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Zum Buch 
Die Schaf-Familie verhilft zu gutem Schlaf! 

Gehören Sie auch zu diesen Bedauernswerten: Sie fallen müde ins Bett – 

und können einfach nicht einschlafen. Oder Sie schlafen ein und wachen 

nach kurzer Zeit wieder auf. Oder Sie werden gequält von Albträumen und 

Zähneknirschen – und fühlen sich am nächsten Morgen wie gerädert. 

Schluss damit! Statt Verzweiflung und Schlaftabletten lieber zusammen 

mit Oscar, seiner Freundin Emily, dem schwarzen Glücksschaf Willy und 

dem Schlaf-Schaf Marie durch 12 neue Übungen wieder gut schlafen 

lernen – vom Zwischendurch-Schläfchen bis zum Tiefschlaf. Auch diese 

Körperübungen können Sie wieder jederzeit umsetzen. Schnell, einfach 

und wirksam. 
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Warum »Sich hin- und 
herwiegen«  hilft

Durch das Hin- und Herwiegen imitierst 
du die langsamen Hirnströme des Tief-
schlafs. Du erinnerst das Gehirn daran, 
was es tun kann und tun soll: einen 
Ruherhythmus  synchronisieren und die 
Offl  ine-Ruhepro grammierung ein schalten.

Der Wiegerhythmus ist uralt.
Auf der ganzen Welt, bei allen Völkern, 
 wiegen die Mütter (und immer öfter auch 
die Väter) ihre kleinen Kinder in den Schlaf. 
Sie wissen, dass das beruhigend ist und den 
Schlaf fördert.
Der Grund: Der langsame Wiegerhythmus 
wird von den Nervenzellen und -leitungen 
des Körpers an das Gehirn weitergeleitet. 
Dort kommt es zu einer Art »Harmonisie-
rung«: Die Emotionszentren schalten in einen 
Wohlfühlmodus um, was zur Produktion von 
Ruhe-Neurotransmittern führt. Diese wiede-
rum bewirken auch einen ruhigeren Herz-
schlag, eine ruhige, gleichmäßige Atmung 
und eine muskuläre Entspannung – alles die 
besten Voraussetzungen zum Einschlafen 
und für guten Schlaf.

Und nun sei dir selbst eine gute Mama 
und ein guter Papa: Auch als »großer«, 
 erwachsener Mensch kannst du dich in 
den Schlaf  wiegen.

Du kannst »Wiegen« mit  »Summen« 
 kom binieren, vielleicht auch mit einem 
 kleinen Schlafl ied aus Kindertagen oder 
 einer   harmonischen Lieblingsmelodie 
von dir.
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