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BUCHTIPP: „STÖRFELDRESONANZEN“  
VON ULRICH NELTING 

Entstörungen: Wohnen 
und Leben im Einklang 
//  Jeder kennt dieses Phäno-
men: man fühlt sich unwohl, 
weiß aber nicht genau, warum. 
Auch Buchautor Ulrich Nelting 
hat dieses Gefühl am eigenen 
Leib er fahren und als dessen 
Ur sache unsichtbare Störun-
gen ausgemacht. Sie können 
von den eigenen vier Wän-
den, sich darin befindlichen 
Ge genständen oder direkt 
vom Menschen ausgehen 
und das eigene Wohlbe-
finden stark beeinträch-
tigen. Heute arbeitet der 
ehemalige Bankmanager 
als gefragter Störfeld-
analyst in Luxemburg. Über 
seine erfolgreiche Aufdeckung und anschließende 
Sanierung von unsichtbaren Störfeldern berichtet er in seinem inter-
essanten neuen Buch „Personen- und umweltbezogene Störfeldreso-
nanzen“. Der Leser erfährt, was passiert, wenn der Körper durch geo-
pathische, raumgeometrische oder gegenständliche Störungen im 
Wohn- und Arbeitsbereich durcheinandergebracht wird. Durch seine 
leicht verständliche und völlig andere Herangehensweise ermittelt 
Ulrich Nelting, wo die eigene Gesundheit durch etwas „gestört“ und 
aus dem natürlichen Gleichgewicht gebracht wurde. Anhand konkre-
ter Praxisbeispiele schildert der Autor, wie viele bislang für unlösbar 
gehaltene körperliche Beeinträchtigungen wie Allergien, Heuschnup-
fen oder Neurodermitis innerhalb kürzester Zeit aufgelöst werden 
können und er geht auch auf die spezielle Bedeutung von Zeichen 
und Symbolen im Rahmen seiner Störfeldanalyse ein. In spannenden 
Erfahrungsberichten mit teils unglaublichen Ergebnissen aus der Pra-
xis lässt sich nachvollziehen, wie das persönliche Wohlbefinden im 
privaten, häuslichen Bereich und am Arbeitsplatz mithilfe der Störfeld-
analytik (wieder-) hergestellt werden kann. Bereits auf der Leipziger 
Buchmesse fand Ulrich Neltings Ratgeber großen Anklang. Print- und 
E-Book Version können sowohl über Amazon als auch den Buchhandel 
bezogen werden. Erste Einblicke in Ulrich Neltings spannende Arbeit 
und wie störfeldfreies Wohnen, gesundes Schlafen und entspanntes 
Leben möglich sind, zeigt der erfahrene Störfeldpionier auf seiner 
Homepage. Darüber hinaus führt er Störfeldmessungen vor Ort in 
der Großregion Luxemburg-Trier-Saarbrücken durch und bietet auch 
Störfeldberatungen via Skype an. Um teure Fehlkäufe, die das eigene 
Wohlbefinden beeinträchtigen, künftig zu vermeiden, empfiehlt Ulrich 
Nelting vor einer größeren Neuanschaffung (Möbel, Wohnaccessoires, 
Brillen etc.) einen unkomplizierten, preiswerten und schnellen Test 
auf Störresonanzen mithilfe von Fotos per Email. //

Weitere Informationen unter www.nelting.eu, Tel.: (+352) 621-138388

//  Ein Viertel unseres Lebens verbringen wir im Bett. Umso wichtiger, 
dass diese Zeit erholsam und gesund ist. Für alle, die ihre Schlafquali-
tät erhöhen möchten und eine für sich optimale Matratze suchen, ist 
die Bettenmanufaktur von Christian Haag in Igel die richtige Adresse. 
Neuerdings ist das traditionsreiche Geschäft für den gesunden Schlaf 
am neuen, größeren Standort am Ortseingang von Igel (aus Richtung 
Wasserbillig kommend) zu finden. Hier entwickelt und produziert Chris-
tian Haag selbst hochwertige Matratzen, die zusammen mit den dazu 
passenden schönen Betten und der dazugehörigen Fachberatung in 
seinem Showroom ausgestellt sind. So zum Beispiel auch die spürbar 
andere Physio Vital Gel Matratze, die komplett aus natürlichen nach-
wachsenden Rohstoffen besteht, sich dem Körper perfekt anpasst und 
die ganze Nacht für ein frisches Gefühl sorgt. Die mit Noppenprofil gefer-
tigte Oberseite ist nicht nur höchst atmungsaktiv, sondern auch wär-
meempfindlich und wärmeregulierend. Feuchtigkeit wird schnell an die 
zweite Schicht weiterleitet, wo sie ausgeschieden wird. Verantwortlich 
dafür sind die angewandten Pigmente im Inneren, die ihre Farbe bei der 
Außenkörpertemperatur ändern. Die dritte Schicht, eingeteilt in 7 Zonen, 
ist aus Soja-Bio Kaltschaum, der eine optimal punktuelle Unterstützung 
garantiert und eine Druckentlastung am ganzen Körper ermöglicht. Noch 
mehr Schlafqualität bietet auch der Seidenbezug mit atmungsaktiver 
Klimafaser und temperaturausgleichender Merino-Schafwolle, der bei 
60 Grad in der Maschine waschbar ist. Das Ergebnis aller Komponenten: 
erholsamer Schlaf, aus dem man fit und frisch erwacht. Der Luxemburger 
Störfeldanalyst Ulrich Nelting hat die Matratze auf mögliche Störfelder 
untersucht und bestätigt, dass die Matratze keinerlei Störfeldresonan-
zen aufweist. Er erklärt: „Anhand der Ergebnisse kann ich bestätigen, 
dass die energetischen Werte der Matratze sich in dem für den mensch-
lichen Körper optimalen Bereich befinden. Aufgrund der positiven Mess-
werte kann ich die Physio Vital Gel Matratze aus störfeldanalytischer 
Sicht absolut empfehlen!“ Die Matratze ist außerdem Öko-Tex Standard 
100 in Klasse I eingestuft, nach weiteren hohen Qualitätsmaßstäben 
getestet und in zwei Härtegraden und diversen Größen erhältlich. In 
Christian Haags Bettenmanufaktur wird der Schaumstoffkern individuell 
eingefasst, verklebt und direkt zum Kunden geliefert. //

 
Bettenmanufaktur Christian Haag, Trierer Str. 60, D-54298 Igel,  
Tel.: (+49) (0) 6501-8098444, www.christian-haag.com,  
Öffnungszeiten Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa Uhr.  

DIE PHYSIO VITAL GEL MATRATZE BEI BETTEN HAAG 
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