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Vorwort
Das ganze Team von E&F-Nutrition bedankt sich für dein entgegengebrachtes Vertrauen uns gegenüber.
Denn mit dem Erwerb dieses E-Books hast du uns einen persönlichen Vertrauensvorschuss gegeben. Mit
diesem Vorschuss wollen wir dir Best möglichst unter die Arme greifen, sodass deine Schlafprobleme
schon bald der Vergangenheit angehören!
Aufgrund zahlreicher Schlafleidenden in unserem näheren Umfeld, war es uns ein sehr persönliches
Anliegen ein Produkt zu entwickeln das, dies eindämmen, wenn nicht sogar komplett aus der Welt
schaffen kann. Mit diesem E-Book wollen wir dich auf eine Reise mitnehmen und dir zahlreiche
Methoden aufzeigen wie man aktiv seinen Schlaf, sowie seine Schlafqualität verbessern kann. Mit dem
Erwerb unseres Produktes und dem dazugehörigen Handbuch bist du den ersten Schritt in Sachen
Schlafverbesserung gegangen. Genieße die Reise und probiere die hier aufgezählten Methoden ruhig
aus, denn auch die beste Methode kann sich nicht entfalten, wenn sie nicht angewandt wird. Doch wir
sind uns sicher, dass du nicht zu der Art Mensch gehörst, die sich Dinge nur vornehmen und sie dann
nicht umsetzen. Du bist besser! Du bist etwas ganz Besonderes!
Beginnen wir mit deiner Reise zu mehr Schlaf und einer verbesserten Schlafqualität.
Bevor wir loslegen möchten wir uns noch gerne bei dir persönlich vorstellen!

3

©2019 E&F-NUTRITION

Über uns:
Da Anfangen wo andere Aufhören
Als ein junges Start-Up haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Bereich der
Nahrungsergänzungsmittel zu revolutionieren. Tagtäglich streben wir nach neuen Innovationen und
höchster Qualität für unsere Kunden in diesem Bereich. Durch ein breites Netzwerk an Expertise,
angefangen vom Arzt über Heilpraktiker bis hin zu Wettkampfathleten, ist es uns möglich, so die
sinnvollsten Ergänzungen zu entwickeln, die sich nicht nur auf eine spezielle Zielgruppe ausrichten,
sondern für jeden den besten nutzen erzielen können.

Qualität & Entwicklung aus deutscher Hand
•Wir produzieren unter Herstellungsverfahren nach höchsten Standards und unter strengsten
Richtlinien mit den Zertifizierungen nach GMP, HAACP & ISO 9001
•Alle Produkte werden von unabhängigen deutschen Instituten unter der Zertifizierung ISO/IEC 17025
auf Mikrobiologische Reinheit und Schwermetallbelastung geprüft.
•Damit wollen wir für den Konsumenten eine sorglose Einnahme unter höchstmöglicher
Wirkstoffkonzentration gewährleisten.
•Frei von Gelatine, Laktose, Gluten & ohne gentechnikveränderte Zutaten (GMO frei).
•Weiterhin liegt unser Bestreben darin, nach Möglichkeit Produkte zu entwickeln die auf unnötige Füllsowie Hilfsstoffe verzichten können.

Unser Versprechen
Mit der richtigen Mischung an Kreativität & Expertise gestalten wir die Zukunft der Gesundheitsbranche
und der Leistungsoptimierung mit.
Unsere Produkte revolutionieren die Bereiche Health Care, Lifestyle & Sport durch die das Wohlbefinden
als auch die Leistungsfähigkeit unserer Kunden im täglichen Alltag gesteigert wird.

Dein Team von E&F-Nutrition
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Schlafgewohnheiten
In Deutschland leiden rund 25 % unter Schlafstörungen, bei Schichtarbeitern sind es sogar 40 %. Ein
ernstzunehmendes Thema, wenn man bedenkt welche Begleiterscheinungen auftreten können. Zu den
Begleiterscheinungen zählen: eine herabgelassene Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnisstörungen sowie
eine Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten. Wer nicht ausreichend schläft hat ein höheres Risiko
für Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. Herzinfarkte, Bluthochdruck und Diabetes mellitus
sind ebenfalls um einiges wahrscheinlicher.

Doch die Folgen von Schlafstörungen können nicht nur körperliche Schäden hervorrufen, so begünstigt
zu wenig Schlaf das Auftreten von psychischen Störungen wie z.B. Depressionen.

Du siehst also, dass man Schlafstörungen keines Wegs auf die leichte Schulter nehmen sollte. Doch was
sind nun die Hauptursachen für einen unregelmäßigen und nichterholsamen Schlaf? Eine der größten
Ursachen für einen schlechten Schlaf sind zumeist die eigenen Lebensgewohnheiten. Nikotin, Koffein
sowie Alkohol sind für viele ein eigens erschaffener Schlafstörer, so kann Koffein für einen unruhigen
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Schlaf sorgen, da dieser Teils noch in der Schlafphase wirkt (Koffein wirkt bis zu 8 Stunden). Alkohol
raubt uns durch seine in der Nacht auftretenden Entzugserscheinungen den Schlaf, dieses Phänomen
lässt sich auch bei Nikotinabhängigen beobachten. Außerdem sind deftige Speisen, vor dem zu Bett
gehen ebenfalls mitverantwortlich für Schlafstörungen, denn fettige Speisen halten die Verdauung auf
Trab und fordern dem Verdauungssystem enorm viel Arbeit ab, dadurch erschweren sie den Einschlaf
sowie Durchschlafprozess. Des weiteren kann Sport oft bei Schlafproblemen Abhilfe schaffen, denn
oftmals nehmen wir unseren natürlich veranlagten Bewegungsdrang mit ins Bett und erzeugen damit
eine gewisse innere Unruhe. Ein weiterer Pluspunkt in punkto Sport ist, das unser Körper besser
durchblutet wird und sich dies somit positiv auf unseren Schlaf auswirkt.
Ein weiterer und wichtiger Punkt, den wir nicht wegdiskutieren können und auch nicht dürfen ist das
leidige Thema: Schichtarbeit.
Schichtarbeit ist in unserer heutigen Zeit kaum wegzudenken und doch ist es mitunter einer der größten
Schlafkiller überhaupt. Schichtarbeiter insbesondere diejenigen die vermehrt nachts arbeiten müssen,
leiden oft unter Schlafproblemen, da sie gegen die innere Uhr ankämpfen müssen. So arbeiten sie zum
Beispiel zwischen zwei und fünf Uhr morgens, wenn das stärkste Schlafbedürfnis besteht und alle
Körperfunktionen auf Schlaf und Regeneration ausgerichtet sind. Dadurch verschiebt sich mit der Zeit
der zirkadiane Rhythmus (Schlaf-Wach-Rythmus), infolgedessen leiden Schichtarbeiter de facto häufiger
unter Schlafproblemen.
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Anzeichen für schlechten Schlaf
Es kommt nicht nur auf die Schlafdauer pro Nacht an, sondern vielmehr ist die Schlafqualität einer der
wichtigsten, aber meist übersehenden Faktoren, wenn es um unsere Gesundheit geht.
Denn was bringt es einem, wenn man in der Nacht seine wie von den meisten „Schlaf-Experten“
empfohlenen 8 Stunden Schlaf abbekommt und am nächsten Morgen oder Mittag (nach der
Nachtschicht) trotzdem nicht gut erholt in den neuen Tag starten kann. Somit bleibt zu sagen, dass die
Qualität unseres Schlafes viel mehr darüber entscheidet, wie wir uns am nächsten Tag fühlen, egal ob
wir nun 6, 8 oder 10 Stunden geschlafen haben.
Sind wir doch auch mal ehrlich zu uns selbst, 8 oder 10 Stunden Schlaf? Das ist nicht das Real Life! Das
ist leider nun mal bei den meisten von uns nur ein Aberglaube oder eine Wunschvorstellung. Das echte
Leben sieht nun mal anders aus und deshalb sollte man möglichst dafür sorgen, dass der Schlaf, den
man bekommt, auch für einen selbst ausreichend und von guter Qualität ist.
Bestimmt kennst du das Gefühl von körperlicher Abgeschlagenheit, geistig nicht voll da zu sein oder du
fühlst dich generell nicht so wohl. Dann könnte ein Grund dafür dein schlechter Schlaf sein

Nachfolgend eine kleine Aufzählung von den häufigsten Merkmalen für einen schlechten Schlaf.
1. Du fühlst dich nach dem Aufwachen nicht fit und bereit für den neuen Tag. Vielmehr fühlt sich
alles noch so schwer und träge an.

7

©2019 E&F-NUTRITION

2. Du bist launisch am Tag und einfach für nichts zu motivieren.
3. Du hast vermehrt Heißhunger-Attacken und/oder vermehrt Lust auf ungesunde Speisen.
4. Deine gesamte Produktivität schwindet und du bist nicht zu 100% leistungsfähig.
5. Du wirst schnell müde und Koffein in Form von Kaffee oder Energydrinks halten dich gerade so
am Laufen.
6. Dein Urteilsvermögen leidet und deine Konzentration nimmt ab.
Na, in einem der Punkte wiedererkannt?
Mit Sicherheit. Aber keine Sorge, Abhilfe ist schon unterwegs!
Was du nun aktiv gegen Schlafstörungen tun kannst und wie unser Produkt Schichtwechsel deinen
Schlaf und somit deine Lebensqualität verbessern kann, erfährst du in den darauffolgenden Seiten.

Schlafoptimierung
Sport
Wie bereits erwähnt können wir mithilfe von Sport unseren Körper und unserer Psyche etwas entlasten,
dies wirkt sich folglicherweise auch auf unseren Schlaf aus. Der Körper wird besser durchblutet, die
Gelenke sind agiler und die Muskulatur nicht so versteift, somit wird unsere Schlafqualität zum Positiven
verbessert. Des Weiteren werden durch Sport vermehrt Hormone produziert und ausgeschüttet
(Endorphine etc.), diese neutralisieren Stresshormone wie. z.B. Cortisol in unserem Organismus und
wirken sich Dank des niedrigeren Stresslevels positiv auf unseren Schlaf aus.
Unser Tipp: Joggen, Sparziergänge an der frischen Luft, Yoga und Krafttraining. (Allerdings bitte nichts
davon kurz vor dem Schlafen gehen)

Meditation
Meditation kann erwiesenermaßen Stress abbauen. So wurden in mehreren Studien belegt, dass
Meditieren den Cortisolspiegel (Stresshormon) in unserem Körper signifikant senkt und uns somit das
Einschlafen erleichtert wird. Die Zeitschrift Psychoneuroendocrinology veröffentlichte eine Studie in der
66 Personen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, schon nach einer täglichen Meditationseinheit von 25
min in den nächsten drei aufeinanderfolgenden Tagen, ihren Stresslevel auf eindrucksvolle Weise
senken konnten.
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Blaues Leicht vermeiden
Einer der banalsten Gründe für Schlafstörungen ist z.B. das Handy, der Laptop bzw. Bildschirmarbeit
oder das Tablet. Heutzutage kaum wegzudenken, hält es uns die smarte Art des Lebens zur abendlichen
Stunde oft in Form von innerlicher Unruhe wach. Wer im Bett oder spät am Abend bzw. kurz vor dem
Schlafen gehen noch seiner Community schnell die letzten Fragen beantworten will oder noch schnell
das ein oder andere am PC erledigen will, tut sich und seinem Körper allerdings damit keinen Gefallen.
Dadurch wird unser Schlaf und dessen Qualität enorm negativ beeinflusst. Grund dafür ist das
sogenannte Blaue Licht. Durch die blauen Wellenlängen dieses Lichtes, wird die Ausschüttung von
Melatonin (Schlafhormon) ausgebremst bzw. findet dies fast gar nicht statt. Melatonin steuert in
unserem Körper den Schlaf-Wach-Rhythmus. Ist dieser gestört, wirkt es sich negativ auf die
Einschlafphase sowie die Schlafqualität insgesamt aus.

Die richtige Zimmertemperatur
Die ideale Zimmertemperatur vor dem zu Bett gehen, beträgt nach dem heutigen Kenntnisstand 17 Grad
Celsius. Lüfte dein Zimmer, wenn möglich und falls es die Lautstärke erlaubt, wäre ein angekipptes
Fenster sinnvoll, da nur Luft, die zirkuliert als frisch empfunden wird und besser in unsere Lunge gelangt.
Unser Körper sollte eine Stunde vor dem Schlafen darauf vorbereitet werden, denn erst wenn die
Körperkerntemperatur langsam sinkt (Beginn 20 Uhr) wird uns der Schlaf ermöglicht.
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Vermeide Elektrosmog

Ein Grundsatz für einen ungestörten Schlaf ist, dass sich in deinem Zimmer keinerlei Technische Geräte
befinden. Diese stören, ebenso wie blaues Licht unseren Schlaf, denn unser Körper reagiert sehr sensibel
auf jegliche Strom- als auch Strahlenquellen die mitunter durch diverse Elektrogeräte wie. z.B. TV, Tablet
oder Handy abgesondert werden.
Die hochfrequente Strahlung, die durch W-Lan oder dein Handy verursacht wird, sollte man nicht außer
Acht lassen, auch wenn man diese hochfrequente Strahlung tatsächlich nicht mit dem bloßen Auge
wahrnehmen kann, ist dies Teil unseres modernen Alltags geworden und somit fast immer und überall
gegenwärtig. Ein Grund mehr, zumindest während der Schlafenszeit weitestgehend darauf zu
verzichten.
Unser Tipp:

Verbanne unnötige Elektrogeräte aus deinem Schlafzimmer und zieh bei den
vorhandenen den Stecker.
Schalte dein W-Lan oder besser noch den kompletten Router aus.
Schalte dein Handy über Nacht in den Flugmodus.

Das klingt kurios? Dann solltest du dies unbedingt einmal testen. Du wirst erstaunt sein wie dein Schlaf
sich verbessert.

Schlafzimmer dunkel halten
Dieser Punkt ist ganz einfach, denn wenn wir unseren Körper der Dunkelheit aussetzten beginnt dieser
von ganz allein mit der Produktion von Melatonin. Du erinnerst dich sicherlich!
Melatonin ist das Schlafhormon, welches unser Körper im Idealfall selbst bilden kann und für den SchlafWach-Rhythmus verantwortlich ist.
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Melatonin signalisiert unserem Körper, dass es Zeit zum Schlafen ist und stellt alle Funktion Stück für
Stück auf Schlaf um.
Deshalb sollte man nach Möglichkeit das Schlafzimmer soweit abdunkeln das kein Lichteinfall von außen
möglich ist und alle Lichtquellen innerhalb des Zimmers entfernen. Sollten die baulichen Bedingungen
kein abdunkeln der Fenster in Form von Rollläden etc. ermöglichen kann in diesem Fall auf eine
Schlafmaske zurückgegriffen werden, um das besagt Probleme zu beseitigen. Denn bedenke, durch
jegliches Licht kann unser Schlaf enorm gestört werden. Das einfallende Licht regt unseren Körper dazu
an, vermehrt das Hormon Cortisol (Stresshormon) zu bilden. Diese wiederrum unterdrückt die Bildung
unseres Schlafhormons Melatonin. Die Folge wir wachen auf, schlafen unruhig oder unter erschwerten
Bedingungen ein.

Lautstärke auf ein Minimum reduzieren
Auch hier liegt ein wichtiger und nicht zu verachtender Punkt, wenn es um unseren Schlaf geht.
Natürlich reagiert jeder Mensch unterschiedlich auf die verschiedensten Geräuschpegel, aber im Grunde
genommen trägt jeglicher Lärm dazu bei, dass unser Körper im Unterbewusstsein arbeitet und nicht
richtig in den Schlaf finden kann. Andere wiederrum können durch die kleinsten Geräusche nicht einmal
ein Auge zu machen, was ganz klar zeigt, dass diese Personen unter uns, handeln müssen, wohingegen
dein Nachbar z.B. neben einer Laufenden Dampflock einschlafen könnte.
Unser Tipp:

Nach Möglichkeit Fenster und Türen schließen, um so die Lärmbelastung außerhalb des
Schlafzimmers zu halten.
Genügt dies nicht, könnte man hier noch „Ohrenstöpsel“ (Gehörschutz) verwenden, um
weitestgehend vollen Schutz vor Lärm zu Garantieren.
Wenn Keine der obengenannten Tipps auf dich zutrifft, kannst du noch auf unsere
Geheimwaffe zurückgreifen. Die sogenannten White Noise. Dabei handelt es sich meist
um monotone Melodien, wie z.B. das Rauschen eines Radios, eines Bachlaufes oder ein
starker Regen. Durch dieses eintönige Rauschen wird unsere Hörschwelle angehoben
und alle noch so störenden Geräusche werden übertönt. Gleichzeitig fokussiert sich
unser Gehirn zunehmend auf diese eintönige Tonlage, ohne davon überfordert zu
werden, sondern mehr, um sich und somit uns gleichermaßen zu beruhigen.

Diese sogenannten White Noise gibt es kostenfrei für alle gängigen Smartphones, wodurch das ganze
zum kostengünstigen Versuch wird. Also einfach mal bei Bedarf testen.
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Achte auf deine Ernährung
Damit wollen wir dir näherbringen, wie wichtig eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung für
dein Wohlbefinden und somit auch für deine Schlafqualität ist. Wenn unser Körper mit all den richtigen
und wichtigen Nährstoffen versorgt wird, kann sich dieser auch auf das konzertieren was wirklich
wichtig ist: LEBEN & GENIEßEN
Am besten eignet sich hierfür naturbelassene Kost, reich an Obst und Gemüse. Abgerundet durch
hochwertiges Protein (Eiweiß) sowie gesunde Omega 3 Fettsäuren. Zunächst einmal klingt das unter
Umständen nach Veränderung für dich, allerdings ist dies gar nicht so schwer umzusetzen, als man
glaubt. Starte doch zum Beispiel mit einem grünen Smoothie in den neuen Tag. Dadurch gibst du deinem
Körper direkt am Morgen schon einen Großteil an wichtigen Nährstoffen! Genauso schnell getrunken
wie zubereitet.
Hier eine kleine Anregung in Form eines Rezeptes, das wir selbst auch so verwenden.
Gute Laune Smoothie: 100g Beeren (gefroren oder frisch)
1 Banane
1 Apfel
100g Spinat (gefroren oder frisch)
2 – 3 Scheiben Zitrone mit Schale (auf Bioqualität achten)
1 – 2 Teelöffel Honig
½ Orange
Wasser nach Belieben bzw. je nach Konsistenz
Das ganze für 1 bis 2 Minuten in einem Mixer zum Smoothie verarbeiten und genießen.
Geben wir unserem Körper hingegen nur verarbeitete Lebensmittel, in Form von gängigem Fastfood,
wie z.B. Tiefkühl Pizza, Fertigessen aus der Dose. Vermeiden wir dann noch jegliche Aufnahme von Obst
und Gemüse, gehen uns somit auch deren Vitamine und Mineralstoffe verloren. Dadurch belasten wir
nur unnötig unseren Körper, denn dieser ist dadurch umso mehr damit beschäftigt, all die Giftstoffe und
nicht notwenigen „Nährstoffe“ zu verarbeiten und aus dem System zu spülen. Somit ist es auch nicht
verwunderlich das man aufgrund dessen, auch ernährungsbedingt an schlechtem Schlaf leiden kann.

Man sollte deftige, große und schwerverdauliche Speisen am späten Abend bzw. kurz vor dem Schlafen
gehen vermeiden. Dies belastet unseren Magen und somit die gesamte Verdauung so, stark dass unser
Körper sich nicht auf den Schlaf einstellen kann, da der Verdauungsprozess zu stark
belastet/beansprucht wird.
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Am besten greift man hier am Abend auf leichte und hochwertige Kost zurück, um das bestmögliche aus
seinem Schlaf herauszuholen.

Gewöhn dir Rituale an
Wir Menschen sind, wie man so schön sagt „Gewohnheitstiere“. Dies trifft auch zu 99% auf die meisten
von uns zu. Wenn wir eine oder mehrere Dinge immer und immer wieder unter den gleichen Bedingung
wiederholen, gewöhnt sich unser Körper daran und reagiert im Unterbewusstsein schon auf die
darauffolgenden Handlungen.
Es läuft vom Prinzip ähnlich ab, wie wenn wir jeden Morgen mit einer Tasse Kaffee oder Tee in den Tag
starten, dies signalisiert unserem Körper auch unterbewusst, dass es nun Zeit für den Tag ist und welche
Taten als auch Aktivitäten nun folgen werden.
Ganz genau das gleiche sollten wir uns auch für die Zeit vor dem Schlafen gehen aneignen. Solch ein
Ritual könnte darin bestehen, eine Stunde vorher alle nicht benötigten elektronischen Geräte
auszuschalten und sich einem Buch zu widmen. Man könnte aber auch den Tag mit einer warmen
Dusche und ein wenig Mediation sowie einer Tasse Tee ausklingen lassen.
Durch das jeweilige „Ritual“ das von Person zu Person vollkommen individuell aussehen kann, wollen wir
unserem Körper signalisieren das es nun an der Zeit ist, sich auf den Schlaf vorzubereiten.
Dieser Punkt ist auch enorm wichtig für all diejenigen unter uns die der Schichtarbeit ausgesetzt sind.
Denn durch das jeweilige Ritual kann man den Körper dennoch gut auf den Schlaf vorbereiten, egal zu
welcher Uhrzeit man nun schlafen gehen kann bzw. muss.

Notiere deine Gedanken und Sorgen
Wer kennt es nicht? 1000 verschiede und meist unnötige Gedanken, die einem im wahrsten Sinne des
Wortes im Kopf herumschwirren und dir so deinen Schlaf rauben oder dir das Einschlafen erschweren
oder schier unmöglich machen. Immer und immer wieder tauchen sie auf, auch wenn man sich noch so
sehr darum bemüht diese Gedanken los zu werden.
Gedanken können unter diesen Umständen, somit zu einem unserer „Probleme“ werden oder sich ganz
schnell in Sorgen umwandeln, wenn man sich weiter und weiter darauf konzentriert. Die Lösung für die
unzähligen Gedankengänge sieht ganz einfach aus und man benötigt dafür auch keine Übung oder ein
großes Investment.
Um dich von einigen dieser Gedanken, Sorgen oder Probleme zu lösen benötigst du nichts weiter, als
einen Stift und ein Blatt Papier. Nun notierst du all diese fiesen Gedanken auf diesem Blatt Papier,
wirklich all das, was in diesem Moment, in deinem Kopf unterwegs ist. Du wirst erstaunt sein wie du dich
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so von deinen Gedanken lösen kannst und evtl. wieder zu deinem Schlaf findest. Als netter Nebeneffekt
notierst du dir so vielleicht auch die ein oder andere Idee, die du wahrscheinlich sonst im Schlaf wieder
verworfen hättest. Und wer weiß, für was die ein oder andere Idee noch zu gebrauchen ist oder wo dich
diese evtl. in deinem Leben noch hinführt!
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Warum Schichtwechsel?

Warum Schichtwechsel und wie kann mir Schichtwechsel bei meinen
Schlafproblemen helfen?

Unser Schichtwechsel ist das einzigartigste und so gleich wirkstoffreichste Nahrungsergänzungsmittel in
dem Bereich der Schlaffsupplemente. Es besteht aus einer von Experten fein abgestimmten 14-in-1
Zusammensetzung. Schichtwechsel enthält mit Sauerkirsch-Extrakt 50:1, Wassermelonenextrakt und
Steinpilzextrakt 10:1 gleich 3 natürliche Melatonin Quellen und das als derzeit einzigster Hersteller.
Melatonin ist, wie wir oben schon gelernt haben, unser "Schlafhormon" und stärkstes Körpereigenes
Antioxidant! Durch Schichtarbeit, verschiedene Lebensweisen oder äußerlichen Gegebenheiten kann
sich die körpereigene Produktion einschränken oder gar ganz zum Erliegen kommen. Infolgedessen
leiden immer mehr Personen unter Schlafstörungen, mithilfe von Schichtwechsel wird dem Abhilfe
geschaffen. So können z.B. Schichtarbeiter ihren eigenen Schlaf-Wach-Rhythmus mit Hilfe von
Schichtwechsel steuern (daher die Namensherkunft).
Gut zu wissen: Die körpereigene Produktion des Schlafhormons geht mit fortschreitendem Alter
langsam zurück – so ist es nicht verwunderlich, dass ältere Menschen besonders häufig an
Schlafproblemen leiden.
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Doch das sind längst noch nicht alle Argumente und Vorteile, die unser
Schichtwechsel so besonders machen.
Wir haben viele Anfragen bekommen warum wir als einziger Hersteller Mariendistelextrakt in ein
Schlafsupplement eingepflegt haben. Ohne das ganze umschweifend vertiefen zu wollen, sind hier ein
paar Gründe warum Mariendistel in Kombination mit Cholin ihren Einsatz in unserem Produkt gefunden
hat.
•

Da die meisten Menschen Probleme mit dem Durchschlafen haben und sehr häufig um die
gleiche Uhrzeit, in der Nacht zwischen 01 Uhr und 03 Uhr aufwachen, könnte hierfür die
Regenration der Leber verantwortlich sein. Man beachte, dass jedes unserer Organe am Tag als
auch in der Nacht eine sogenannte Regenerations-Phase durchläuft. Dieser Prozess benötigt
unter gewissen Umständen so viel Energie, dass unser Körper mehr „Arbeit“ leisten muss und
man so unsanft um die besagte Uhrzeit aus dem Schlaf gerissen wird.

•

Den meisten Menschen, die nachts arbeiten, ist das sogenannte 03 Uhr „Loch“ oder „Tief“ sicher
kein Unbekannter. In dieser Zeit hat der ein oder andere Nachtarbeiter das Gefühl von
körperlicher als auch geistiger Erschöpfung und man sehnt sich nur noch nach dem
wohltuenden Schlaf. Dies liegt meist an nicht ausreichendem und zu wenig erholsamen Schlaf
sowie an der nächtlichen Arbeit generell! Wie wir nun oben gelernt haben regeneriert sich
unsere Leber um genau diese Uhrzeit, egal ob wir nun nachts arbeiten oder Schlafen. Dieser
Prozess verlangt unserem Körper auch in dieser unnatürlichen Wachphase enorm viel „Arbeit“
ab, wodurch evtl. das o.g. Problem verstärkt werden könnte.

•

Die wichtigen und nicht zu vergessenen B-Vitamine die über die Nahrung täglich aufgenommen
werden oder z.B. durch die Einnahmen von Schichtwechsel, stimulieren auf eine gewisse Art und
Weise unsere Leber, dies wiederum könnte die o.g. Probleme unbewusst verstärken. Dank des
hochdosierten Mariendistel-Extraktes sowie Cholin-Bitartrat wird dieser „Stimulation“ aktiv
vorgebeugt und die Leber in ihrer normalen Funktion bestens unterstützt.

Es ist weitläufig bekannt, dass Mariendistelextrakt als Heilpflanze Anwendung in der
Leberentgiftung/Lebergesundheit findet.
Cholin Bitartrat wertet unser Schichtwechsel innovativ auf und ergänzt die Kombination mit
Mariendistel aus 80% Silymarin (Hauptwirkstoff) um ein Vielfaches und trägt somit zum Erhalt einer
normalen Leberfunktion und des Fettstoffwechsels bei.
Schichtwechsel unterstützt außerdem mithilfe, von Ashwagandha die Reduktion des Cortisolspiegels
(Stresshormon). Wie wir bereits oben erfahren haben, ist Cortisol der Melatoninkiller Nr.1 wenn es um
unseren Schlaf geht. Gut das wir daran gedacht haben und mit Ashwagandha einen Wirkstoff integriert
haben, der genau an dieser Schraube ansetzt.
Denn als Adaptogen unterstützt Ashwagandha den Körper bei der Bewältigung von Stress, indem es
zuallererst den Cortisolspiegel senkt. Die Gleichung ist somit ganz simpel: Weniger Cortisol in unserem
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Körper gleich, mehr Platz für unser Schlafhormon Melatonin. In einigen Studien wurde von einer
Senkung des Cortisolspiegels um bis zu 27 Prozent berichtet. Das hat positive Auswirkungen auf den
Einschlafprozess und auf deine Lebensqualität.
Des Weiteren ist in unserem 14-in-1-Schlaf-Wunder, hochdosiertes natürliches 5HTP in Form von
Griffonia Samenextrakt (98%). 5HTP ist eine Vorstufe von Serotonin, dieses wiederum wird in
Melatonin umgewandelt und wie bereits beschrieben, ist Melatonin einer der wichtigsten Faktoren in
Bezug auf den Schlaf-Wach-Rhythmus. Auch wird 5HTP gerne als Antidepressiva verwendet, da es auf
natürliche Art unseren Serotoninspiegel erhöhen kann und somit zu guter Laune sowie einer positiven
Stimmungslage beitragen kann. Sinnvoller Weise haben wir noch Vitamin B6 hinzugefügt, denn um
5HTP optimal verwerten zu können, benötigt unser Körper Vitamin B6. Beide dieser hochdosierten
Wirkstoffe bilden zusammen einen synergetischen Effekt, beide sind für die bestmöglichste Verwertung
des jeweils anderen essenziell.
Als nächstes werfen wir einen Blick auf die zwei Inhaltsstoffe, die eine Symbiose in ihrer Wirkung
entfalten. Baldrian und Coenzym Q10 harmonieren hervorragend in ihrer Wirkung miteinander. So
wurden bspw. bei Personen, die unter starkem Stress leiden immer ein Coenzym Q10 Mangel
festgestellt. Beide Inhaltsstoffe reduzieren Stress und fördern somit die Einschlafphase.
Baldrian wirkt aufgrund seiner beinhalteten ätherischen Öle beruhigend auf unseren Körper und
unseren Geist. Die ätherischen Öle interagieren mit unseren Nervenzellen und wirken somit ebenfalls
auf unseren Neurotransmitter „GABA“ Gamma Aminobuttersäure. Dadurch entsteht eine
entkrampfende und entspannende Wirkung auf unser System, physisch als auch psychisch.
Coenzym Q10 findet die Verwendung in Schichtwechsel aus gleich mehreren Gründen, da es einige
wichtige Funktionen in unserem Körper erfüllt.
Es verbessert die Energieproduktion in den Mitochondrien. Die Mitochondrien sind sozusagen die
Kraftwerke unserer Zellen. Ohne diese Mitochondrien hätten wir keinerlei Energie und unsere Zellen
könnten nicht miteinander kommunizieren. Jetzt kommt Coenzym Q10 ins Spiel, denn dieses ist
sozusagen der Startknopf in den Zellen, der die Reaktionskette startet.
Es erhöht die Zellgesundheit, indem der oxidative Stress reduziert wird. Oxidativer Stress wird auch
weitläufig als freie Radikale bezeichnet. Diese sogenannten freien Radikale können von außen in den
Körper gelangen und somit unsere Zellen stark schädigen. Der Alterungsprozess des Körpers und des
Gehirns wird dadurch beschleunigt. Coenzym Q10 kann diese Prozesse stoppen und freie Radikale
neutralisieren.
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Zusätzlich beinhalten unsere Kapseln Vitamin B1 (Thiamin) sowie Vitamin B12 (Methylcobalamin) als
logische Vitaminkombination, da diese Vitamine zu einer normalen psychischen Funktion und einer
normalen Funktion des Nervensystems beitragen. Diese Vitaminkombination trägt zu einer gesteigerten
Tagesvitalität bei.

Um die Bioverfügbarkeit der Inhaltsstoffe und die Aufnahme der Wirkstoffe zu erhöhen wurde dem
Produkt Schwarzer-Pfeffer-Extrakt hinzugefügt.
Das enthaltene Peperin senkt die Glucuronidierung der Leber, was bedeutet das unsere Leber, nicht die
wichtigen Wirkstoffe herausfiltert bevor, diese überhaupt ihre Wirkung entfalten konnten. Somit wird
aktiv die Wirkung der einzelnen Wirkstoffe verstärkt und die damit verbundene Bioverfügbarkeit erhöht.
Für die langanhaltende Wirkung des Produktes haben wir hochwertiges MCT-Öl aus Kokosnuss
hinzugefügt. Durch das enthaltene Fett werden die Wirkstoffe etwas langsamer abgegeben bzw.
freigesetzt. Somit bleibt Wirkung des Produkts länger aufrechterhalten und klingt nicht direkt nachdem
einschlafen wieder ab.
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Nachwort
Wir hoffen, wir konnten dir die Besonderheiten des von dir erworbenen Produktes näherbringen und dir
ein paar hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben, damit deine Schlafprobleme endgültig der
Vergangenheit angehören.
Uns, vom Team E&F-Nutrition, ist es eine Herzensangelegenheit den Menschen zu helfen und das mit
der größtmöglichen Transparenz.

Zum Abschluss von diesem E-Book, haben wir uns noch eine kleine Besonderheit ausgedacht. Denn die
nächsten Seiten beinhalten ein kleines 12 Tages-Traumtagebuch, in dieses besagte Tagebuch kannst du
deine täglichen und nächtlichen Erfahrungen notieren. So kannst du stetig die Wirkung von
Schichtwechsel auf deine nächtliche Ruhe verfolgen und zugleich ist es ein spannendes Gadget, da man
meist die eigenen Träume nach dem ersten Kaffee aus den Augen verliert. Einfach das E-Book
ausdrucken und loslegen.
Natürlich kannst du dieses Tagebuch auch nach den 12 Tagen weiter nutzen, wir haben die Zahl 12 exakt
so gewählt, da dies der Zeitraum ist, den ein durchschnittlicher Mensch benötigt, um sich an neue
Muster zu gewöhnen und diese zu festigen.
Wir bedanken uns herzlichst bei dir für den Erwerb von Schichtwechsel und sind glücklich DICH als
Kunden für unser Produkt gewonnen zu haben.
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Dein Team von E&F-Nutrition

Zitat:
Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume
glauben.
Eleanor Roosevelt
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Dein Traumtagebuch

Tag 1

Traumerlebnis, Gedanken

Tag 2

Traumerlebnis, Gedanken
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Tag 3

Traumerlebnis, Gedanken

Tag 4

Traumerlebnis, Gedanken

Tag 5

Traumerlebnis, Gedanken

Tag 6

Traumerlebnis, Gedanken

Tag 7

Traumerlebnis, Gedanken
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Tag 8

Traumerlebnis, Gedanken
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Traumerlebnis, Gedanken
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Traumerlebnis, Gedanken
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Traumerlebnis, Gedanken

Tag 12

Traumerlebnis, Gedanken
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