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Unsere Gesundheit, Fitness, 
Lebensenergie und -freude ist 
von der Schlafqualität 
abhängig.

Das bestätigen Schlafforscher und 
-mediziner. Wer gesund und 
energiegeladen leben möchte, 
sollte einen erholsamen Schlaf 
haben.

Ein Umdenken ist erforderlich, die 
Nacht nicht als verlorene Zeit zu 
betrachten, sondern als Energie-
quelle, als die einzige erneuerbare 
Energiequelle des Menschen. Dem 
entgegenwirken sogenannte 
„Energiespender“ der Lebens-
mittelindustrie. Diese führen zu 
einer Energieverschwendung, da 
sie die körpereigenen Ruhesignale 
überlagern und unsere natürlichen 
Ressourcen aufbrauchen. 

Die Auswirkungen manifestieren 
sich in Burnout- oder chronischen 
Erschöpfungszuständen.

Unser Schlaf wird durch unseren 
Tagesablauf beeinflusst. Die 
wenigsten Schlafstörungen haben 
eine organische Ursache, es sind 
vielmehr verhaltens-, umwelt- 
und stressbedingte Faktoren, die 
unseren Schlaf nachhaltig stören. 
Jeder Mensch hat andere Befind-
lichkeiten und reagiert anders auf 
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Störquellen. Auch wenn nicht alle 
Menschen die gleiche Feinfühlig-
keit besitzen, können Sie im 
Hinblick auf Ihren Schlafraum 
einige Regeln beachten, die einen 
gesunden und erholsamen Schlaf 
fördern.

Wir möchten Ihnen mit dieser 
Broschüre einen Leitfaden zur 
Hand geben, wie Sie Ihren Schlaf 
verbessern können und somit 
gesünder leben und mehr 
Lebensfreude und –energie 
erlangen.

1. Das Bett
„Ein krankes Bett ist das sicherste    
Mittel, die Gesundheit zu ruinieren.”  
                                   Paracelsus

Viele Möbel oder Einrichtungs-
gegenstände erfüllen heute nicht 
mehr die Anforderungen, die an 
sie gestellt werden. Im 
schlimmsten Fall sind sie sogar 
unserer Gesundheit abträglich. 
Die Massenproduktion der 
Möbelindustrie nimmt keine 
Rücksicht auf wertvolle und damit 
teurere Materialien. Möbel aus 
Kunststoff können Wohngifte 
enthalten und beeinflussen das 
Raum- und Elektroklima.

Wie ist ein gesundes Bett 
beschaffen?

Schlafen bedeutet nicht Stillstand, 
sondern Bewegung und das bis zu 
zwanzig Mal in der Stunde. Die 
Regeneration unseres Haltungs- 
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und Bewegungsapparates ist ohne 
Bewegung nicht möglich. Daher 
empfiehlt sich ein Bett, das diesen 
natürlichen Bewegungsdrang 
unterstützt. Optimal ist ein 
System das diesen Vorgang 
fördert 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.

Die folgende Abbildung 
verdeutlicht die richtige Lagerung 
der Wirbelsäule:

Die Lendenwirbelsäule wird 
gestützt und gleichzeitig wird die 

Brustwirbelsäule abgesenkt. Die 
Schlafunterlage/Matratze sollte 
den Druck, den wir mit unserem 
Gewicht ausüben, ausgleichen 
können. Hier bietet Naturlatex die 
besten Eigenschaften, denn kein 
Material bietet ein höhere 
Punktelastizität. Daneben besitzt 
Naturlatex feuchtigkeitsregulier-
ende und antiseptische 
Eigenschaften.

Darauf können Sie beim Kauf 
eines neuen Bettes achten:

• Ein gutes Bettgestell besteht 
aus Vollholz oder Bambus, ist 
nicht lackiert sondern geölt oder 
gewachst. Es verfügt über 
Steckverbindungen und besitzt 
keine Metallteile, der Lattenrost 
ist aus elastischem Holz (z.B. 
Esche) gefertigt und kommt 
ebenfalls ohne Metallteile aus. 
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• Bestimmte Holzarten wie z.B. 
das Holz der Zirbelkiefer, üben 
einen beruhigenden Einfluss auf 
uns Menschen aus.

• Ein gesundes Bett verzichtet 
auf Metallteile, da Metall das 
Magnetfeld stören kann und somit 
elektrische Felder der Umgebung 
anzieht und verbreitet, und die 
Elektrosmog-Belastung durch 
Metall verschlimmert werden 
kann.

• Kunststoffe/synthetische 
Materialien führen wie auch 
Federn und Daunen zu elektro-
statischen Aufladungen. Daher 
empfehlen wir Ihnen Matratzen, 
Bettauflagen und Zudecken aus 
Schafschurwolle, Wildseide oder 
Kapok.

• Bei der Verwendung von 
elektrischen Teilen im Bett wie 

z.B. elektrische Hochstellungen 
achten Sie auf Netzfreischalter.

• Wegen ihrer positiven 
Eigenschaften helfen Decken- und 
Kissenfüllungen aus Schafschur-
wolle und Naturlatex unseren 
Körper zu entspannen.

• Das Bettgestell sollte Ihre 
Körperlänge um 20 cm überragen, 
damit Sie sich in Ihrem Bett 
ausstrecken können.
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2. Die Gestaltung des 
Schlafzimmers 

Ein guter Schlafplatz, an dem Sie 
gesund und erholsam schlafen, 
befindet sich in einem 
geschützten und harmonisch 
gestalteten Raum. Diese 
Harmonie können Sie relativ 
einfach selbst herstellen. Die 
Gestaltungslehre Feng Shui zeigt 
Ihnen dazu Möglichkeiten auf, die 
Sie leicht umsetzen können.

Die Bettposition

• Das Kopfende Ihres Bettes sollte 
an einer geschützten Wand 
stehen. 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.

• 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 energie-
geladenen „Durchzug“ befindet. 
Falls Sie das Bett jedoch nicht 
anders stellen können, ist es u.a. 
möglich, das Fenster nachts mit 
einem blickdichten Vorhang zu 
„schließen“. 

Bett und Raum - Ein Leitfaden des Netzwerk Ganzheitlich Schlafen



Die Raumgestaltung - Eine 
ruhige Atmosphäre wirkt 
positiv auf Ihren Schlaf

Unser Alltag ist oft chaotisch 
genug, deshalb brauchen wir ein 
Schlafzimmer, das Ruhe 
ausstrahlt. Diese können Sie z.B. 
mit diesen Tipps erreichen:

• Benutzen Sie geschlossene 
Schränke, miteinander 
harmonierende Möbel und 
symmetrische Anordnungen, 
diese fördern Ihre innere Ruhe.

• Halten Sie Ihr Schlafzimmer 
ordentlich, klar und übersichtlich.

• Bewahren Sie unter dem Bett 
höchstens Bettwäsche oder 
saubere Kleidung auf. Wenn 
möglich, halten Sie diesen Platz 
frei, alleine schon wegen der 
besseren Luftzirkulation.

• Je weniger Möbel im Schlaf-
zimmer stehen, um so besser. 

• 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 
Kanten das Qi (Lebensenergie) 
auf unvorteilhafte Weise bündeln.

• Spiegel im Schlafzimmer sind im 
Feng Shui nicht gerne gesehen, 
da sich durch die ständige 
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Reflexion das Yang, also die aktive 
Energie im Raum erhöht.

• Naturmaterialien für Möbel und 
Accessoires sind für das Schlaf-
zimmer die beste Wahl, da sie 
relativ frei von Schadstoffen sind.

• Für einen erholsamen Schlaf 
sind allgemein gesprochen eher 
sanfte, gedämpfte und zurück-
haltende Farben geeignet, da sie 
beruhigend wirken. Erdige Farben, 
aber auch gedeckte Blautöne 
gelten als Schlaf fördernd.

3. Weitere Faktoren für einen 
gesunden Schlafplatz

Elektromagnetische Felder – 
Elektrosmog

Man unterscheidet nieder-
frequente Felder - wie z.B. 
Hausstrom und hochfrequente 
Felder – z.B. Mobilfunk, WLAN. 
Dies ist unser Rat für einen 
gesunden Schlafplatz aus 
radiästethischer Sicht:

• Führen Sie nach Möglichkeit 
keine Elektrokabel unter Ihrem 
Bett durch

• Verzichten Sie auf Babyphone 
mit Funktechnologie

• Vermeiden Sie Heizdecken und 
elektrische Sitzhochstellungen.

• WLAN und schnurlose DECT –
Telefone in der Wohnung wirken 
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durch ihre große Reichweite auch 
in den Schlafbereich

• Benutzen Sie keine 
Fernsehgeräte, Stereoanlagen 
und Radiowecker im Schlaf-
zimmer.

In Räumen wie Kinder – und 
Jugendzimmern mit eigenem 
Fernsehgerät, Computer, 
Mobiltelefon etc. lässt sich eine 
Schlafsituation ohne diese Geräte 
nicht erreichen. Wir empfehlen in 
solchen Fällen die Geräte nicht 
nur auszuschalten, sondern durch 
Ziehen des Netzsteckers vom 
Netz zu nehmen.

Erdstrahlen – Wasseradern – 
Verwerfungen

Auch von der Erde ausgehende 
sogenannte geopathische 
Belastungen können die 
Schlafqualität beeinträchtigen. 

Wegen der Bedeutung des 
Schlafes für die Entwicklung von 
kleinen Kindern erscheint es uns 
ratsam Ursachen für etwaige 
Schlafstörungen auch in diesem 
Bereich zu suchen.

Die Geschichte der Wohnung 
und des Schlafzimmers

Die „Geschichte“ der Räume in 
denen wir uns aufhalten, hat 
ebenfalls große Auswirkungen auf 
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unser Befinden. Dabei spielt es 
eine besondere Rolle, ob wir der 
Geschichte von fremden Personen 
ausgesetzt sind. Haben die 
Vorbesitzer unserer Wohnung sich 
zum Beispiel häufig gestritten, 
waren krank oder unglücklich, so 
hat dies einen negativen 
energetischen Abdruck 
hinterlassen, der spürbare 
Auswirkungen auf unser heutiges 
Leben in diesen Räumen hat. 

4. Wahrnehmung der Qualität 
des Schlafplatzes – Selbst 
erkennen wie sich der eigene 
Schlafplatz anfühlt.

Die letztgenannten Einfluss-
faktoren auf die Qualität sind für 
Laien oft nur schwer zu 
bestimmen. Daher möchten wir 
Ihnen einige Empfehlungen 
geben, wie Sie sich selbst einen 
guten Eindruck über die Wirkung 
Ihres Schlafplatzes auf Ihren 

Organismus verschaffen können.
Da der Körper durch seine Re-
aktion auf den Schlafplatz – wir 
schlafen gut oder wir schlafen 
schlecht – zeigt, was er von 
diesem Platz hält, können wir ihn 
auch bewusst einsetzen um uns 
im wachen Zustand darüber klar 
zu werden, ob wir uns in unserem 
Bett wohlfühlen und zur Ruhe 
kommen oder ob wir aufgeregt, 
nervös oder auf eine andere Art 
beeinträchtigt sind. Es gibt einige 
gut wahrnehmbare und unter-
scheidbare Reaktionen des 
Körpers auf seine räumliche 
Umgebung. Daher ist es unsere 
Empfehlung sich nicht nur das 
Bett, sondern auch verschiedene 
andere Bereiche der Wohnung 
einmal genauer „anzusehen“. 
Besser gesagt in diese Orte hinein 
zu spüren.

Vielleicht haben Sie ja Lieblings-
plätze in Ihrer Wohnung oder 
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solche an denen Sie bereits 
wissen, dass Sie sich unwohl 
fühlen. Falls dies der Fall ist 
können Sie sich Ihrer körperlichen 
Reaktionen auf diese Orte 
bewusst werden. Oder Sie 
beginnen Ihre Wohnung zu 
erkunden. Plätze die uns fördern 
und unterstützen fühlen sich völlig 
anders an als solche die uns 
hemmen und blockieren.

Eine gute Möglichkeit dies zu 
erfahren ist, die eigene Stimme 
zu benutzen. Man kann 
beispielsweise singend oder 

sprechend durch die Wohnung 
gehen und darauf achten, wie sich 
die eigene Stimme verändert. Sie 
klingt in aller Regel nämlich nicht 
immer gleich. Vergleicht man nun 
die Körperwahrnehmungen von 
Plätzen an denen die Stimme gut 
klingt mit denen an denen sie 
nicht gut oder angestrengt klingt 
miteinander, so sind nach unserer 
Wahrnehmung folgende 
Ergebnisse zu erwarten.

Auf Plätzen an denen die Stimme 
in ihrer Kraft ist, fühlt man sich 
im Vergleich zu einem Ort
an dem die Stimme blockiert ist,

• besser mit dem Boden 
verbunden – gut geerdet

• man ist aufgerichteter – gut mit 
dem Himmel verbunden

• Kopf und Brustbereich fühlen 
sich freier an
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• der Nacken und der untere 
Rücken sind weniger angespannt

• Knöchel und/oder Knie fühlen 
sich stabiler an

• die Arme fühlen sich kraftvoller 
an

• es fühlt sich heller, leichter und 
freudiger an

• man hat den Eindruck von 
„mehr Raum“

Es sei an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, dass die Plätze sich 
nicht für alle Menschen gleich 
anfühlen müssen. Ist die eigene 
Wahrnehmung durch diese 
Übungen sozusagen geeicht, 
nimmt man sich noch mal den 
Schlafplatz vor und spürt seine 
Wirkung. Fühlt sich diese nicht 
wirklich gut an – sei es körperlich, 
emotional, geistig oder seelisch – 

sollte man sich fragen, ob das so 
bleiben soll oder ob man mit 
unserer Hilfe die Situation 
verbessern möchte.

Meine – Peter Rehlingers – 
Fähigkeiten im Zusammenhang 
mit dem guten Schlafplatz liegen 
in der Wahrnehmung und vor 
allem in der Wandlung der 
Störungen die von elektromagnet-
ischen Feldern, geopathischen 
Einflüssen und von emotionalen, 
mentalen und seelischen 
Geschehnissen, ausgehen.
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Die gute Nachricht ist, dass keine 
aufwändigen Umbaumaßnahmen 
ergriffen werden müssen um 
gesund und erholsam zu schlafen, 
sofern die Qualität des Bettes und 
die Gestaltung des Schlaf-
zimmers Feng Shui angemessen 
berücksichtigt sind.

Auch wenn nicht alle Menschen 
die gleiche Feinfühligkeit besitzen 
und unterschiedlich auf 
Störquellen reagieren, empfehlen 
wir Ihnen im Hinblick auf einen 
gesunden Schlafraum alle oben 
benannten Störquellen aus dem 
Schlafbereich zu entfernen. Schlaf 
ist etwas, was wir verbessern 
können. Beachten sie hierzu auch 
unsere Broschüre „Die Regeln der 
Schlafhygiene – oder wie Sie 
gesund und erholsam ein- und 
durchschlafen.“

Schlafen Sie gut, damit Sie 
gesund und energiegeladen Ihr 

Leben genießen können. 

Ihr Netzwerk Ganzheitlich 
Schlafen
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