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Neues zum Winteranfang 2018  
 

 
Liebe Newsletter-Leserin, Lieber Newsletter-Leser 
 

Ein wunderbar sonniges und lichtreiches Jahr geht zu 
Ende. Diesmal liess ich das Jahr sogar mit warmen 
Sonnentagen ausklingen. In anderen Breitengraden 
scheint bei angenehmen 28°C die Sonne - ein spe-
zielles Gefühl von Wissen, dass es zu Hause kalt und 
trüb ist, aber zu spüren, dass es sommerlich warm und 
angenehm feucht ist, macht das heimische Wetter un-
fassbar und bestätigt einmal 
mehr, dass das persönliche 
Fühlen übergeordnet dem 
persönlichen Wissen steht.  
Schon Rudolf Steiner sagte: 
„Das Fühlen ist das wodurch 
das Denken ins Handeln 
kommt“ oder wie das Feng 
Shui meint: „Das Yin muss 
vorhanden sein damit das 
Yang wirken kann“. Auch 
das Golden Matrix Healing® 

(Quantenheilung) bestätigt „nur was wir fühlen verstehen wir als 
unsere Wahrheit“. 
 
Dankbar sehe ich nun zur Wintersonnwende der	 schlummernden Winterzeit entgegen wo 
sich, auch mit dem länger werden der Tage, bereits das kommende Neue ankündigt - dazu 
aber mehr im nächsten „Tipp zum Jahr des Schweins“, welches am 5. Februar 2019 beginnt. 
 
 
Wie ein Gerüst am Haus Störfelder bewirken kann! 
 

Ende Sommer dieses Jahres liess ich an meinem Haus, 
nach 21 Jahren, die Fassade renovieren. Alles Holz am 
Dach wurde neu gestrichen und der atmende Verputz 
der Vollbackstein-Fassade 
nur gewaschen. Es zahlt 
sich über die Jahre aus, 
energetisch hochwertige 
Materialien zu wählen, denn 
sie verwittern langsamer und 
bleiben länger „lebendig“, 
was mit weniger Kostenauf-
wand im Unterhalt verbun-

den ist. Selbst der Maler meinte; das sei ja unglaublich, die Fas-
sade habe nach so vielen Jahren kaum Abnützung, keine Schä-
den, kein grausliger Dreck sondern nur Flugstaub. 
 
Dazu benötigte ich ein Arbeitsgerüst, welches das ganze Haus 



umhüllte. Nach 2 Tagen war klar, dass das Gerüst 
seinen wunderbaren Dienst für die Arbeiten erwies, 
aber für das Wohlbefinden 
im Haus sehr destruktiv 
wirkte. Anhand meiner Ar-
chitektur-Arbeiten im Neu-
bau wusste ich von der Kraft 
der Metallgerüste. Das Ma-
terial geht in Resonanz mit 

allen Störfeldern, ja zieht diese sogar verstärkt an, und die 
zylindrische Form der Gerüststangen sorgt grundsätzlich und 
zusätzlich für ein linksdrehendes Torsionsfeld (Linksdrehende 
Torsionsfelder sind lebensenergie-entziehend).  
 
Es war klar, dass die Massnahmen in Bezug auf die 
Störfeldharmonisierung im und ums Haus verstärkt werden musste, aber ich war mehr als 
erstaunt um wieviel es sich da handelte. Das Kräfteraubende für die Bewohner bei 
Sanierungen ist nicht der Umstand mit den Handwerkern und der zusätzlichen Putzarbeit, 
sondern das Lebensenergieentziehende Feld, welches das Gerüst verstärkt.  
 
Das Gleiche Muster zeigt sich auch bei Gerüsten und 
Baukrane am Nachbarhaus oder in der direkten Um-
gebung. Die Intensität der Störfeldverstärkung hängt 
allergdings vom Abstand, vom Verlauf und von der 
Stärke der Ursprungs-Störfelder ab. 
 
Bei einer Renovation mit Gerüst empfehle ich deshalb 
für Menschen und Tiere im Haus die Harmonisierung 
von geotechnogenen Störfeldern unbedingt zu verstärken. Falls noch keine Harmoni-
sierung von Elektrosmog oder anderen Störfeldern gemacht wurde, wäre das ein guter Zeit-

punkt und zwar mindestens 2 Monate vor der Reno-
vation. Weitere Infos dazu im Tipp 9 (Wohnen, Schlafen 
und Arbeiten ohne Geopathische Belastungen) oder 
Neues zum Winteranfang 2015 (links- und rechtsdre-
hende Energiefelder, Störzonen, sichtbare geopathi-
sche Belastungen, Geopathische Standortuntersu-
chung) auf der Homepage www.bbmplanung.ch 
Kaum war das Gerüst abgebaut, kam die aufbauende 
Energie wieder zurück. Nach zwei Wochen hatte sich 
die Situation erholt und das Haus erblühte wieder. 

 
 
Das Blockhaus im Wohn-Test! 
 
In den Newslettern von 2017 und 2018 habe ich be-
schrieben wie das Blockhaus mit sämtlichen „Lebens-
energiefördernden Massnahmen“ der ganzheitli-
chen Architektur geplant, gebaut, bezogen und einge-
weiht wurde. Und der Bauherr beschrieb aus seiner 
Sicht wie er die Kernaussagen der Ganzheitlichen 
Architektur miterlebt und erfahren hat:  

 
Es gilt neben der herkömmlichen Architektur von 
Ästhetik, Technik und „Materie“ den nicht physi-
schen Raum zwischen den Wänden mit der best-
möglichen Energie für die Bewohner zu füllen und 
erfüllen. 
 
Nach dem „Tag der offenen Tür“ am 23.6.18 wurde auf 
vielseitigen Wunsch nochmals ein Rundgang durchgeführt. 
Die Mehrheit der Interessierten waren energetisch Arbei-
tende, welche das Raumgefühl durchwegs bestätigten. 

 



Nun nach 8 Monaten Wohnen und Arbeiten im Haus sagt der Bauherr immer wieder: Das 
Wohnen im neuen Heim ist einfach sensationell - Worte mögen das kaum beschreiben - 
mein (Wohn-)Traum ist wahr geworden. Was für ein grosses Geschenk, dass ich Men-
schen in ihre Zufriedenheit und Freude führen darf über die ganzheitliche Architektur. 
 

Das Naturstamm-Vollholzhaus hat sich 
nach etwas mehr als einem Jahr um ca. 
die Hälfte des in 2 - 3 Jahren erwarteten 
Masses gesetzt. Das deckt sich mit den 
Voraussagen des Blockbauers. 
 
Die Umgebung konnte der Bauherr 
noch rechtzeitig vor dem Winter grob 
fertigstellen, die frischen Pflänzchen 
folgen dann im kommenden Frühling. 

 
 
Erfolgreiche Kurse 2018! 
 
Die diesjährigen Rundgänge und Kurse waren wieder ein grosser Erfolg für alle Teilnehmen-
den. Danke nochmals für die vielen positiven Rückmeldungen. Der Kurs Energetische 
Raumreinigung beinhaltet ebenso das erstellen und aktivieren des Herzzentrums, was 
auch diesmal wieder ein besonderes Erlebnis war. Dazu erscheint bald der Tipp „Mein Herz-
zentrum im Mittelpunkt des Hauses“. Ich freue mich jetzt schon auf die Kurse 2019, sie wer-
den demnächst ausgeschrieben.  
 
 
Weihnachtsgeschenke! 
 

Ein begehrtes Geschenk ist die tolle Wasserkaraffe „Golden Aladin“, wel-
che deine Getränke energetisiert und dein Leitungswasser zu hochwertigem 
Trinkwasser macht. Es gibt auch Gläser dazu. Unter „Geschenke für ein ge-
sundes, 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 sowie 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. 18 ->  Mein Herzzentrum im Mittelpunkt des Hauses 
 Tipp Nr. 19 ->  Das Schwein Jahr 2019 
 Kurse 2019     
 Wird die Galerie auf der Homepage ergänzt 

 
 
Mehr Informationen  
findest Du auf der  
Homepage http://www.bbmplanung.ch  
oder unter  
061 971 29 89 
 

 
 
 

Ich wünsche Dir liebevolle  
Weihnachtstage und einen 
schwungvollen Rutsch ins 2019. 
 
 

Herzliche Grüsse 
Brigitte 

Freudvolle Festtage und ein erfülltes, genussreiches 2019
wünscht euch Brigitte Manhart 


