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TIPP Nr. 21 
 
 
Hier findest du den neuen Tipp, zum Thema "Das grosse Thema 5G! Angst? Schutz? Kata-
strophe? Segen?“ Einfach auf der Homepage Tipps anklicken!!! Oder unten weiter lesen… 
zur Homepage  www.bbmplanung.ch   
 

Tipp 21:  Das grosse Thema 5G!  
Angst? Schutz? Katastrophe? Segen? 
Die neue Technik der 5G Generation ist in aller Munde. Es ist eine komplett neue Stufe 
von Energie die erzeugt wird, dessen Auswirkungen auf das Umfeld noch ungewiss 
sind. Einige Kantone verlangen ein Moratorium. Es zeigt sich einerseits viel Widerstand 
in der Bevölkerung vor dem Ungewissen und andererseits viel Erneuerungsdrang be-
züglich neuen Technologien. Wie ist es bei dir? Macht dir das Angst? Hast du das Ge-
fühl du brauchst einen Schutz? Findest du die Zulassung von 5G eine Katastrophe? 
Oder betrachtest du es als einen Segen der Technik? Also eher 5Geh oder 5Genial? 

Vielerorts wird Angst verbreitet und es ist zu lesen und hören, dass und wie man sich vor 5G 
schützen muss. Kein Wunder, wenn man weiss, dass 5G, im Vergleich zu 4G mit 2'600 MHz, 
Frequenzen von 28'000 MHz nutzt und bis zu 100'000 MHz anstrebt. Dafür wurden sogar die 
bis anhin schon fragwürdigen Grenzwerte erhöht. 5G braucht noch eine Antennenlänge von 
nur 2cm bis 1mm (unsere Hauthaare sind länger!). Die kurze Wellenlänge von 8cm bis 3mm 
wird zum Leid unserer Natur und Lebewesen von biologischen Systemen absorbiert. Und die 
zunehmend extrem gepulsten Mikrowellen wirken erwiesen destruktiv auf unsere Zellen.  

Andere sagen es sei am besten, 5G gar nicht erst aufzuschalten, dann sei das Problem nicht 
da und niemand müsse sich schützen oder ginge ungewissen Zeiten entgegen. Ist das so? 
Haben wir nicht bereits schon so viele Störquellen erschaffen, die uns umgeben und unsere 
Gesundheit herausfordern? Manche bemerken dies aus Gewöhnung schon nicht mehr.  

Genau betrachtet kann man sich nicht wirklich vor etwas schützen, das von aussen an uns 
herantritt, in uns eintritt, uns einnimmt oder uns übernimmt. Auch vor 5G nicht. Wir können 
uns nur dazu entscheiden, es nicht an uns heran zu lassen, uns nicht davon einzuneh-
men, uns nicht daran zu stören, uns nicht davon beeinflussen zu lassen. Aber wie? 

Indem wir unsere eigene innere Kraft und Stärke wieder aktivieren und aufbauen! Was 
in einen Kampf ausartet gegen etwas oder gar in der Isolation endet, weil wir uns ja schützen 
müssen, kann nicht wirkliche Lebensqualität sein. Natürlich ist es ratsam, sich von toxischen 
Substanzen oder Dingen fern zu halten, sofern sie erkannt werden, um unserem Körper und 
unserem Sein keinen Schaden zuzuführen. Aber wie wollen wir uns von etwas fernhalten, 
das keine Materie hat, sondern eine nicht sichtbare Frequenz die sich überall ausbreitet? 

Das einzige was aus meiner Erfahrung wirklich hilft ist innere Stärke und innere Kraft, um 
bei uns zu bleiben oder wieder zu uns zu finden. Das führt zu innerer Ausgeglichenheit und 
Zufriedenheit, zum Eins sein mit sich selber! Wenn wir die eigene innere Kraft und Stärke 
nutzen, nehmen wir auch unser wahres Selbst an, anerkennen und wertschätzen es und er-
zeugen so innere Erfüllung. Wir erfreuen uns an der Selbstentscheidung, an der Selbstver-
antwortung und der Selbstbestimmung. Wir fühlen die Macht in uns ohne dass sie das Aus-
sen verletzt und können das Geschehen im Aussen annehmen ohne verletzt zu werden. 



Da stellt sich die Frage: wie komme ich zu meiner Stärke, wenn „das von Aussen kommen-
de“ mehr Macht hat über mich, als ich selber? Indem ich: 

Ø in meine eigene innere Kraft komme, durch Meditation, Yoga, Taj Chi, Ernährung, ....! 
Ø alte Themen auflöse, vor allem Themen der Abhängigkeit! 
Ø ein Umfeld schaffe, welches mich auflädt, unterstützt und nicht entlädt! 
Ø Meine Lebensenergie erhöhe! 

 
Und wie kannst du das erreichen? 5Geniale Möglichkeiten -> 
 

Ø Trainiere und stärke deine Innere Kraft anhand deiner Möglichkeiten und Präferenzen! 
Ø Zum Auflösen von unliebsamen Themen gibt es heute unzählige Möglichkeiten. Ich 

biete dir das Golden Matrix Healing® an. Es ist ideal zum Lösen von belastenden 
Themen und bringt dich gleichzeitig in deine innere Macht und Kraft.  

Ø Kläre dein Umfeld mit einer Energetischen Raum-Reinigung, damit dein Zuhause 
oder dein Arbeitsplatz auch seine wahre Kraft für dich zur Verfügung stellen kann. 

Ø Um ein aufbauendes unterstützendes Umfeld zu kreieren, in welchem du in jeder Le-
benslage auftanken und zur Ruhe kommen kannst, empfehle ich dir eine auf dich ab-
gestimmte Tervica®-Hausinstallation. Das erschafft ein rechtsdrehendes Torsions-
feld, welches lebensbejahend wirkt und auch 5G transformiert und harmonisiert. 

Ø Um mehr Lebensenergie aus deinem Umfeld zu ziehen, zeige ich dir anhand deiner 
Feng Shui Analyse wie du die Energien in deiner Umgebung zu Gunsten deiner Le-
bensqualität erhöhen kannst. Dies kannst du auch im FS Kurs selber erarbeiten. 

 
Der beste Schutz ist die eigene Stärke; sie lässt das Gute in dich hinein und aus dir heraus 
und hat keinen Bedarf für Unliebsames. Unterstütze deine Kraft mit den 5 Möglichkeiten. Mit 
einer Tervica®-Installation hast du das optimale Umfeld dazu, welches 5G harmonisiert.  
 

Mein Nutzen aus der Ganzheitlichen Architektur:   
Das grosse Thema 5G!  

Neubau oder Umbau:     
Die Kunst der ganzheitlichen Architektur besteht darin, den freien Raum im Gebäude mit 
Lebensqualität und Lebensenergie zu füllen! Denn Ganzheitliche Architektur richtet die 
Aufmerksamkeit sowohl auf das materielle Erscheinungsbild wie auch auf die Qualität der 
umhüllten Leere. Dazu gehört auch die Harmonisierung und das Transformieren von Stör-
quellen wie 5G oder andere elektromagnetische, geopathogene und technogene Einflüsse. 
Genauso wie das Erzeugen von Lebensenergie im Gebäude durch Feng Shui. 

Renovation:  
Bei einer Renovation verhält es sich, je nach Möglichkeit, wie im Neubau.  

Dein Umfeld optimieren:   
Nutze die obigen Tipps und gönne dir unbedingt eine Tervica®-Hausinstallation. Im Feng 
Shui Kurs erfährst du, wie Lebensenergie kreiert und innere Kraft aufgebaut wird. Auf dem 
FS Rundgang kannst du mit Spass Feng Shui Gesetze schnuppern. Mit dem Kurs Basis, 1 
und 2 hast du deine komplette Analyse mit Beratung für deinen Grundriss. Im Kurs Energe-
tische Reinigung lernst du sowohl dein Umfeld, wie auch deine Themen, zu klären. 
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 für das grosse Thema 5G eine für dich positive und bereichernde Antwort. 
Mehr zur ganzheitlichen Architektur findest Du unter www.bbmplanung.ch 

Mit vielen Grüssen, Brigitte  
 

 


