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Neues zum Winteranfang 2015 
 

 
Liebe Newsletter-Leserin,  Lieber Newsletter-Leser 
 

Bald ist es soweit, der kürzeste Tag naht am 22.12.2015. Die 
Wintersonnenwende ist der Beginn des astronomischen Win-
ters. Die Tage werden danach wieder täglich um ca 3 Minuten 
länger. Aber wegen der kalten Jahreszeit halten wir uns ver-
mehrt in Gebäuden auf. Gut wenn wir deshalb in unseren 
Wohnhäusern, Arbeitsplätzen und öffentlichen Gebäuden für uns 
aufbauende, unterstützende Lebensenergie haben!  
 

Damit sich diese überlebenswichtige Lebensenergie bilden kann, 
benötigt es eine solide Ausgangslage: rechtsdrehende Energie 
oder ein rechtsdrehendes Torsionsfeld! Wie du das bekommst 
falls du es noch nicht hast und was meine Ausbildung zur 
Geopathologin damit zu tun hat, liest du im Tipp Nr 9. Was es 
mit diesen Torsionsfelder auf sich hat liest du hier.... 

 
 
 

Linksdrehende und rechtsdrehende Energiefelder 
 

Jedes Lebewesen hat einen natürlichen Wuchs. Dieser wird unterstützt durch die passende 
Umgebung. Ist die Umgebung aufbauend, wachsen Pflanzen, Tiere und Menschen kräftig, 
stark und gesund heran. Ist das Umfeld abbauend 
wachsen sie nur schwach, schmächtig, deformiert, krank 
oder gehen gar ein. Nicht jede Lebensform braucht aber 
die gleiche Grundenergie um sich gut zu entwickeln. 
 

Auf der Erde gibt es sowohl linksdrehende wie rechts-
drehende Energiefelder. Alle Lebewesen benötigen die 
eine oder andere Energie zum glücklichen überleben. In 
der Tier- und Pflanzenwelt nennt man sie Strahlen-
sucher und Strahlenflüchter. 
  

Strahlensucher sind:  Ameisen, Bienen, Katzen, Bakte-
rien, Viren, Mücken, Eichen, Tannen, Brennessel, Heilpflanzen, etc. Als Strahlenflüchter 
zählen Hunde, Pferde, Kühe, Hühner, Vögel, Buchen, Reben, Rosen, Gemüse, Getreide, 
Obstbäume, etc. Auch der Mensch braucht die rechtsdrehende 
Energie zum gesunden überleben, wir sind also Strahlenflüchter. 
 

In der Natur herrscht bei 
rechtsdrehenden Energien 
eine harmonische, beruhi-
gende und heilende Fre-
quenz für Strahlenflüchter 
von 80-100% Energie. Die 
Strahlensucher bevorzugen 
Energien unter 50% um sich 
wohlzufühlen und gesund zu 
gedeihen. 
 

Fotos von BBM PLANUNG;   
links oben: mein Garten, rechts oben: Sissacher Fluh, links + rechts unten: um Chamonix  



Auch unsere Gebäude haben im Idealfall eine 
harmonische Frequenz von 80-100% Energie, dann 
wirkt auch das Haus beruhigend, harmonisierend und 
heilend. Mehr dazu im Tipp 9. 
 

Über Störzonen nimmt die Energie ab auf 20-60%. Wir 
haben disharmonische Schwingungen, welche sich auf 
uns Menschen ungünstig bis krankmachend (pathogen) 
auswirken. Strahlensucher brauchen diese Energien für 
ihr glückliches Leben. Strahlenflüchter weichen aus, 
oder zeigen ein degeneriertes Wachstum. 

 
Störzonen 
 

Als Störzonen bezeichnen wir alle linksdrehenden Energien die 
uns Menschen Energie entziehen und für unser Wachstum und 
unsere Gesundheit nicht förderlich sind. Dazu gehören:  
Erdgitternetze - diese sind sehr wichtig für den Erdmagnetis-
mus, und nicht alle sind pathogen wie das 10m Gitter – Wasser-
adern, Verwerfungen und Kreuzpunkte derselben, Erdgase wie 
zB Radon und Schwermetalle wie zB Blei, sowie Yin-Punkte 
(„negative kosmische Strahlung“) als natürliche Störzonen. 
 

Magnetisierter Baustahl 
welcher das für unseren Or-
ganismus so wichtige Erd-

magnetfeld durcheinander bringt,  Technische Störzo-
nen wie Elektrische- Magnetische- (Niederfrequenz) und 
Elektromagnetische Wechselfelder (Hochfrequenz), also 
Elektrosmog von Hochspannungskabel, Bahnleitungen, 
Antennen, Funk, Fotovoltaikanlagen, Solaranlagen,  Te-
lefone, Computer, Internet, Trafos, Mikrowellen, Baby-
Phone, Stromkabel, etc bis zum Auto, sind „Hausge-

machte Störzonen“. 
 

Halten sich Pflanzen in disharmonischen Schwingungen 
auf, zeigen sie das deutlich, durch ausweichen, wie 
oben erkennbar, oder durch Deformation, Krankheit, etc. 
Hier am Creux du Van verursacht die enorme Energie 
der geologischen Gegebenheiten Energiewirbel welchen 
sich auch Bäume nicht entziehen können wie man links 
erkennt. Auch Tiere weichen Störzonen instinktiv aus. 
 

Der Mensch reagiert auf disharmonischen Schwingun-
gen mit  Unbehagen, Stress und Beschwerden. Es gibt 

keine typische geopathische Erkrankung. Hält sich der Mensch 
über einen längeren Zeitraum regelmäßig in Störzonen auf, wird 
das Erbgut seiner Körperzellen durch das Einwirken thermischer 
Neutronen und freier Radikaler geschädigt, was zu einer ver-
mehrten Bildung von „Fehlerzellen“ führt. Je nachdem in welchen 
Organen oder Geweben es zur Fehlerzellenbildung kommt, kön-
nen aus Beschwerden unter geopathischem Einfluss chronische 

Krankheiten werden.  
 

Ideal, wenn wir diesen links-
drehenden Energien aus 
dem Weg gehen und die für 
uns aufbauenden Energien 
für unsere Gebäude aufsu-
chen. In der heutigen Zeit 
wird es allerdings immer 
schwieriger, jeglichen Störzonen auszuweichen, da wir 
selber viele „Hausgemachte Störzonen“ schaffen. 
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Sichtbare Geopathische Belastungen 
 

Geopathische Störzonen sind ein seit Jahrtausenden bekann-
tes Phänomen. Ein längerer Aufenthalt auf solchen Feldern, 
Standorten oder Flächen wirkt sich auf den strahlenflüchten-
den Menschen ungünstig aus oder kann seine Gesundheit 
gefährden. Auch in der freien Natur finden wir die Auswirkun-
gen dieser unsichtbaren Erdstrahlung, an Pflanzen und Bäu-
men welche unfreiwillig an diesen Standort kamen wie oben 
beschrieben. So ist es interessant dass uns die Erde die un-
sichtbare Strahlung in Form ihrer „Bewohner“ zeigt, was frü-
her ein sicheres Indiz war, hier als Mensch nicht zu wohnen.  
 
Damit deine Aufenthaltsorte so harmonisch werden wie zB 
die Energie auf dem Foto: Als geprüfte Geopathologin (Mit-
glied Berufsfachverband der Geopathologen und Baubiologen e.V.) helfe ich dir gern beim 
ermitteln von Geopathischen Belastungen. Nach einer genauen Standortuntersuchung be-
kommst du Empfehlungen für die Harmonisierung und Informationen zum Verbessern deiner 
momentanen Lage. Dazu mehr Infos im Tipp 9 ->  http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=116 
 
 
 

 

Weihnachtsgeschenke 
 

Ein begehrtes Geschenk ist die tolle Wasserkaraffe „Golden Ala-
din“, welche deine Getränke energetisiert und dein Leitungswasser 
zu hochwertigem Trinkwasser macht. Es gibt auch Gläser dazu. Un-
ter „Geschenke für ein gesundes, harmonisches Leben“ findest du auf 
der Homepage im Shop auch: 
Himalaya Kristallsalz zum Würzen oder Baden. Das einzige Salz, 
welches noch alle Mineralien und Spurenelemente, unverfälscht so-
wie es in der Natur vorkommt, in sich trägt und somit dem Menschen 
die nötige Lebensenergie bringt. ->  http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=85 
 

 
 
 

Demnächst: 
 

 Tipp Nr. 10  „Mein erfolgreicher Arbeitsplatz, den Schreibtisch richtig platziert!“ 
 Wird die Galerie auf der Homepage ergänzt 
 Was bringt das Jahr 2016 

 

Mehr Informationen findest du auf der Homepage http://www.bbmplanung.ch oder 061 971 29 89 
 
Ich wünsche dir kraftvolle Weihnachtstage und einen schwungvollen Rutsch ins Jahr 2016. 
 
Herzliche Grüsse 
Brigitte 
 


