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TIPP Nr. 14 
 
 
Hier findest du den neuen Tipp, diesmal zum Thema "Unterstützende und aufbauende Bau-
materialien!“  
Einfach auf der Homepage Tipps anklicken!!!    ->    http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=116 
Oder unten weiter lesen…       
 
 

Tipp 14:  Unterstützende und aufbauende Baumaterialien!   
Jedes Material fühlt sich anders an - wir kennen das von unserer Kleidung. Genau so verhält 
es sich auch mit dem Kleid unserer Wohnung, unseres Hauses, unseres Arbeitsplatzes. Es 
macht einen wesentlichen Unterschied ob die Wände, Böden, Decken und Dächer um uns 
herum aus Beton, Holz, Backstein, Zement, Gips, Glas, Kunststoff, etc. bestehen, denn wie 
alles haben auch Baumaterialien eine Eigenenergie und Eigenschwingung.  

Wenn wir Häuser bauen entscheiden wir uns mit der Materialwahl für natürlich oder künst-
lich, für offenporig atmend oder geschlossenporig nichtatmend, für gut dämmend oder nicht-
dämmend, für günstig oder teuer, etc. Schlussendlich macht der spürbare Unterschied aber 
die Schwingung des Materials aus. 

Ob die Schwingung des gewählten Materials ein linksdrehendes oder rechtsdrehendes Torsi-
onsfeld erzeugt, ist entscheidend, ob wir Menschen von der Materie unterstützt werden oder 
ob diese uns Lebensenergie entzieht. Wie im Newsletter „Neues zum Winteranfang 2015“ 
beschrieben, benötigt der Mensch die rechtsdrehende Energie um gesund zu Leben und zu 
gedeihen. Linksdrehende Energien können auf Dauer Unwohlsein und körperlichen Stress 
auslösen und zu Krankheiten führen oder solche nicht heilen lassen. 

Nicht alle natürlichen Materialien sind automatisch aufbauend. Ihr Nutzen hängt auch von 
dessen Einsatz ab. So wirkt sich z.B. Metall auf den Mensch negativ aus, weil es Strahlun-
gen wie Elektrosmog leitet oder dessen Ablagerungen unsere Organe angreifen können (zB 
Blei). Natürlich sind die positiven Eigenschaften von Metall enorm, da es sowohl leitend ist 
und in der Technik grosse Dienste leistet wie auch sehr filigran bearbeitet werden kann zB 
für Geländer. Ebenso finden wir Metall im Stahlbeton. 

Stahlbeton wird mit den Armierungseisen, welche heute aus wirtschaftlichen Gründen gerne 
magnetisiert werden, zu einem immensen Verstärkungspunkt für Elektrosmog und geopathi-
sche Felder. Unabhängig davon hat das Material Zement keine aufbauende Lebensenergie 
für den Menschen. Und doch werden heute immer mehr nicht nur Kellergeschosse oder Be-
tondecken wegen ihrer genial statischen Eigenschaften gebaut, sondern zusätzlich auch 
Wände im Wohn- und Arbeitsbereich, da es preislich und statisch sehr interessant ist. Leider 
hat der Menschliche Organismus keine Vorteile von dieser günstigen Bauweise. 

Im Gegensatz zu Zementsteinen, Kalksandsteinen, Betonsteinen, etc wirken Materialien wie 
Holz, Ton (Backstein) oder Gips meist unterstützend auf uns Menschen da diese Materialien 
atmen und rechtsdrehende Eigenschwingungen haben die unseren Organismus unterstüt-
zen. Viele natürliche Materialien können mehr als dessen physikalische Werte aussagen. 



Bei Isolationsmaterialien hängt die Schwingung nicht nur von deren Zusammensetzung ab, 
sondern auch von dessen Verarbeitungsart. Aber in jedem Fall sind Dämm-Materialien in 
unserer Zeit nicht mehr wegzudenken und eine wichtige Komponente am Bau. Viele Men-
schen spüren automatisch eine Zu- oder Abneigung gewissen Dämmstoffen gegenüber, so 
ist es auch verständlich dass es so viele verschiedene Materialien wie Steinwolle, Glaswolle, 
Schafwolle, Kork, Holzfaserstoffe, Zellulose, Polyurethan, Polyäthylen, .... , etc gibt. Schade 
dass viele Architekten auch dort nur den Preis und die Wirtschaftlichkeit sehen und nicht die 
Verträglichkeit oder die energetischen Vorteile für den Menschen. 

In der Ganzheitlichen Architektur beachte ich neben allen technischen Wichtigkeiten auch, 
dass die Schwingung der gewählten Materialien vorwiegend rechts drehend ist oder auf 
rechtsdrehend harmonisiert oder transformiert wird, um der Bauherrschaft ein unterstützen-
des Umfeld zu kreieren. Unser menschlicher Organismus reagiert positiv darauf. 

 

Mein Nutzen aus der Ganzheitlichen Architektur:   
Unterstützende und aufbauende Baumaterialien! 

Neubau oder Umbau:     
Alle Materialien werden sorgfältig mit der Bauherrschaft zusammen ausgelesen. Besonderen 
Wert wird auf bereits rechtsdrehende Stoffe gelegt. Wo es die Bauweise verunmöglicht und 
linksdrehende Materialien zum Einsatz kommen, wird harmonisiert oder transformiert. Beim 
Einsatz von Beton mische ich diesem hochwertigen objektbezogenen Quarzsand in abge-
stimmter Dosierung bei, um die linksdrehenden und auch magnetischen Felder zu harmoni-
sieren. Ebenso unterstützend wirken sich die Feng Shui Massnahmen und die Geopatholo-
gischen Massnahmen auf die Materialien aus. Ich habe festgestellt, dass sich alle genannten 
positiven Massnahmen gegenseitig unterstützen und somit dessen Quantität verringert wer-
den kann obwohl sich gleichzeitig die Wirkung verstärkt. Ein wunderbarer Effekt! 

Renovation:  
Bei einer Renovation verhält es sich nach Möglichkeit wie im Neubau. Was nicht positiv ver-
ändert werden kann, wie zum Beispiel bestehender Beton, wird mit Feng Shui Massnahmen 
und Geopathologischen Massnahmen so weit es geht harmonisiert und transformiert.  

Dein Umfeld optimieren:   
Es gibt immer Situationen wo Materialien verändert werden, achte dich dann auf dessen 
Schwingung. Willst du jetzt keine Materialien verändern aber dich in aufbauenden Energien 
aufhalten, empfehle ich dir eine Feng Shui Beratung oder eine Geopathologische Verbesse-
rung deines Umfeldes oder gar beides. Damit schaffst du dir ein rechtsdrehendes Umfeld 
welches dich positiv unterstützt, deinen Körper entstresst und dir wertvolle Lebensenergie 
bringt. Unterstützend kann auch ein Feng Shui Kurs hilfreich sein.  
Zur Beratung -> http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=74  zum Kurs -> http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=97  

 
Ich wünsche dir aufbauende Energien in deinem direkten Umfeld unter Anderem auch durch 
unterstützende Baumaterialien. Mehr zur ganzheitlichen Architektur findest du auf meiner 
Homepage www.bbmplanung.ch 

Mit vielen Grüssen 
Brigitte  
 
 

 


