
Vitalinsel in Diedorf 
Radiästhetische Untersuchung des ÖlVitalbettes 

Mit der Wünschelrute wurde eine Erdstahlenzone ca. 40 cm breit gemutet die schräg über 
den oberen Bereich (Kopf) des Bettes verläuft. 
Diese  Erdstrahlenzone  ist  außerhalb  und  zwar  auf  beiden  Seiten  des  Bettes  negativ 
(Intensität  5)  –  vermutlich  durch  Elektrosmog  bzw.  technisch  bedingte  Störungen  – 
aufgeladen. 
Im Bereich des ÖlVitalbettes  findet  jedoch eine Neutralisation (Intensität 7) der negativen 
Strahlung statt. 
Somit kann der jetzige Standort des Bettes als „guter Platz“ bezeichnet werden. 
Es hat den Anschein, daß die Bettmaterialien des ÖlVitalbettes bestimmte negative Strahlen 
zu  neutralisieren  vermögen,  und  –  das  ist  ebenso  wichtig  –  natürliche  Strahlen  nicht 
aussperren. 

Anmerkung: 
Wie  weit  durch  das  ÖlVitalbett  schwere  geopathogene  Störzonen  mit  hoher  negativer 
Intensität neutralisiert werden können, konnte am jetzigen Standort nicht untersucht werden. 
Desweiteren ist in Bezug auf „Abschirmung bzw. Entstörung“ langfristig zu beobachten, ob 
die momentan gemutete Neutralisation auf Dauer erhalten bleibt. 

Untersucher: Johann Mordstein, Diedorf



Lieber Herr Schmid, 

vielen  lieben Dank für die Übergabe der neuen Überzüge  für das Bett. Es hat sich 
hierdurch das Schlafen ohne Geräusche erheblich verbessert!!!!! 
Auf  diesem Wege  möchte  ich  mich  nochmals  ganz  herzlich  bei  Ihnen  bedanken. 
Durch dieses geniale Bett mit dem Luft – Öl   Gemisch schlafe  ich nun seit 1 Jahr 
hervorragend. 
Vorausgegangen sind    jahrelang schlaflose Nächte mit Rückenschmerzen in einem 
normalen Bett. Ich konnte oft morgens nicht aufstehen, da mir der Rücken durch ein 
Bandscheibenproblem  extrem  wehtat.  Viele  Arten  von  Hilfestellungen  habe  ich 
bislang  in Anspruch genommen (Krankengymnastik, Spritzen, Tabletten). Aber kein 
Arzt und keine Therapie konnten die starken Schmerzen eindämmen. (nur zeitweise) 
Seit  ich nun von Ihnen dieses ÖlVitalbett habe, sind meine Beschwerden komplett 
weg  und  ich  schlafe  hervorragend.  Kann wieder morgens  Sport  treiben  und  habe 
keine Beeinträchtigungen seitens des Rückens mehr. Durch das optimale Anpassen 
des Bettes an des Körper, fühlt man sich extrem wohl. 
Es  war  die  beste  Entscheidung,  dass  ich  mich  für  dieses  Bett  dank  Ihrem  Zutun 
entschieden habe. Sogar unser Sohn Maximilian 10 Jahre alt, schläft äußerst gerne 
in diesem Bett ein und fühlt sich extrem wohl darin. 
Ich  wünsche  Ihnen  weiterhin  einen  guten  Verkaufserfolg.  Denn  wenn mehr  Leute 
dieses  Bett  ausprobieren  würden,  könnte  man  viele  Wege  zu  Ärzten  und 
Krankengymnasten sparen. 

Viele liebe Grüße 

Lieselotte Tank / Hüttenberg



Werter Herr Schmid, 

wir haben, seit Jahren Probleme mit unserer Wirbelsäule. 
Keine Matratze, egal welche Marke, brachte uns vollkommene Erleichterung. Doch 
jetzt,  sei wir  das ÖlVitalbett,  durch  sie,  haben  sind  unsere Rückenschmerzen wie 
weg geblasen. Wir stehen morgens sehr gut und ohne Schmerzen auf. 
Wir, meine Frau und ich, können das ÖlVitalbett nur bestens empfehlen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Erna und Manfred Seitzer



Sehr geehrter Herr Popfinger, 

zunächst  schicke  ich  Ihnen  meinen  besten  Dank  für  das  Überlassen  des  ÖlVitalbettes,  zum  sammeln  von 
Eindrücken und Erfahrungen in Umgang und Wirkung Ihres Produktes. 
Meine  zukünftigen  Pflegegutachterkollegen,  gleichzeitig  Pflegedienstleitungen  und  auch Menschen  aus  dem 
näheren Umfeld haben das Öl.Vitalbett neugierig, aber wohlwollend aufgenommen. 
Freiwillige (Namen bleiben unter Berücksichtigung des Datenschutzes ungenannt) gaben uns die Möglichkeit, 
das ÖlVitalbett praktisch anzuwenden  und zu testen. 
Das  ÖlVitalbett  wurde  für  drei  Wochen  bei  einer  geriatrischen  Patientin  mit  schon  länger  vorliegendem 
Dekubitus  eingesetzt.  Diese  Patientin  lag  bisher  auf  einer  Wechseldruckmatratze  ohne  sichtbaren 
Heilungsverlauf.  Der  Heilungsprozess  auf  dem  ÖlVitalbett  dagegen  verlief    in  kürzester  Zeit  positiv.  Der 
Dekubitus konnte ausgeheilt werden. 
Hierbei ist für uns die Wirkung des ÖlVitalbettes darin begründet, dass die Kombination aus Flüssigkeit und 
Luft keinen negativen Gegendruck auf den Körper erzeugt und sich wesentlich besser anatomisch anpasst, als 
herkömmliche  Wechseldruckmatratzen.  Die  Familie  begrüßte  die  leichte  Handhabung  des  ÖlVitalbettes. 
Zusätzlich entfiel das stetige Motorengeräusch, welche Eigenschaft durch auf und abpumpen der Druckluft bei 
Wechseldruckmatratzen einhergeht. 
Eine  Pflegedienstleitung  litt  seit  Jahren  unter  starken  Rückenschmerzen,  bedingt  durch  ihren  Beruf  als 
Krankenschwester. Sie war mehrfach in physiotherapeutischer Behandlung. Auch diese Probantin testete das Öl 
Vitalbett. Nach drei Wochen merkte sie eine wohltuende Veränderung. Sie steht morgens körperlich entspannter 
auf und stellt mit Erstaunen fest, dass dieser Zustand auch über den Tag anhält. Sie bekam das Gefühl, dass ihr 
Körper  und  das  ÖlVitalbett  in  der  Nacht  eine  Einheit  bilden,  das  die  Matratze  im  Becken  und  im 
Schulterbereich unterstützend  auf den Körper einwirken. 
Mein Vater  leidet an Gicht, mittlerweile  leider eine Volkskrankheit. Dieses Krankheitsbild äüßert  sich durch 
starke rheumatische Schmerzen in den Gelenken, welche die gesamte Motorik sehr stark einengen. Oft konnte er 
sich nach körperlicher Arbeit kaum noch bewegen. Medikamente muss er vorwiegend zur Nacht einnehmen, da 
diese  durch  ihre  sedierende  Wirkung  Fahruntauglichkeit  provozieren.  Für  den  Körper  ist  es  wichtig,  die 
medikamentös auferlegte Entspannungsphase voll nutzen zu können. Daher genießt mein Vater die Wirkung des 
ÖlVitalbettes. Der Spannungsschmerz  in  den Gelenken  hat  nach  zwei Wochen wesentlich nachgelassen. Er 
spürt im ÖlVitalbett keinen negativen Widerstand auf Muskulatur und Gelenke, jedoch wird zusätzlich durch 
die Ölkombination  in der Ölkammer eine gleich bleibende, wohltuende Wärme an den Körper abgegeben. So 
bekommt er die Möglichkeit, sich in der Nacht zu erholen. Er bezeichnet die Nächte gern auch mal als „Schlaf 
Kur“. 
Die  Mutter  einer  Freundin  ist  durch  mehrere  Bandscheibenvorfälle  im  Lendenbereich  belastet.  Sie  war  im 
Sommer zum wiederholten Mal zur Behandlung in einer orthopädischen Fachklinik und enttäuscht darüber, wie 
sie  in  der  Einrichtung  „gebettet“ wurde.  Sie  schlief  sehr  unbequem. Auf Empfehlung  kaufte  sie  aus  eigener 
Tasche  eine  sehr  teure Matratze,  die wir  nach  der Klinikentlassung  für  vier Wochen  durch  das ÖlVitalbett 
ersetzten. Ihre anfängliche Skepsis verflog sehr schnell. Denn das Ergebnis sprach für sich. Auch hier kommt 
dieser Aspekt deutlich zum Ausdruck, dass die anatomische Anpassung der Matratze an den Körper und die 
daraus  folgende  Druckentlastung,  gleichermaßen  aber  auch  die  unterstützende  Wirkung  hervorragend 
therapeutisch auf die Bandscheiben wirkt. Mit Kraftaufwand verbundene Aktivitäten des täglichen Lebens, bei 
denen oft der Ehemann Hilfestellung gab, übernimmt sie heute wieder selbständig. 
Das war ein Grund für mich, als Nächste die Matratze auszuprobieren. Ich leide weit Jahren unter den Folgen 
einer  langjährigen  Außendiensttätigkeit.  Stundenlange  Autofahrten  verschlechterten  meine  Körperhaltung. 
Dadurch  leide  ich  heute  an  chronischen  Kopf  und  Rückenschmerzen.  Diese  Probleme  schränken  meine 
Lebensqualität stark ein. Zusätzlich kosteten mich die über fünf Jahre anhaltenden medizinisch/therapeutischen 
Behandlungen Lebenszeit. Das soll für mich kein Dauerzustand werden. Ich therapiere mich in Zukunft gezielt 
in  der  Nacht    durch  entspannenden  Schlaf.  Ich  bin  sicher,  dass  auch  ich  durch  das  ÖlVitalbett  mehr 
therapeutischen  Nutzeffekt  genieße.  So  spart  auch  die  Krankenkasse  durch  weniger  ärztliche  und 
physiotherapeutische Behandlungen Geld ein. 
Das ÖlVitalbett hat zwei wertvolle Komponenten. Es ist zum Einen im prophylaktischen Einsatz anwendbar, 
um  einen  gesunden  und  entspannten  Schlaf  zu  fördern,  mit  der  Zielsetzung,  langfristig  Krankheiten  zu 
vermeiden. Der für noch wertvollere Aspekt ist, dass das ÖlVitalbett im therapeutischen Bereich für Patienten 
mit den verschiedensten Krankheitsbildern den  tatsächlichen Sinn eines Hilfsmittels, zur Unterstützung einer 
verbesserten Lebensqualität, regelrecht erfüllt. Da insgesamt das Preis/Leistungsverhältnis stimmt, werden Sie 
bestimmt auch weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Produkt haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

T.Schrang/Pröhl / Thüringen


