt, dass der Mensch sich
tagsüber Belastungen aussetzen darf. Je stärker
die Belastung am Tag, um so wichtiger wird
der unbelastete Schlafplatz.

