NIP-Schlafdecke

Erholsamer Schlaf und optimierte Regeneration
durch eine hochwertige Schlafdecke mit magnetfeldausgleichender Wirkung!
NIP-Schlafdecke für einen besseren Schlaf als intelligente Gesundheitsvorsorge
TOP-QUANT hat die ungestörte Natur kopiert und in die NIP-Schlafdecke integriert. Die Füllung
der NIP-Schlafdecke ist hochwertiges Kamelhaar, welches mit der TOP-QUANT Frequenztechnologie
informiert ist und in einer Baumwollhülle vernäht ist. Durch diese
Kombination sorgt dieses wunderbare Produkt nicht nur für spürbare
Wohlfühlatmosphäre, sondern hat wie alle TOP-QUANT Produkte auch die
immer wichtiger werdende magnetfeldausgleichende Wirkung.
Ein natürliches stabiles Magnetfeld am Schlafplatz sorgt für eine
optimierte Schlafumgebung. Nirgendwo anders als am Schlafplatz hält
sich der Mensch länger auf. Der menschliche Organismus reagiert gerade
während der Schlafphase besonders empfindlich auf störende
Umwelteinflüsse.
Durch technische Felder (Elektrosmog) und geopathogene Zonen (Erdstrahlen, Wasseradern
usw.) entstehen oft räumliche Verzerrungen der natürlichen Magnetfelder. Das immer dichter
werdende Netz der technischen Frequenzen (E-Smog) wie Bahnstrom, elektrische Leitungen,
Radiowecker, Wireless LAN, Handystrahlung usw., aber auch geopathogene Störzonen
(Erdstrahlen, Wasseradern), können die Feldqualität und dadurch den Schlafplatz und den Schlaf
empfindlich beeinflussen. Es kann biologischer Stress entstehen, der negativ auf die
Zellkommunikation des menschlichen Körpers wirkt, das Immunsystem wird durch schlechte
Regeneration im Schlaf geschwächt. Während des Schlafs werden zahlreiche Prozesse im Körper
durch die natürlichen Magnetfelder beeinflusst. Der menschliche Organismus steht ständig in
Wechselwirkung mit den von außen auf ihn einwirkenden Feldern.
Der Ausgleich von Magnetfeldverzerrungen
Belastungen durch folgende Einflüsse:

durch

die

NIP-Schlafdecke

im

Bett

reduziert

Erdstrahlen - Wasseradern, Radiowecker, Bahnstrom, elektrische Leitungen,
Wireless LAN, Handystrahlung - Handymasten und Mobiltelefone.
Bedenken Sie: Im Schlaf soll sich der Körper von den Anforderungen des Alltags regenerieren.
Durch oben genannte Störquellen ist die Erholung am Schlafplatz mitunter stark beeinträchtigt.
Technische Störquellen wie Bahnstrom, Handystrahlung, Wireless LAN, Radio- und Fernsehwellen
können auch von außen, von Nebenräumen und von Nachbarn verursacht werden und in Ihrem
Schlaf- oder Wohnbereich wirken. Schützen Sie Ihre Energie.
Anwendungsmöglichkeit:
Die NIP-Schlafdecke ist für einen Schlafplatz konfektioniert und wird in den Maßen 190 cm x 80
cm angeboten. Die Decke kann zwischen Lattenrost und Matratze platziert werden oder auch
einfach unter das Bett gelegt werden. Weiter kann man sich auf dieser Decke auch zusätzlich am
Tag herrlich regenerieren, indem man sich ca. 20 Minuten auf die Decke legt oder sich mit der
Decke zudeckt.
Achtung:
Die NIP-Schlafdecke darf nicht gewaschen werden. Ein optimaler Schlafplatz ist eine wichtige
Gesundheitsvorsorge! Schaffen Sie sich Ihren eigenen Kraftplatz durch die Verwendung von
unserer NIP-Schlafdecke als Gesundheitsvorsorge!
Wichtiger Hinweis:
Bei der Anwendung dieses Produkts kann es zu Erstreaktionen kommen, da sich der Organismus an
die neuen Umgebungsverhältnisse anpassen muss. Dieser Effekt kann erfahrungsgemäß bis zu
zwei Monate andauern.
Preis:
NIP-Schlafdecke

exkl. Fr. 393.52

incl. MwSt

Fr. 425.--. excl. Versandkosten
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