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TIPP Nr. 3 
 
 
Hier findest du den neuen Tipp, diesmal zum Thema "Wasser - warum und wie ver-
bessere ich die Qualität meines Leitungswassers?" einfach auf der Homepage Tipps 
anklicken!!! Oder unten weiter lesen…      zur Homepage  www.bbmplanung.ch   
  
Hast du gewusst: ab Montag, 21. Oktober 2013 ist der Merkur wieder Rückläufig, 
was du daraus positives machen kannst, liest du unter Tipp 1  

 
 
 

Tipp 3:  Wasser - warum und wie verbessere ich die Qualität 
meines Leitungswassers? 
Für die Erde und jedes Lebewesen ist Wasser überlebenswichtig. Wir Menschen 
kommen täglich in Kontakt mit Wasser, sei es mit Trinkwasser, Wasser zum Kochen, 
zum Waschen, zum Putzen, zum Heizen, zum Arbeiten, Wasser im Schwimmbad, im 
Brunnen, im Teich, Wasser im Bach, im See, im Meer oder Wasser als Luftfeuchtig-
keit. All dieses Wasser ist irgendwo auf seinem Weg im Kreislauf und irgendwann 
einmal in deiner Wasserleitung damit du den Wasserhahn öffnen kannst um es zu 
nutzen. 

Was für eine Qualität hat aber dein Nutzwasser, welches du trinkst, zum Kochen, 
Duschen, Baden gebrauchst oder für Arbeitsprozesse verwendest, etc.? Wieviel po-
sitive Energie enthält es und ist es „sauber“? In unseren Gegenden kann man weit-
gehend sicher sein, dass das Wasser trinkbar ist. Es ist mechanisch und biologisch 
nachweislich unschädlich. Wie sieht es aber mit der emotionalen, energetischen 
Verunreinigung aus? Wir wissen, dass Wasser programmierbar ist, mit allem was 
ihm auf seinem Weg von der reinen Quelle bis zu deinem Wasserhahn begegnet, wir 
wissen dass unser Körper zu 80% aus Wasser besteht und ebenso programmierbar 
ist, also somit auch unter anderem die Informationen des Wassers aufnimmt. Sollte 
da das Wasser nicht auch „emotional und energetisch sauber“ und hochwertig sein? 

Energetisiertes, aktiviertes, belebtes oder vitalisiertes Wasser ist geschmack-
lich besser, wirkt sich fördernd auf die Konzentration aus, verbessert die Schlafqua-
lität, beschleunigt den Genesungsprozess bei Krankheit und Unfall, Quantenheilung 
Golden Matrix Healing® wirkt noch effizienter und schneller. Die Wäsche wird „wei-
cher“, beim Duschen oder Baden nimmt der Körper das positiv informierte Wasser 
auf, beim Putzen geht die positive Information in die Umgebung, Zimmerbrunnen 
verteilen sie im Raum. Arbeitsprozesse verlaufen reibungsloser, Geräte funktionieren 
besser und länger. Pflanzen wachsen üppiger und blühen reichlicher. Auch Tiere lie-
ben es. Das nur ein paar Vorteile von guter Wasserqualität. 

 



Was gibt es für Möglichkeiten die Wasserqualität in deinem Haus zu verbes-
sern und kraftvolles, gesundes Wasser aus dem Wasserhahn zu bekommen? 
Ich empfehle zur Aktivierung, Belebung, Vitalisierung und Energetisierung: 
 

• Informiere bereits bei der Wassereinführung und der Heizverteilung das 
durchströmende Wasser dauerhaft für seinen Weg durch die Leitungen positiv 
und energetisch hochwertig mit geeigneten Hilfsmitteln wie z.B. Aqualite, 
Grander, etc.! 

• Verwende für Trinkwasser, Kochwasser die Wasserkaraffe Golden Aladdin! 
• Benutze unterwegs oder im Geschäft das Golden Aladdin Trinkglas! 
• Werde dir bewusst, dass jeder Tropfen Wasser der durch den Hahn fliesst 

immer im irdischen Kreislauf bleibt und somit nur kostbar und unterstützend 
wirkt, wenn er kraftvoll und rein ist! 

Die Wasserqualität lässt sich energetisch messen und ist geschmacklich wahrnehmbar. 

Was Kunden in Bezug zu ihrem Wasser nach einer Vitalisierung melden:  
• Nur das Wasser aus dem Aladdin war für mich körperlich erträglich, da wir so 

schlechtes Leitungswasser haben. 
• Keine Ahnung was es ist, seit der Wasservitalisierung trinken hier alle Wasser. 
• Das Wasser fühlt sich nach der Aktivierung am Leitungssystem so weich an, 

geschmacklich viel besser und die Gläser laufen nicht so schnell an, selbst die 
Wäsche wirkt angenehmer. Bei den Pflanzen hab ich beobachtet, dass sie 
kräftiger wachsen. 

• Seit der Wasserleitungsaktivierung und der Aladdin-Karaffe trinken wir viel 
mehr Wasser weil es einfach besser schmeckt, auch die Speisen und Geträn-
ke die gekocht werden sind viel feiner und edler im Geschmack. Ja und nun 
ist für mich auch der Kaffee wieder verträglich, das geniess ich sehr. 

Wenn du nicht bereits ein glücklicher Wasserkonsument bist berate ich dich gerne 
in Bezug auf das Wasser für dein zu Hause oder Geschäft. Es gibt immer eine sinn-
volle Lösung! 

In der ganzheitlichen Architektur berücksichtige ich die Wasserqualität immer in 
Bezug auf Materialien, Planung und Umsetzung. 

Bei einer Feng Shui Beratung weise ich auf die Qualität des Wassers hin und emp-
fehle mögliche Massnahmen. 

Im BBM PLANUNG Shop bekommst du mehr Infos zu den Aladdin- und Wasservita-
lisierungsprodukten. 

  
 
Mit vielen Grüssen 
Brigitte  
 
 

 


