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TIPP Nr. 9
Hier findest du den neuen Tipp, diesmal zum Thema "Wohnen, Schlafen und Arbeiten ohne
Geopathische Belastungen!“
Einfach auf der Homepage Tipps anklicken!!! -> http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=116
Oder unten weiter lesen…

Tipp 9: Wohnen, Schlafen und Arbeiten
ohne Geopathische Belastungen!
Schläfst du ruhig, entspannt und tief, wachst du morgens erholt, motiviert und vital auf? Arbeitest du konzentriert und motiviert, kannst du deine Stärken zeigen und freust dich über
deinen Erfolg? Wohnst du zufrieden, harmonisch in einer Partnerschaft, mit der Familie und
den Nachbarn? Ist dein Leben übersichtlich und kommst du gut voran? Bist und bleibst du
gesund?
Falls du trotz aller Bemühungen, das Beste getan zu haben, nicht das gewünschte Resultat
erreichst kann es sein, dass du auf einem Störfeld schläfst, arbeitest oder wohnst. Störzonen verhindern möglicherweise ein kraftvolles, gesundes Wachstum, Heilung und aufbauenden Schlaf, Erfolg und berufliches Weiterkommen und stören zwischenmenschliche Beziehungen in der Familie und Nachbarschaft.
Erste Anzeichen von geopathischen Belastungen können Beschwerden sein wie Antriebslosigkeit, innere Unruhe, Müdigkeit, schliesslich Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Kopfund Gliederschmerzen, etc.
Es gibt keine typische geopathische Erkrankung. Hält sich ein Mensch über einen längeren
Zeitraum regelmässig auf einer geopathischen Störzone auf, stört das seine innere Harmonie und ist eine Dauerbelastung für sein Organismus. Es kann das Immunsystem schwächen und sein biologisches Kommunikationssystem beeinträchtigen, da das Erbgut der Körperzellen durch das Einwirken thermischer Neutronen und freier Radikaler beschädigt wird,
was zu einer vermehrten Bildung von „Fehlerzellen“ führt. Je nachdem, welche Organe oder
Gewebe betroffen sind, können aus Beschwerden unter geopathischem Einfluss chronische
physische oder psychische Störungen oder Krankheiten werden wie: Diabetes, Schlaganfall,
Herzinfarkt, Krebs, MS, Burnout, Alzheimer, Parkinson, Allergien, ADHS oder weitere Zivilisationskrankheiten, was anhand von Studien erkannt wurde.
Wie im Newsletter „Neues zum Winteranfang 2015“ beschrieben, benötigt der Mensch die
rechtsdrehende Energie um gesund zu Leben und zu gedeihen. Alle linksdrehenden Energien von natürlichen Störzonen (geopathische Erdstrahlung von Gitternetzen, Wasseradern, Verwerfungen, Gase, Schwermetalle, Yin-Punkte, etc), Technische Störzonen
(Elektrosmog, magnetisierter Baustahl, unnatürliche Materialien) und emotional gebundene
Belastungen, verursachen ein für uns Menschen geopathisches Störfeld und können unser
Leben massiv beeinträchtigen.

Elektrosmog (Hochspannungskabel, Bahnstrom, Sender, Radarstationen, Antennen, Funk,
Fotovoltaikanlagen, Solaranlagen, Elektrotableaus, Computer, Internet W-Lan, Mikrowellen,
Induktionsherde, Funktelefone, Trafos, Baby-Phone, Stromkabel, Autos, Elektrosmog vom
Nachbarn, etc) wirkt einerseits direkt auf uns Lebewesen - Gesetzliche Grenzwerte entsprechen nicht immer sinnvollen Richtwerten - und andererseits bilden natürliche und technische
Störfelder Synergieeffekte und vervielfachen sich. Sorge also für möglichst wenig Elektrische-, Magnetische- (Niederfrequenz) und Elektromagnetische Wechselfelder (Hochfrequenz) an deinen Aufenthaltsorten, vor allem an den Schlafplätzen. Netzfreischalter nützen
nichts bei geopathischen Störzonen oder wenn Elektrosmog vom Nachbarn (zB Funktelefon,
W-Lan, etc) oder von der äusseren Umgebung (zB Sendemasten, Bahnstrom, Hochspannungsleitungen, Fotovoltaikanlagen, etc) auf dich einwirkt. Ebenso verhält es sich mit unnatürlichen Baumaterialien und Einrichtungsmaterialien (Beton, Kunststoffe, etc).
Ein grosses Thema ist auch das Kinderzimmer welches vielfach mit Elektrosmog konfrontiert ist, weil alle Tätigkeiten darin stattfinden. Neben Computer, W-Lan, TV, Musikanlagen,
Handys, Funkweckern und den herkömmlichen Strom- und Lichtquellen laufen meist permanent Chats oder sonstige Kommunikationsmittel welche alle Frequenzen brauchen zum
Senden und Empfangen, inklusive die des Nachbars. Das verhindert meist konzentriertes
Arbeiten sowie entspanntes, gesundes Schlafen.
Um im Haus eine harmonische Frequenz von 80-100% Energie zu haben, also ein rechtsdrehendes Torsionsfeld, suchst du dir im Idealfall schon den Platz für dein Gebäude dementsprechend aus. Im bestehenden Haus ist es wichtig, deine längeren Aufenthaltsorte zum
Schlafen, Arbeiten, Wohnen etc. in aufbauende Zonen zu legen. Wenn die beste Möglichkeit, das Ausweichen, nicht geht, können pathogene Störzonen oder emotionale Belastungen transformiert, harmonisiert oder sogar geheilt werden.

Mein Nutzen aus der Ganzheitlichen Architektur: Wohnen,
Schlafen und Arbeiten ohne Geopathische Belastungen!
Neubau oder Umbau:
Schon bei der Baulanduntersuchung platziere ich das Gebäude optimal und weiche Reizzonen nach Möglichkeit aus. Im Neubau plane ich die wichtigen Aufenthaltsorte der Menschen
in störungsfreien, also harmonischen Zonen. Zur Abhilfe des negativ schwingenden Betons
mische ich sorgfältig ausgewählten Quarzsand bei um die Materialenergie des Stahl-Betons
deutlich anzuheben, die Magnetisierung zu neutralisieren und das Gebäudeklima erheblich
zu verbessern. Generell wird auf natürliche Materialien geachtet. Elektrosmog wird gering
gehalten, indem die Leitungen nutzbringend unterputz platziert sind. Zur Transformierung
und Harmonisierung von unausweichlichen geopathischen Belastungen (natürlichen und
technischen Störzonen) empfehle ich neuste Informationstechnologien zusammen mit mineralhaltigen Feng Shui Hilfsmitteln um ein rechtsdrehendes Torsionsfeld sowie aufbauende Lebensenergie zu erhalten. Alle Massnahmen zusammen ergänzen sich und heben die
Energie im Gebäude merklich an. So kann Wohnen, Arbeiten, Schlafen, gute Beziehungen
und Gesundheit zum Genuss werden.

Renovation:
Auf Wunsch eruiere ich die Reizzonen und messe die Elektrosmogbelastung mit modernsten
Messgeräten. Je nach Möglichkeit empfehle ich ein Ausweichen und/oder zur Transformierung und Harmonisierung von unausweichlichen geopathischen Belastungen (natürlichen
und technischen Störzonen) neuste Informationstechnologien, eventuell zusammen mit mineralhaltigen Feng Shui Hilfsmitteln um ein rechtsdrehendes Torsionsfeld sowie aufbauende Lebensenergie zu erhalten. Die Energie im Gebäude wird spürbar harmonischer.
Wohnen, Arbeiten, Schlafen, gute Beziehungen und Gesundheit werden sich nach kurzer
Zeit zunehmend verbessern.

Dein Umfeld optimieren:
Der beste Weg ist immer das Vermeiden von Störzonen und dann das Ausweichen. Vermeiden und Ausweichen heisst, ich muss wissen wo die Zonen liegen und was sie aussagen, damit ich sie umgehen kann und mein Bett, Esstisch, Schreibtisch oder Sofa nicht darauf steht. Du kannst je nach Möglichkeit die geopathischen Zonen selber erspüren. Feinfühlige Menschen nehmen diese Energien wahr, sie können aber auch mit Hilfsmitteln (Pendel,
Tensor, Ruten, etc) oder technischen Geräten (Frequenzmesser) eruiert werden. Vermeiden
heisst aber auch, nicht zusätzliche Belastungen herbeiführen durch unnatürliche Materialien,
unkontrolliert verlegte Stromkabel, unnötig erzeugten Elektrosmog, etc. Aber auch hier gilt es
zu beachten dass Elektrosmog vom Nachbarn (zB Funktelefon, W-Lan, etc) oder von der
äusseren Umgebung (zB Sendemasten, Bahnstrom, Hochspannungsleitungen, etc) einwirken können. Ist Ausweichen nicht möglich rate ich dir zum Transformieren oder Harmonisieren eine Fachperson zuzuziehen. Aus meiner Ausbildung kann ich dir folgendes anbieten:

Geopathologische Untersuchung
Gern helfe ich dir beim ermitteln von Geopathische Belastungen. Als geprüfte Geopathologin (Mitglied Berufsfachverband der Geopathologen und Baubiologen e.V.) verfüge ich
über modernste Messgeräte zum messen von Elektrosmog im Nieder- und Hochfrequenten
Bereich. Zum eruieren von geopathischen Zonen verwende ich Tensor, Pendel und meine
Wahrnehmung, auf Wunsch mit Test am Kunden. Nach einer genauen Standortuntersuchung bekommst du Empfehlungen für die Harmonisierung und Informationen zum Verbessern deiner momentanen Lage. Folgende materielle Massnahmen stehen zur Verfügung:
- Punktuelle Abschirmung durch Spezialkork von Kopschina (zB am Schlafplatz) wenn
es sich um geopathische Erdstrahlung handelt, Tapeten und vorhangähnliche Abschirmung
von Elektrosmog mit der Einschränkung, dass sich im und um den abgeschirmten Bereich
kein Metall befindet und dass sich die Abschirmung auch auf die positiven Energien bezieht.
- Neuste Informationstechnologien, eventuell zusammen mit mineralhaltigen Feng Shui
Hilfsmitteln, ohne einschränkende Massnahmen, um ein rechtsdrehendes Torsionsfeld sowie aufbauende Lebensenergie zu erhalten. Die Informationstechnologien sorgen für
rechtsdrehende Felder und neutralisieren somit die Störzonen. Dies wurde erfolgreich an
Tieren und Bauernhöfen getestet, denn eine Kuh würde sich nie freiwillig auf eine Störzone
legen. Mineralhaltige Feng Shui Hilfsmittel richtig eingesetzt und platziert sorgen auch in bestehenden Gebäuden für aufbauende Lebensenergie.
Auch eine Feng Shui Beratung beinhaltet die Geopathologische Untersuchung. Wenn du
mehr zum Thema Geopathie wissen willst 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 viel Zufriedenheit beim „harmonischen Schlafen, Wohnen und Arbeiten!“
Mehr zur ganzheitlichen Architektur findest du auf meiner Homepage www.bbmplanung.ch
Mit vielen Grüssen
Brigitte

