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TIPP Nr. 2 
 
 
Hier findest du den neuen Tipp, diesmal zum Thema "Elektrosmog minimieren"  
einfach auf der Homepage Tipps anklicken!!! Oder unten weiter lesen… 
www.bbmplanung.ch 
  
  
Hast du Lust deine Wohnung oder dein Arbeitsplatz zu stärken und spürbar neuen 
Schwung hineinzubringen? Oder brauchst du Raum für Neues bei Veränderung? 
 
Am SA 18. Mai 2013 findet bei mir dazu ein Kurs "Energetische Raumreinigung" 
statt, es hat noch Plätze frei. Erfordert keine Grundkenntnisse. Hinten weiter lesen… 
energetische Raumreinigung  
 
  

Tipp 2:  Elektrosmog minimieren: 
Elektromagnetische Felder von zweipoligen Steckern 
Elektromagnetische Felder wirken sich auf den Menschen nicht förderlich aus, aber in der heutigen 
Zeit ist es nicht mehr denkbar ohne Elektrizität auszukommen. Jeder Stromanschluss, jedes elektri-
sche Gerät und jedes Kabel erzeugt ein elektrisches und elektromagnetisches Feld.  

Der Wirkungsradius dieser Streufelder ist je nach Quelle und Standort sehr unterschiedlich. Wün-
schenswert ist sicherlich "keine oder nur eine geringe Belastung" für den Menschen, das heisst: Elekt-
rische Geräte und Kabel nach Möglichkeit von ihrem Schlafplatz, Arbeitsplatz und Orten wo sie sich 
viel aufhalten entfernen oder den Abstand zum Mensch vergrössern. Zweipolige Stecker "richtig" ein-
stecken, damit z.B. ihre Nachttischlampe im ausgeschaltenen Zustand kein elektromagnetisches Feld 
erzeugt und sie zu ihrem erholsamen Schlaf kommen. 

Zweipolige Stecker richtig herum einstecken heisst:  
Gerät und Kabel in ausgeschaltenem Zustand testen, ob das elektromagnetische Feld aktiv ist. Tes-
ten sie mit der Hand, einem Pendel,  Tensor oder mit einem Messgerät (zum Vergleich den einge-
schaltenen Zustand messen). 
Ist das elektromagnetische Feld nicht aktiv, Stecker so belassen und es ergibt im ausgeschaltenen 
Zustand keine Belastung. 
Ist das elektromagnetische Feld aktiv, den zweipoligen Stecker um 180° drehen und neu einstecken, 
jetzt ist es im ausgeschaltenen Zustand inaktiv.  

So schlafen sie ruhiger und wachen morgens erholter auf. Aber Achtung: Belastungen kommen auch 
aus dem äusseren Umfeld. Antennen, Zugstrecken, Trafostationen, Hochspannungsleitungen, Boden-
leitungen, sogar die Elektromagnetischen Felder vom Nachbarn (z.B. Schnurlostelefon) sind durch 
Wände, Böden und Decken messbar und können belasten. Auch Elektrotableaus welche in jedem 
Haus vorkommen und Akus erzeugen permanent Streufelder.  

Wenn das "richtige Einstecken" noch nicht zum gewünschten Resultat führt ist eine Feng Shui Bera-
tung hilfreich. Bei einer Feng Shui Beratung ist die Messung von elektrischen und elektromagneti-
schen Feldern inklusive. Ebenso die Harmonisierung derselben oder Vorschläge zur weiteren Mini-
mierung welche unter anderem auch durch das Anheben des Lebensenergie-Niveaus erreicht wird 
oder indem unterstützende Energien genutzt und aktiviert werden. 



 

Energetische Raumreinigung - Räuchern nach den 5 Elementen 

 
Eine energetische Raumreinigung (nicht nur über das Feuerelement Räuchern, sondern über alle 
Elementebenen) ergibt ein spürbar besseres Raumklima für alle sich darin aufhaltenden Lebewesen. 
Es erzeugt liebevolle, harmonische kraftvolle Energie, welche befreiend, ausgleichend und stärkend 
wirkt, Leistungen fördert, unliebsames transformiert, den Kopf frei macht, Vertrauen und Sicherheit 
spüren lässt. Es macht Wohn- und Arbeitsplätze zu einem Kraftplatz. 
  
 
Wann und warum ist es sinnvoll meine Lebensräume Energetisch zu Reinigen? 

• Bei einem Wohnraumwechsel (Arbeitsplatzwechsel) um die Energien und Informationen von 
früheren Bewohnern zu löschen, welche in den Materialien und Räumen gespeichert sind und 
mich auf der feinstofflichen Ebene beeinflussen können  

• Als Immobilienbesitzer bei einem Mieterwechsel um dem Nachmieter einen neuen frischen 
Start im Mietobjekt zu bieten, ohne die Probleme des Vormieters mitzuvermieten  

• An Arbeitsplätzen schaffe ich ein harmonisches, vitalisierendes Umfeld welches nicht so leicht 
Streit, Gehässigkeit oder Machtspiele zulässt, dafür aber Leistungsfähigkeit und Intuition für 
richtige Entscheidungen fördert  

• Nach einer Feng Shui Beratung zum Löschen von alten Informationen und zur Stärkung der 
neu getroffenen Massnahmen welche mir neue Energien in mein Umfeld bringen  

• Nach einer Krankheit zum Löschen alter Bewusstseinsanteilen welche für mich nicht mehr nö-
tig sind  

• Nach einem Todesfall zur Befreiung noch vorhandener Seelenanteile und zur Auflösung der 
Trauerenergie  

• Zur Unterstützung von Heilung, um mich emotional und mental wieder ausgeglichener zu füh-
len und die eigene Entwicklung zu fördern, was zu seelischer, geistiger und emotionaler Frei-
heit verhilft  

• Bei Beruflichen oder Privaten Stagnationen und Veränderungen um neue Ziele und Visionen 
zu finden, meinen Wünschen wieder Raum zu geben und um bedeutsame Entscheidungen zu 
treffen  

• Zur Steigerung meiner Vitalität bei Müdigkeit, Erschöpfung und Antriebslosigkeit  
• Zum Abbauen von bewussten und unbewussten Ängsten, welche in Liebe transformiert wer-

den und mich somit mehr Urvertrauen und Sicherheit spüren lässt  
• Um meine Persönlichkeit zu stärken, durch bessere Erdung und das Gefühl von Vertrauen in 

meine eigenen Möglichkeiten für ein erfolgreicheres Leben  
• Zur Förderung der Partnerschaft, da eine liebevolle Energie im Umfeld für mehr Hingabe und 

„kribbeln“ sorgt und somit auch die Sexualität steigert  
• Um mein Lebensraum zu einem Kraftplatz zu machen und mir ein liebevolles zu Hause oder 

einen ausgeglichenen Arbeitsplatz zu schaffen, da in einem positiven Kraftfeld keine destruk-
tiven Energien eindringen weil sich diese nur dort etablieren wo schon negative Energien 
herrschen  

• Um spirituelle Energien zu befreien welche nicht in unsere Dimension gehören, aber von un-
seren Energien zehren.  

• Achtung: nicht Räuchern während der Schwangerschaft 

 

Detailinformationen zur Energetischen Raumreinigung, dem "Räucher-Kurs" 

Du lernst, wie du nach den 5 Elementen dein eigenes Heim oder Geschäft energetisch reini-
gen kannst und sich daraus ein spürbar anderes Raumklima ergibt, das sich liebevoll, harmonisch und 
kraftvoll anfühlt. Räuchern transformiert unliebsames, macht den Kopf frei und lässt Vertrauen und Si-
cherheit spüren, vor allem bei Wohnraum- oder Arbeitsplatzwechsel, nach Krankheit, Todesfall oder 
bei Veränderungen. Bewohnte Räume sollten mindestens ein Mal im Jahr energetisch gereinigt wer-
den um das Gefühl von Zufriedenheit zu spüren oder zu verstärken (siehe auch Flyer „Räuchern“). 
Wenn es das Wetter erlaubt, räucherst du dein Auto um die stärkende Energie schon am Kurstag mit 
nach Hause zu nehmen. Du musst für den Kurs nichts mitbringen. 

 



 

Kursdetails 

Kursort:            Seminarraum, Pfrundmattweg 1, 4450 Sissach  

Zeit:                  9.00 - 17.30 Uhr 
                         gearbeitet wird in 4 Blöcken dazwischen Kaffeepause und Mittagessen  

Eintreffen:       8.45 Uhr zum Begrüssungskaffee oder Tee  

Teilnehmer:     4 - 6 Personen so kann auf jeden Teilnehmer individuell eingegangen werden  

Kosten:            Fr. 360.--  inkl. Unterlagen 
                         inkl. Zwischenverpflegung (Kaffee, Tee, Wasser, Früchte, Süsses) und Mittagessen 
                         Die Bezahlung erfolgt am Kurstag in Bar oder mit der Anmeldung per EZ  

Anmeldung unter bbmplanung@bluewin.ch oder per Telefon 061 971 29 89   

Ich freu mich auf dich!  

  

Was Kunden nach einer Energetischen Raumreinigung feststellen: 

Ich hab mich noch nie so befreit gefühlt wie nach der energetischen Raum-Reinigung.  

Und auf einmal waren da die Ideen, was ich tun will um meine Situation zu verändern. Ich sehe jetzt 
alles viel klarer.  

Die Wohnung fühlt sich nun viel harmonischer an. Auch der Stress mit den Kindern hat abgenommen.  

Für mich war die Veränderung gut spürbar, es war ein anderes heimkommen. Innere Ruhe und Frie-
den nehme ich wahr.  

Es fühlt sich gut an, ich wusste gar nicht dass ich ein zu Hause habe wo ich mich entspannen kann.  

Mein Büro ist seit der Energetischen Reinigung freundlicher geworden, ich arbeite wieder effizienter 
und gerne.  

Unsere Gäste fühlten sich bei uns sehr wohl.   

 

  
Mit vielen Grüssen 
Brigitte  
 
 
 
 

 
 


