


  

Die Schlafbibel 

Das Fazit aller wissenschaftlichen Studien 

zusammengefasst in 4 Schlafgeboten 



Ha#ungsausschluss:  

Die Inhalte dieses Buches wurden sorgfäl<g und besten Gewissens recherchiert. Sie spiegeln die 
persönliche Meinung des Autors wider. Der Autor übernimmt deswegen keine juris<sche 
Verantwortung oder HaHung für Schäden, die durch eventuelle Fehler oder nicht kompa<ble 
Lebensumstände entstehen. Trotz sorgfäl<gen Lektorats können Rechtschreib- und/oder 
Gramma<kfehler vorhanden sein.   
Keine Medizinische Beratung: 

Nichts, was in diesem Buch enthalten ist, ist dazu bes<mmt, Krankheiten zu diagnos<zieren oder zu 
behandeln. Der Autor ist kein Arzt und gibt keine medizinischen Ratschläge ab. Die Inhalte dürfen 
nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und für den Beginn, die Änderung oder Beendigung 
einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Konsul<eren Sie bei gesundheitlichen Fragen 
oder Beschwerden immer Ihren behandelnden Arzt. 

Externe Links: 

Dieses Buch enthält Verknüpfungen zu Websites DriWer („externe Links“). Diese Websites unterliegen 
der HaHung der jeweiligen Betreiber. Der Autor hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen 
Links die fremden Inhalte darauf hin überprüH, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem 
Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und 
zukünHige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpHen Seiten. Das Setzen von externen Links 
bedeutet nicht, dass sich der Autor die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu eigen 
macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Autor Anbieter ohne konkrete Hinweise 
auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derar<ge 
externe Links unverzüglich gelöscht. Des Weiteren enthält dieses Buch sogenannte „Affiliate Links“. 
Das heißt, dass der Autor durch den Kauf des Produktes, welches durch den Link empfohlen wird, 
einen kleinen prozentualen Anteil am Verkaufswert erhält. 
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Ich möchte die Schlayibel mit einem passenden Zitat einleiten. Es stammt aus einem Buch, welches 
mir sehr am Herzen liegt und mir damals, in Zeiten gravierender Schlafstörungen und höchster Not, 
die Augen geöffnet hat für den Umstand, dass uns guter Schlaf nicht einfach geschenkt wird: 

„Wenn der Geist erschöp0 ist, und die ebenso erschöp0en Sinnesorgane lassen ab 
von ihren Gegenständen, schlä0 ein Mensch. Vom Schlaf hängen ab Glück und 

Unglück, Leibesfülle und Magerkeit, Stärke und Schwäche, Potenz und Impotenz, 
Verstand und Unverstand, Leben und Tod. Schlechter Schlaf, zu viel Schlaf und 

Schlaf zur falschen Zeit nimmt das Glück und macht das Leben zu einem Alptraum. 
Gesunder Schlaf hingegen führt zu Glück und einem langen Leben, so wie ein 
AuKlitzen der Wahrheit dem Yogi die Erfüllung bringt. Wie der Körper einer 

ausgewogenen Ernährung bedarf, so auch eines heilsamen Schlafes. Leibesfülle 
und Magerkeit sind im besonderen Maß Folge von Schlaf und Ernährung“, aus 

Charaka Samhita, Sutrasthana. 



Einleitung 

Die Message dieses Buches ist klar: Gut zu schlafen ist erlernbar! Gerade Menschen, die, wie ich, 
über Jahre an massiven Schlafstörungen geliWen haben, wird dieses Buch wie die Bibel erscheinen, 
denn die Gebote, die Ihnen in diesem Buch nähergebracht werden, sind wissenschaHlich fundiert 
und, viel wich<ger, haben bereits an mir wahre Wunder vollbracht!  

Eine der größten Gefahren ist, dass aus einer akuten Schlafstörung eine sogenannte chronische 
Insomnie wird. Wer einmal in dieses „Loch“ geblickt hat, weiß, dass bei länger anhaltenden 
Schlafstörungen auch immer die Angst mitschwingt, dass dieses Problem schlimmer wird oder nie 
wieder au{ört. Ihnen sei gesagt, dass diese Angst unbegründet ist, meine Geschichte ist das beste 
Beispiel dafür. Ich verrate Ihnen in diesem Buch nicht nur, welche grundlegenden Gebote zu beachten 
sind, um Schlafstörungen vorzubeugen, sondern auch welche Möglichkeiten es gibt, um eine bereits 
vorhandene langjährige Schlafstörung zu bekämpfen. 

Eine schlaflose Nacht aufgrund eines gebrochenen Herzens oder einer bevorstehenden Prüfung ist 
völlig normal und der inneren Unruhe zuzuschreiben. Aber wieso meinen laut einer DAK-Umfrage 
80 % aller deutschen Arbeitnehmer im Alter zwischen 35 und 65, dass sie an Ein- oder 
Durchschlafstörungen leiden? Die Antwort liegt auf der Hand: Sie alle machen grundlegende Sachen 
falsch und wissen nicht einmal, dass sie etwas falsch machen. Ein weiteres Problem ist der 
Stellenwert, den sie dem Thema „Schlaf“ in ihrem Leben einräumen. Sie haben kein rich<ges 
Interesse daran, wirklich etwas zu ändern, und verstehen oHmals nicht rich<g, welche fatalen 
Auswirkungen ihre Nachlässigkeit zur Folge haben kann. Einerseits sagen die Menschen: „Gesundheit 
ist das wich<gste im Leben!“ Andererseits wird das Thema „Schlaf“ s<efmüWerlich behandelt. Diese 
Menschen verstehen nicht, dass Gesundheit Hand in Hand geht mit qualita<v hochwer<gem und 
ausreichendem Schlaf, denn beim Schlafen findet ak<ve Heilung der Zellen staW, Muskeln können 
effek<ver wachsen und wich<ge Immunak<vitäten finden staW. Ist der Schlaf gestört, ist auch 
irgendwann die Gesundheit im Eimer. Wenn Sie diesen Ratgeber zu Ende gelesen haben, wird Schlaf 
den höchsten Stellenwert für Sie haben. Sie werden sich vitaler, stärker und schöner denn je fühlen! 
Schlaf wird für Sie zum HeilmiWel werden. 

Vier Jahre meines Lebens habe ich mit „halbem Auge“ erlebt. Morgens war ich gerädert und kam 
kaum aus dem BeW. Abends war das Einschlafen eine Prüfung in Geduld, denn ich konnte vorher nie 
sagen, ob es eine halbe Stunde oder mehrere Stunden dauern würde, bis ich einschlief. Manchmal 
schlief ich gar nicht ein und verlebte die ganze Nacht in einer verrückten Trance. Dann gab es da noch 
die Phasen, in denen ich super einschlief, um wochenlang um Punkt 04:15 Uhr aufzuwachen und nie 
wieder einzuschlafen. Kurz: Es war die Hölle. Mein Name ist Patrick Twardon und ich will ehrlich mit 
Ihnen sein: Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ein Problem mir ein echtes Gefühl der 
Verzweiflung bescherte. Ich wusste nicht, ob ich dieses Problem würde bewäl<gen können, und 
fragte mich bereits, ob ich mich einfach damit arrangieren sollte, nie wieder rich<g schlafen zu 
können. Natürlich habe ich mich nach Ärzten und Schlaflaboren umgeschaut, aber die Wartelisten 
sind lang und mein Vertrauen in die ÄrzteschaH war zu diesem Zeitpunkt schon irreparabel 
beschädigt. Am Ende gewann, wie immer, mein analy<scher Geist. Ich untersuchte die Situa<on und 
stellte einen Plan auf, um dieses massive Problem zu bekämpfen. Mein Enthusiasmus war wieder da 
und meine Neugier für das faszinierende Thema „Schlaf“ geweckt. Um das Ergebnis bereits 
vorwegzunehmen: Ich habe diesen Kampf gewonnen und schlafe heute besser denn je. Aus einer 
„chronischen Insomnie“ wurde perfekter Schlaf, also keine Sorge, lieber Leser, Sie sind nicht allein 
und mein Wissen werde ich auf den nächsten Seiten mit Ihnen teilen. 

Die Gründe für meine Schlafstörungen habe ich durch mein selbstentwickeltes digitales 

Schla<agebuch (den Link finden Sie im Kapitel „Das SchlaHagebuch“) klar iden<fizieren können und 
konnte dadurch meinen Lebenss<l und meine Umwelt zum Posi<ven verändern. Während ich das 



SchlaHagebuch geführt habe, habe ich viele wich<ge Dinge über das Thema „gesunder Schlaf“ gelernt 
und unzählige wissenschaHliche Studien gewälzt. Extrem überrascht war ich von dem Umstand, 
welche vermeintlich unwich<gen Dinge extrem wich<g sein können, um vernünHig ein- und 
durchzuschlafen. Die Ergebnisse der Analyse meines digitalen SchlaHagebuches deckten sich 
hundertprozen<g mit den wissenschaHlichen Erkenntnissen. Auf dem Papier wurde deutlich: Ich 
machte alles falsch. Das Gute war, dass ich jetzt Bescheid wusste.  

Nun hasse ich persönlich Ratgeber, die den Leser zu sehr mit wissenschaHlichen Begriffen und 
theore<schen Konzepten nerven. Die Informa<onen, die Sie sich durch das Lesen der Schlayibel 
aneignen, sind deshalb wissenschaHlich fundiert und aktuell, mit einfachen Worten erklärt und, das 
Wich<gste, selbst erprobt, also von mir persönlich „erfahren“. Mit dem SchlaHagebuch erhalten Sie 
zudem ein unglaublich machtvolles Werkzeug, um weitere Störfaktoren (wie beispielsweise 
NahrungsmiWelunverträglichkeiten oder Ähnliches) für Ihren gestörten Schlaf zu iden<fizieren, denn 
jeder Mensch reagiert sehr individuell auf die verschiedensten Dinge, das vergessen wir alle immer 
wieder, vor allem unsere GöWer in Weiß. Für den einen reicht ein Espresso um 16 Uhr und wieder 
jemand anderes kann seltsamerweise immer nach einem Glas KaroWensaH nicht schlafen. Solche 
Muster fallen den meisten Menschen erst nach Jahrzehnten auf, denn sie haWen kein solches 
Werkzeug zur Hand. Sie werden dieses Problem nicht haben. 

Bevor wir eintauchen in die Geheimnisse qualita<v hochwer<gen Schlafes, möchte ich Ihnen noch 
einen groben Überblick über unsere Reise geben. Es gibt nur zwei Komponenten, die einen qualita<v 
hochwer<gen Schlaf ausmachen und beide haben Sie selbst in der Hand: 

1. Komponente: Ihr Lifestyle (Gewohnheiten) 

2. Komponente: Ihre Umwelt (Schlafzimmer) 

Mehr gibt es nicht. Innerhalb dieser zwei Komponenten bewegen wir uns ständig, wenn es um das 
Thema „Schlaf“ geht. Die 4 Schlafgebote, die ich in diesem Buch ausformuliert habe, bewegen sich 
ausschließlich in einer dieser beiden Komponenten. Und ich will schon mal vorwegnehmen: Die 
Matratze ist nicht mal das Zehntwich<gste, wenn es darum geht, qualita<v hochwer<gen Schlaf zu 
erleben.  

Wenn Sie diesen Ratgeber, diese Schlayibel, zu Ende gelesen haben und selbst mit dem 
SchlaHagebuch gearbeitet haben, werden Sie nie wieder einen Ratgeber zum Thema „Schlaf“ lesen 
müssen, davon bin ich fest überzeugt. 

Viele Spaß beim Lesen und einen (in ZukunH) heilenden Schlaf wünsche ich Ihnen. 



Wie groß ist Ihre Mo?va?on? 

Eine groß angelegte Studie verriet erst kürzlich, dass sage und schreibe 70 Millionen Amerikaner an 
chronischen Schlafstörungen leiden. Dieselbe Studie zeigte, dass all diese Menschen zwar besseren 
Schlaf wollen, aber nicht bereit sind, ihr Leben zu verändern.  

Am Anfang aller großen Pläne steht immer die Mo<va<on. Wie groß ist Ihre Mo<va<on, das Problem 
„Schlafstörung“ zu lösen oder, posi<ver formuliert, das Meiste aus Ihrer Schlafdauer herauszuholen? 
Ich möchte Ihnen bildlich zeigen, warum Sie länger anhaltende Schlafstörungen ernst nehmen 
sollten: 



 

Nachdem Sie diese Grafik eingehend betrachtet haben, sollte Ihnen klar geworden sein, dass gut zu 
schlafen viel mehr bedeutet, als einfach nur gut zu schlafen. Abgesehen von der extremen 


