Geoshield
Unsere Vertrauensgarantie
Geprüfte Qualität
Jede Geoshield-Abschirmlösung wird in aufwendigen Herstellungsverfahren aus
hochwertigen Naturmaterialien handgefertigt. Vor der Auslieferung an den Kunden
wird jede Geoshield-Abschirmlösung auf einem starken Störfeld überprüft.
Geoshield ist eine in jahrelanger Arbeit entwickelte effektive Abschirmlösung zur
Umlenkung von Erdstrahlen. Die Geoshield-Abschirmlösung ist ausschließlich über
athome baubiologie, dem Institut für ganzheitliche Gesundheitsvorsorge, sowie
über zertiﬁzierte athome-Standortexperten zu beziehen.
Ein wesentlicher Punkt neben der Erdstrahlung am Schlafplatz ist die zusätzlich zum
Teil extreme Elektrosmogbelastung. Mit einfachen Hilfsmitteln ist die Elektrosmogbelastung am Schlafplatz, die oft den Grenzwert an einem Computerarbeitsplatz
übersteigt, zu beseitigen. Ihr athome-Standortexperte kann Sie kompetent beraten.
Ihre Zufriedenheit können wir nur garantieren, wenn eine professionelle Untersuchung des Schlafplatzes durch den athome-Standortexperten im Vorfeld des Einsatzes von Geoshield durchgeführt wurde. Nur durch die individuelle Betrachtung Ihres
Schlafplatzes ist es möglich, den für Sie persönlich am besten geeigneten gesunden,
störungsfreien Bettstandort zu empfehlen.

Geoshield

Wir weisen darauf hin, dass die Abschirmlösung Geoshield nicht heilen kann!

Die Abschirmlösung für
Erdstrahlen und Wasseradern

In dieser Produktinformation wurden keine Heilungsversprechen gegeben oder
Diagnosen gestellt. Vonseiten der Schulmedizin wird die Existenz von Erdstrahlen
als nicht erwiesen angesehen. Dementsprechend können – so die Lehrmeinung der
Wissenschaft – Erdstrahlen auch keine Erkrankungen hervorrufen.
Wir geben Ihnen die Möglichkeit, die Abschirmlösung Geoshield innerhalb von
180 Tagen zurückzugeben. Bei einer Rückgabe innerhalb dieser Frist erhalten Sie
den Kaufpreis ohne Wenn und Aber zurück!
athome baubiologie e. K.
Institut für ganzheitliche
Gesundheitsvorsorge
Ostendorf 38
48612 Horstmar
Telefon: 0 25 58 / 98 65 22
Telefax: 0 25 58 / 98 65 23
Internet: www.geoshield.de
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Geoshield

Anwendung und Pﬂege

Für den gesunden Schlafplatz

Beachten Sie die nachfolgenden Hinweise

Geoshield ist eine Abschirmlösung, die zur Umlenkung von Erdstrahlen (natürliche
Stör- und Reizzonen) entwickelt wurde. Derartige Zonen werden seit Jahrtausenden
weltweit erforscht. In Europa waren es vor allem die Radiästhesie-Pioniere Gustav Freiherr von Pohl, Dr. Ernst Hartmann, Dr. Manfred Curry, Dr. Victor Rambeau
und Käthe Bachler, die erstmals von Erdstrahlen und Ihrer Wirkung auf den Körper
berichteten. Dank der grundlegenden Forschungsarbeit kennen wir heute verschiedene Arten von Erdstrahlen. Neben Gesteinsbrüchen und Gesteinsverwerfungen ist
die bekannteste Reizstrahlung die Wasserader. Hinzu kommen erdumspannende
Gitternetze, wie das Globalgitter, das Diagonalgitter sowie die Benkerstreifen.

 Jede Geoshield-Abschirmlösung ist mit einem Aufkleber versehen. Richten Sie Geoshield beim Einsatz im Bett so aus,
dass sich der Aufkleber am Kopfende beﬁndet, und legen Sie
die Abschirmlösung auf den Lattenrost.

Immer wieder beschäftigte sich auch die Schulmedizin mit Erdstrahlen am Schlafplatz. Schon der berühmte Chirurg Professor Ferdinand Sauerbruch empfahl seinen Patienten, nach einer Operation die alte Schlafstelle zu meiden. In den Jahren
1988/89 wurde an der Universität Wien festgestellt, dass bei zwölf von 23 Körperfunktionen (u.a. Hautwiderstand, Herzfrequenz) starke bis sehr starke Veränderungen auftraten, wenn der Schlafplatz durch Erdstrahlen oder Elektrosmog belastet war.
Es ist bekannt, dass bestimmte Materialien natürliche Reizstrahlung umlenken können. Ausgehend von dieser Erkenntnis wurden Ideen geboren, getestet und wieder
verworfen, bis die Lösung gefunden war: Geoshield. Geoshield kann Erdstrahlen nicht
„harmonisieren“, aber umlenken. Wir haben Wert darauf gelegt, dass eine wohltuende Restdosis von Erdstrahlung, die der Mensch wie Atemluft zum Leben braucht,
erhalten bleibt. Geoshield ist eine wirkungsvolle Alternative zur Bettumstellung.
Bei unseren Versuchen im Rahmen der Entwicklung von Geoshield haben wir den
elektrischen Widerstand der menschlichen Haut (in Kilo-Ohm) bei verschiedenen
Probanden über einen Zeitraum von 40 Minuten in 30-Sekunden-Abständen gemessen. Die Ergebnisse werden anschließend in Diagramme übertragen.

Messung auf einem neutralen Ort
Das erste Diagramm zeigt die Messergebnisse einer
Versuchsperson, die sich während der Versuches auf
einem unbelasteten (neutralen) Ort befand. Man
erkennt, dass die Ausschläge recht gleichmäßig und
insgesamt eher gering sind.

Messung auf einer Reizzone
Dieses zweite Diagramm zeigt die festgestellten
Ergebnisse bei derselben Versuchsperson, die sich
jetzt in einer starken Störzone beﬁndet. Die Amplituden der Auschläge sind jetzt deutlich größer. Der
Hautwiderstand ändert sich sprunghaft.

 Sollte der Lattenrost über scharfe Kanten verfügen oder
Beschädigungen aufweisen, schützen Sie Ihre Abschirmösung,
indem Sie einen Matratzenschoner auf den Lattenrost legen.
 Platzieren Sie anschließend Ihre Matratze auf der GeoshieldAbschirmlösung. Ist dies geschehen, können Sie das Bett wie
üblich beziehen.
 Beim Einsatz einer Geoshield-Abschirmlösung ist nur der
jeweils abgeschirmte Standort geschützt.
 Wird eine die Abschirmlösung auf nur einer Doppelbett-Seite
eingesetzt, kann bedingt durch die Umlenkung der nicht geschützte Bettplatz einer höheren Strahlungsdosis ausgesetzt
sein, als er es vorher war.
 Werden in einem Doppelbett zwei Abschirmlösungen eingesetzt, dürfen diese sich nicht überlappen.
 Der Einsatz von Geoshield sollte nur in Absprache mit einem
Baubiologischen Standortexperten geplant werden, um etwaige andere Belastungen (z. B. Elektrosmog) auszuschließen
oder vorab zu beseitigen.
 Die Geoshield-Abschirmlösung ist nahezu wartungsfrei. Um
eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollten Sie Geoshield alle sechs bis zwölf Wochen für ein bis zwei Stunden
lüften, wie man es früher bei Matratzen gemacht hat.
 Ein vorsichtiges Abklopfen und auch Absaugen der GeoshieldAbschirmlösung ist möglich.
 Die Abschirmlösung Geoshield besteht aus naturbelassenen
Komponenten. Schützen Sie die Abschirmlösung deshalb
jederzeit vor Feuchtigkeit!

Abschirmung mit Geoshield

 Hartnäckige Verunreinigungen können mit einem leicht angefeuchteten Tuch entfernt werden. Vermeiden allerdings Sie
unbedingt den Einsatz „scharfer“ Reinigungsmittel!

Bei dieser Messung haben wir die Störzone aus der
zweiten Messreihe durch eine Geoshield-Abschirmlösung abgeschirmt. Man erkennt sofort, dass sich
die Veränderungen des Hautwiderstandes normalisieren und die Ausschläge wieder sehr gering sind.

Sollten Sie weitere Fragen zur Anwendung und zur Pﬂege Ihrer
Abschirmlösung haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontaktieren Sie Ihren Baubiologischen Standortexperten oder
wählen Sie die kostenlose Kundenhotline 0800 / 424 4000.

Das sagen unsere
Kunden über Geoshield:
Chr. Michel, Riesenbeck: „Ihrer Untersuchung aufgrund der Schlafstörungen meines Mannes stand ich
skeptisch gegenüber, obwohl es ihm nach der Sanierung besser ging. Ich dachte: ‚Man muss es glauben,
dann hilft es auch.’ Also entfernte ich heimlich die
Abschirmlösung. Nach drei oder vier Tagen ﬁngen
die Einschlafstörungen meines Mannes wieder an.
Schnell kamen die Abschirmlösungen wieder zurück
ins Bett und heute geht es uns gut.“
Torsten Friedrich, Steinfurt: Zeitgleich mit Ihrer Empfehlung einer Abschirmlösung verordnete mir mein
Arzt aufgrund meines Bandscheibenvorfalls Krankengymnastik und Akkupunktur. Schon bald ging es mir
besser. Ich führte die Besserung nur auf die ärztliche
Behandlung und nicht auf Geoshield zurück. Deshalb
entschloss ich mich nach dreimonatiger Probezeit, die
Abschirmlösung wieder zurückzugeben und deponierte sie bis zur Abholung im Keller. Nach eineinhalb
Wochen ﬁngen die Beschwerden wieder an. Ich hatte
solche Blockaden im Rücken, wie schon lange nicht
mehr. Da ich die Abschirmlösung noch besaß, legte
ich sie wieder ins Bett. Schon am nächsten Morgen
waren die Beschwerden weg! Das hat mich endgültig
überzeugt. Bis heute benutze ich Geoshield. Meinem
Rücken geht es zusehens besser.“
Josef G., Gescher: „Unser Sohn hat mit elf Jahren immer noch fast jede Nacht ins Bett gemacht. Unsere
Heilpraktikern empfahl uns, den Schlafplatz untersuchen zu lassen. Dabei stellte ich heraus, dass dieser
Ort sehr stark belastet war. Zwei bis drei Wochen nach
der erfolgreichen Bettplatzsanierung war unser Sohn
für immer jede Nacht trocken.“

