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ZUM SCHUTZ VOR KRANKHEIT UND KREBS



GESUNDHEIT FÄNGT
AM SCHLAFPLATZ AN
Die Statistiken der Weltgesundheitsorganisation zeigen, dass 
weltweit chronische Krankheiten, wie Allergien, Neurodermitis, 
Arthritis, Herz- und Kreislaufstörungen, Diabetes, Rheuma, Krebs 
etc. zunehmen, obwohl Milliarden von Euro zur medi zinischen 
Forschung ausgegeben werden und die Pharmaindustrie Rekord-
umsätze schreibt. 

Die häufigsten Todesursachen laut Statistischem Bundesamt 
waren in den letzten Jahren in Deutsch land Krankheiten des 
Kreislaufsystems sowie bös artige Neubildungen (Krebs). 

„...jeder Vierte in Deutschland leidet unter Schlafstörungen...“ 

Umfrageergebnisse besagen, dass jeder Vierte in Deutschland 
unter Schlafstörungen leidet, dass vier Millionen Men schen ohne 
Schlaf- und Schmerzmittel nicht mehr auskommen können.

Die WHO stellt fest:
„90 % al ler Erkrankungen sind mehr oder minder durch ver-

änderte Umweltbedingungen verursacht“

„30 % der Versicherten sind durch Umwelt-
einfl üsse krank ge worden“
sagen die Krankenkassen.

„Jeder Vierte hat ein geschädigtes Immun-, Hormon-
oder Nerven system“

„Jeder Dritte ist Allergiker!“
Deutsche Gesellschaft für Umwelt- und Humantoxikologie.

Und das Bundesgesundheitsministerium stellt fest: 
,,Jeder Dritte ist umweltkrank!“

EIN STARKES IMMUNSYSTEM 
HÄNGT VON EINEM GESUNDEN UND 
UNBELASTETEN SCHLAFPLATZ AB
Die Natur hat unseren Körper so konzipiert, dass er sich selbt hei-
len kann. Unser Immunsystem wehrt sich dabei gegen die Fremd-
einwirkungen, die uns krank machen – und kämpft dagegen bis 
wir wieder gesund sind. Neueste Forschungen zeigen dabei, dass  
dies nicht nur bei „kleineren“ Erkrankungen wie Erkältungen der 
Fall ist: Das Immunsytem ist auch unser wichtigster Unterstützer, 
wenn es um die Bekämpfung von Krebs geht. Aber nicht nur das  
– es kann auch prophylaktisch wirken und so vor Krankheiten 
schützen.   
              
„ICH SCHLAF MICH GESUND“
Unsere wichtigsten Heil- und Entgiftungsprozesse laufen nachts 
automatisch ab. Heilende Hormone und Botenstoffe und besonders 
das Hormon Melatonin werden dann im Körper gebildet. Jedoch 
werden diese sensiblen Selbstregulations-Prozesse durch Be-
lastungen am Schlafplatz massiv gestört, was unser Immunsystem 
erheblich schwächt.

Der menschliche Körper ist so organisiert, dass er für erholsamen 
Schlaf Dunkelheit und Ruhe braucht. Das geht auf die Anfänge der 
Menschheit zurück: Noch vor 150 Jahren war es nachts dunkel 
und still auf der Erde. Heute machen wir die Nacht zum Tag und 
das hat Folgen! Dadurch können die natürlichen Selbstregula-
tionsprozesse in der Nacht nicht mehr funktionieren. Vielfältige, 
neue Technologien werden vom Körper wie Licht wahrgenommen 
und stören so den Schlaf und die Regenerationsprozesse erheb-
lich. Meist stammen diese von Mobilfunk, Schnurlostelefonen, 
WLAN-Netzen, der Elektroinstallation und Elektrogeräten. Aber 
auch natürliche Gegebenheiten stören die Arbeitsweise des Im-
munsystems und verhindern so, dass sich der Körper selbst heilt.

EIN   STARKES   IMMUNSYTSEM    IST   DER  
BESTE   SCHUTZ   VOR   KRANKHEiT   UND   KREBS



DIE AT-HOME
SCHLAFPLATZUNTERSUCHUNG
Nie zuvor war es so wichtig, Häuser und Wohnungen und speziell 
Schlafplätze auf Störstrahlung überprüfen zu lassen. Denn gerade 
in den letzten drei Jahrzehnten hat die Elektrobelastung immens 
zugenommen. Zwischenzeitlich gibt es weltweit zahlreiche fun-
dierte Studien, die klar aufzeigen, dass die verallgemeinert als 
„Elektrosmog“ beschriebenen Strahlungsphänomene schädlich 
sein können. Unkontrollierte elektrische Felder und elektro-
magnetische Felder und Wellen bewirken Dauerstress für den 
Menschen und können so zu gesundheitlichen Schädigungen 
führen, vor allem wenn sie den wichtigsten Platz im Leben eines 
Menschen belasten: den Schlafplatz!

SCHUTZ VOR KRANKHEIT UND KREBS
Melatonin ist oft im Gespräch, wenn es um Elektrosmog und die 
Leukämie- und Krebsrisiken geht. In seinem Buch „Risiko Wohl-
standsleiden“‚ beschreibt Dr. Ulrich Warnke, Lehrbeauftragter der 
Universität Saarbrücken, wie das Homon funktioniert:

„Melatonin hat als Bosshormon eine Reihe entscheidener Aufga-
ben: es unterhält die Schlafstadien, und -besonders wichtig- es 
hemmt wirkungsvoll das Krebswachstum. Wird die Ausschüttung 
von Melatonin nachts reduziert oder sogar gestoppt, dann wird 
Krebswachstum forciert. Das ist deshalb ein wichtiger Punkt, weil 
Melatonin nicht nur durch Licht gehemmt werden kann, sondern 
auch durch elektromagnetische Felder, wie sie im technischen 
Bereich vorkommen...“
(Auszug aus dem Buch von Dr. Ulrich Warnke: „Risiko Wohlstandsleiden“)

AT-HOME: DER SCHLÜSSEL
ZU GESUNDEM SCHLAF
Unser at-home Expertenteam hilft Ihnen die Voraussetzungen für 
einen gesunden Schlafplatz wiederherzustellen, damit Ihre natür-
lichen Selbstheilungsprozesse wieder optimal wirken können.

Ausgebildet wird unser Experten-Team ausschließlich und um-
fassend nach den Standards der geobiologischen und elektrobio-
logischen Messtechnik. Die Grundlage dieser Aus- und Weiter-
bildung ist ein von at-home entwickeltes und langjährig erprobtes 
Schulungskonzept, das altes Wissen mit den neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen verbindet. Auf  diese Weise wird 
gewährleistet, dass der Kunde eine professionelle baubiologische 
Beratung nach festen Standards erhält. 

Sämtliche Untersuchungen stehen unter dem Leitsatz:
Gesundheit schützen - Heilung unterstüzten.

Mehr als 20 Jahre Erfarung haben uns gezeigt, dass wir mit
unserer Arbeit vielen Menschen helfen können. 

Sprechen Sie uns an – und helfen Sie Ihrem Immunsystem dabei, 
Ihren Körper zu heilen und zu schützen. 



at-home
Institut für Gesundheitsstudien
Tel: 02558.986522 I Fax: 02558.986523
Email: info@at-home.de I www.at-home.de

JETZT AT-HOME
EXPERTE WERDEN
Wollen auch Sie anderen Menschen helfen, ihr Leben
angenehmer und gesünder zu machen? 

Wer at-home Experte werden möchte, bekommt zunächst eine 
fundierte und intensive Ausbildung. Regelmäßige Fortbildungen 
sind selbstverständlich fester Bestandteil unseres Konzeptes.

at-home-Experten führen auf selbständiger Basis Schlafplatz-
untersuchungen durch. Sie erstellen umfassende Untersuchungs-
protokolle und unterstützen ihre Kunden mit professionellen 
Lösungsvorschlägen um ihren Schlafplatz zu optimierten.

Kontaktieren Sie uns jetzt für weitergehende Informationen.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Institut für Gesundheitsstudien

WIR SIND FÜR SIE DA:
SICHER AUCH IN IHRER NÄHE!

JETZT PARTNER
FINDEN AUF:
at-home.de


