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Der frühere Chef der Firma 
Alphabet (Google-Mutter-
konzern), Eric Schmidt, hat 

mit einem Posting bei Adriana 
Huffington großes Aufsehen er-
regt. Es ging um Erfolg, Schlaf 
und Träume. Seiner Meinung nach 
betrachtet die Mehrheit von uns 
den Schlaf nicht mit genügendem 
Respekt: „Ich habe gelesen, dass 
Menschen, die Erfolg haben, we-
niger schlafen. Aber das wahre 
Geheimnis ist, dass die größten 
Erfolgsmenschen sich dessen be-
wusst sind, was Körper und Geist 
benötigen, und sie schlafen, wenn 
sie es brauchen.“

Bis jetzt haben die großen Er-
folgsmanager ihre Schlafgeheim-
nisse den Normalbürgern nicht 
verraten. Schmidt gibt den Rat, 
jeder Mensch solle sich seiner ei-
genen Schlafbedürfnisse bewusst 
werden und sein Leben so orga-
nisieren, dass er darauf Rücksicht 
nimmt.

Die richtige Ausgestaltung des 
Schlafraums ist uns allen seit 
Langem bekannt. Wir wollen aber 
noch mutiger sein und eine Frage 
stellen: Hängt die Qualität unseres 
Schlafs und unserer Träume auch 
davon ab, wo wir schlafen? Was 
passiert eigentlich, wenn 
man an einem Ort der Kraft 
schläft?

Wir müssen betonen, dass 
solche Zusammenhänge bis 
jetzt nur auf rein empirischer 
Basis erforscht wurden. Exak-
te wissenschaftliche Beweise 
gibt es zu dieser Thematik bis-
lang – noch – nicht. Nicht etwa, 
weil es sie nicht schon geben 
könnte, sondern, weil noch keine 
systematischen Untersuchungen in 
diesem Bereich durchgeführt wur-
den.

Das kosmische Internet
Die theoretische Basis liefert dazu 
natürlich die Wellengenetik, die 
wir ausführlich in mehreren un-
serer Bücher (u. a. „Der Geist hat 
keine Firewall“) abgehandelt ha-
ben. Sie besagt in kurzen Worten, 
dass unsere Erbsubstanz, die DNA, 
eine elektromagnetische Antenne 
ist, die auf diese Weise die Ener-
gie, aber auch die Information von 
elektromagnetischen Wellen auf-
nehmen und speichern kann. Ein 
DNA-Molekül ist ständig von ei-
ner stabilen Lichtwelle, der soge-
nannten Soliton-Welle, umgeben, 
die als Informationsspeicher und 
-sender dient.

Darüber hinaus ist die DNA auch 
zur Hyperkommunikation befähigt, 
indem sie mikroskopische Raum-
Zeit-Verwerfungen, sogenannte 
Wurmlöcher, an ihrer molekula-
ren Struktur andocken lässt. Diese 
dienen ihr dann als Kommunikati-
onskanäle zur Übertragung von In-
formationen über die Grenzen von 
Zeit und Raum hinaus. Wie wir be-
reits in unserem Buch „Vernetzte 
Intelligenz“ ausgeführt hatten, ist 
die Hyperkommunikation so etwas 
wie der Zugang zu einem „kosmi-
schen Internet“. Sie ermöglicht In-
formationsaustausch mit beliebi-
gen Intelligenzformen im Kosmos 
und in höheren Dimensionen.

Da es auch in vielen Träumen 
zu Hyperkommunikationserleb-
nissen kommt, spielt auch bei ih-
nen die Qualität und Stabilität der 
DNA-Soliton-Welle eine wichtige 
Rolle. Wie wir wissen, ist diese 
Trägerfrequenz bei den Menschen 
individuell sehr unterschiedlich 
entwickelt. Es ist aber genau die 
Frequenz, die unserem Bewusst-
sein in Bereiche jenseits von Raum 
und Zeit aufzubrechen erlaubt.

Die Wurmlöcher, die an unserer 
DNA angedockt sind, sind im Traum, 
vor allem in der Tiefschlafphase, 
besonders aktiv. Die Übersetzung 
der ganzheitlichen Informationen 
aus dem Gruppenbewusstsein in 
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direkt auf einem Kraftort zu schla-
fen. Offenbar scheint sich da doch 
etwas Bedeutendes abzuspielen, 
wenn man sich auf einem so ener-
giegeladenen Ort zur Ruhe bettet.

Heute, da das uralte Wissen der 
Geomantie in weiten Kreisen der 
Bevölkerung fast vergessen ist, 
spielen solche Überlegungen al-
lerdings kaum noch eine Rolle. Die 
Gestaltung von Bebauungsplänen 
folgt heutzutage politischen oder 
wirtschaftlichen Entscheidun-
gen oder wird ganz einfach durch 
Schmiergeldzahlungen bestimmt. 
Und dadurch sind auch so manche 
alten Orte der Kraft mittlerweile 
durch Häuser überbaut. 

Gönnen Sie sich also ruhig ein-
mal das Abenteuer, während eini-

ger Urlaubstage gezielt auf ei-
ner Kraftlinie zu schlafen. Das 

bedeutet wie gesagt nicht 
unbedingt, in einem Zelt 

auf einem Berg ständig 
auf den „großen Traum“ 
zu lauern. 

V i e l 
praktischer ist es, zu-
erst Informationen zu sammeln, 
wie und wo die Kraftlinien in einer 
Region verlaufen. Abhängig von 
Wetter und Jahreszeit können Sie 
dann selbst entscheiden, ob Sie 
ganz abenteuerlich in freier Natur 
schlafen wollen oder eher ein be-
quemes Zimmer in einem – meist 
sehr gemütlichen – Gasthaus be-
vorzugen. Fünf-Sterne-Hotels sind 
auf Kraftlinien allerdings kaum zu 
erwarten.

Es gibt in Europa einige weni-
ge Plätze, die hinsichtlich unserer 

u n -
s e r e m e n s c h l i -
chen Begriffe, die dann meistens 
in der anschließenden REM-Pha-
se (Traumschlafphase) geschieht, 
wird auf diese Weise fließend und 
kontinuierlich.

Die Qualität dieser Übersetzung 
funktioniert erfahrungsgemäß be-
sonders gut an Orten, die bereits 
aus alter Zeit als „Orte der Kraft“ 
bekannt sind oder auf bestimmten 
„Kraftlinien“ („Ley lines“) liegen. 
Dies ist nicht einmal verwunderlich, 
wenn man die Hypothese berück-
sichtigt, die „Kraft eines Ortes“ 
würde von lokalen Schwankungen 
der Gravitation verursacht.

Schlafen an Orten der Kraft
Wenn man sich die Besiedlungs-
geschichte bedeutender Orte der 
Kraft einmal ansieht, so stellt man 
fest, dass die Menschen früherer 
Zeiten zweifellos um diese ge-
heimnisvollen Energien wussten. 
Sie bauten an derartigen Kraft-
zentren sehr häufig ihre Tempel 
und Mysterienstätten und hin-
terließen so der Nachwelt ein bis 
heute sichtbares Netz der Kraft. 
Interessanterweise wohnten sie 
aber fast nie an diesen Orten. Die 
Wohnsiedlungen befanden sich 
fast immer ein wenig abseits des 
eigentlichen Energiezentrums, so 
dass kein Mensch gezwungen war, 
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