
Das ”Goldene Dreieck”
In der Meridian Theorie der
chinesischen Medizin wird
der Körper von Meridianen
durchzogen auf oder neben
denen die Akkupunkturpunkte

angesiedelt sind. Drei von ihnen, sie liegen am linken
Handgelenk, können Ihren Schlaf positiv beeinflussen.
Sie werden der Shern-Men, der Day-Ling und der Ney-
Guan Punkt genannt. Der Shern-Men Punkt liegt auf
dem Herz Meridian und beeinflusst den Kreislauf und
das geistige Wohlergehen.

Der Day-Ling und der Ney-Guan Punkt liegen auf dem
Peri Herz Meridian und wirken auf Herzschlag und
Blutdruck. Diese drei Punkte bilden das, was wir das
”Goldene Dreieck” 
nennen. Dessen 
Stimulation kann
eine beruhigende,
stressmindernde und
schlafförderne Wirkung
haben. Benutzen sie Dreammate
regelmäßig zwischen 21 Uhr und 23 Uhr für eine halbe
Stunde (Es schlatet nach 30 Minuten automatisch ab)
und genießen sie wieder einen erholsamen Schlaf.

Schlaflose Nächte...
... können viele Ursachen haben. Es gibt mehr als 60
Faktoren, die für Schlafstörungen verantwortlich
gemacht werden. Dabei können wir zwei
Hauptkategorien unterscheiden: Die physiologische,
wie Angst, Depressionen, Stress oder Nervosität und
die physische, wie z.B. ein gestörter biologischer
Rhythmus. Studien haben herausgefunden, dass
etwa 1/3 der erwachsenen Bevölkerung weltweit
unter Schlafstörungen leidet. Die Mehrzahl der
Betroffenen ist der Meinung, dass dadurch auch ihre
Leistungsfähigkeit im Beruf negativ beeinflusst 
wird. Schlafstörungen können aber auch gesund-
heitsschädliche Folgen haben. Dennoch sucht die
Hälfte der schwer Schlafgestörten keinen Arzt auf,
weil sie ihre Probleme nicht als Krankheit einstufen,
so die Bundesärztekammer. Dabei sollte dieses
Phänomen nicht unterschätzt werden, denn es kann
ein erhöhtes Unfallrisiko, Konzentrationsschwäche,
Magenprobleme bis hin zu Herz -und Kreislaufer-
krankungen mit sich bringen...

Auf natürliche Weise wieder zum besseren Schlaf!
Dreamate geht vollkommen neue Wege bei der
Bekämpfung von Schlafstörungen: Es kombiniert
moderne Technologie mit jahrtausende altem Wissen
chinesischer Medizin. Dabei basiert die Wirkung auf
der Stimulation von drei Akkupunkturpunkten durch
Akkupressur. Ergänzt wird das durch eine sanfte,
oszillierende, entspannungsfördernde Massage.
Dreamate ist einfach zu benutzen und sofort ein-
satzbereit. Verbessern Sie Ihre Schlafqualität und
trainieren Sie Ihre innere Uhr auf natürliche Weise!
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