
BBM PLANUNG  
Brigitte Manhart       Pfrundmattweg 1, CH  4450 Sissach / BL 
Architektur & Feng Shui       Tel  061 971 29 89,   Fax  061 973 93 19 
Bauen & Wohnen in Harmonie       bbmplanung@bluewin.ch, www.bbmplanung.ch 

 
 
 
 

Neues zum Frühlingsanfang 2013 
 

 
Liebe Newsletter-Leserin,  Lieber Newsletter-Leser 
  

Zugegeben, es braucht viel Fantasie, bei diesem Wetter 
und diesen Temperaturen von Frühling zu sprechen. 
Und doch ist die Holzenergie bereits da und bereitet 
sich im Verborgenen vor, damit wir ihre Auswirkungen 
auch in der Natur bald ganz sehen können. Auch wenn 
wir noch die Winterkleider tragen, spüren wir alle bereits 
das Neue und können es kaum erwarten, den Frühling 
mit dem Neuen in seiner ganzen Pracht wahrzunehmen. 
 

Dazu biete auch ich dir einiges an Neues an: 
 
Homepage 
Wer meine neue Homepage noch nicht gesehen hat, lade ich herzlich ein zu einem Besuch 
auf www.bbmplanung.ch ! Was gibt es da spezielles: 
 
Tipps: Unter „Tipps & News“ bekommst du neben wertvollen Informationen zu den Ange-
boten interessante Tipps aus dem ganzheitlichen Wissen von Feng Shui, Astrologie, etc.  
 
Newsletter: Willst du den Newsletter und Infos wie „neue Kursdaten“ oder „neuer Tipp“ 
gerne per Mail erhalten, schick mir eine Nachricht auf bbmplanung@bluewin.ch mit dem 
Vermerk „Newsletter“ und du hast alle Informationen direkt bei Erscheinen in deiner Mailbox.  
 
Shop: Willst du über die ganzheitliche Produktpalette auf dem Laufenden sein, kannst du 
dich jederzeit zu den Preisen und den Beschrieben orientieren. Siehe: „Home/Shop“ 
 
Kurse: Die ersten Kursdaten für 2013 sind erschienen. 
Du kannst dich auf den Feng Shui Rundgang freuen, 
der Erste startet am 17. Mai. Auch gibt es wieder den 
beliebten Räucherkurs - Energetische Raumreini-
gung nach den fünf Elementen, welcher am 18. Mai 
beginnt. Und natürlich die Feng Shui Kurse. Der Ba-
siskurs startet am 1. Juni und wie gewohnt bekommst 
du mit drei Kursen eine komplette eigene Analyse. Wei-
teren Daten und Infos findest du unter „Kurse/Übersicht 
und Termine“, oder ruf mich an. Frühe Anmeldung lohnt 
sich, damit Dein Platz reserviert ist. Ich freu mich! 
 
Energetische Raumreinigung  
Eine Energetische Raumreinigung nach den fünf Elementen ist perfekt für den Start in den 
Frühling. Du lässt damit den strengen Winter mit den unglaublich hartnäckigen Veränderun-
gen in allen Lebenslagen hinter dir. Das schafft wirklich Raum für Neues! Es ist immer wie-
der erstaunlich wie befreiend solche Reinigungen mit allen dazugehörigen Ritualen sind und 
wie effizient das Alte verabschiedet werden kann. Wenn du deine Energetische Raumreini-
gung selber durchführen willst, kannst du die Technik und das dazugehörende Wissen im 
„Räucherkurs“ erlernen. Homepage: „Feng Shui/Energetische Raumreinigung“ und „Kurse“ 



Golden Matrix Healing®	  
Golden Matrix Healing®	  oder Quantenheilung basiert auf der modernen Quantenphysik und 
uralten Weisheiten verschiedener Herkunft. Unsere Themen und Probleme begegnen uns 
immer wieder als Aufgaben, haben wir diese gelöst, können wir sie aufgeben. Mit Golden 
Matrix Healing®	   ist das Loslassen schnell, sanft und einfach möglich. Die Heilung erreicht 
Körper, Geist und Seele, indem der Mensch mit seinem Ursprung verbunden wird, was ihm 
eine tiefe innere Zufriedenheit gibt. Willst du Golden Matrix Healing® kennen lernen? 
Dann eignet sich eine Einzelsitzung oder ein Info-Heiler-Abend. An diesem Erlebnis-
Workshop erfährst du, was Golden Matrix Healing® ist, was es kann, wie es angewendet 
wird und du bekommst so viele Anwendungen zu deinen Themen (die nicht ausgebreitet 
werden) wie du brauchst. Weitere Infos findest Du auf der Homepage. 
 
Energetische Unternehmensberatung  
Geschäftsstrukturen wie Betriebsklima, Kunden, Ertrag, Zeitmanagement, etc sind den 
Energien der Menschen unterworfen und stehen gegenseitig in Wechselwirkung. Diese 
Energien können auch bei noch so gutem Potential, perfekter Planung und grossem Enga-
gement Probleme verursachen, da alle Menschen mehr oder weniger unterbewusste Belas-
tungen in Form von hinderlichen Verhaltensmustern, negativen Glaubenssätzen oder inne-
ren Blockaden mit sich tragen. Die Energetische Unternehmensberatung befasst sich mit 
der Ursache hinter dem Problem, welche Transformiert wird. Die positive Veränderung 
stärkt das geschäftliche Weiterkommen, bringt mehr Gewinn, Zufriedenheit und angenehmes 
Arbeiten. Mehr Infos auf der Homepage: „Feng Shui/Energetische Unternehmensberatung“ 
 
Hoffen oder Vertrauen? 
Wie heisst es so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt! Da hoffen 
wir doch, dass das einsame Krokus nicht das einzige bleibt was 
den Frühling ausmacht. Aber Hoffen ist auch Erwarten, Warten, 
Wünschen. In Wahrheit wissen wir alle, dass der Frühling ganz 
bestimmt kommt, weil nichts auf einem Weg zum Ziel ausgelas-
sen werden kann, was zu einem Zyklus gehört: Ohne Samen 
keine Ernte, ohne Frühling keinen Sommer. Wir alle haben Ver-
trauen in die Natur, dass sie es auch dieses Jahr schafft, ihren 
Kreislauf zu vollziehen. Niemand wartet darauf oder wünscht es 
sich, wir wissen es einfach, dass es so ist. Dieses Wissen hat 
nichts mit „Bildung“ zu tun, aber viel mit Vertrauen. 
 
Dazu fällt mir eine Frage ein die ich von Menschen höre, die sich nichts unter Feng Shui vor-
stellen können oder eine falsche Meinung davon haben: Wo ist denn nun das Feng Shui? 
Was macht es und was ist es, wenn ich es doch nicht sehen kann? 
Das beschriebene Vertrauen in den Frühling sieht man auch nicht und doch ist es da, wir 
nehmen es im Gefühl wahr! Ebenso verhält es sich mit gutem Feng Shui. Wenn es in sich 
stimmt, spüren wir Zufriedenheit, innere Ruhe, Harmonie, Ausgeglichenheit. Gutes Feng 
Shui bringt Vertrauen in uns und ins Leben. Egal wie das Wetter ist, wenn wir es mit dem 
Beispiel Frühling vergleichen: gutes Feng Shui macht aus Orkanstürmen, Dürreperioden und 
Überschwemmungen einfach nur abwechslungsweise Regen und Sonnenschein während 
den natürlichen Temperaturschwankungen in den jeweiligen Jahreszeiten.  

 
„Feng Shui“ heisst übersetzt „Wind und Wasser“. 
Warum wurde die ganzheitliche Lehre die „Räume mit 
den darin lebenden und arbeitenden Menschen und 
ihrer Umgebung in Harmonie bringt“ so genannt? Weil 
wir Menschen weder den Wind noch das Wasser be-
herrschen, nie beherrschen werden und ihnen unter-
legen sind? Weil wir nicht verstehen oder wahr haben 
wollen, warum diese lebenswichtigen Elemente mit 
uns machen können was sie wollen? Und doch sind 
sie für uns das Wichtigste überhaupt, um hier auf der 
Erde Leben zu können! 



Das Wasser als unser wichtigstes Nahrungsmittel, sei es in Form von Flüssigkeit die unser 
Körper braucht oder in Form von Regen der unsere Erde zum Blühen bringt und uns so Nah-
rung kreiert. Der Wind der das Wasser in seinem Kreislauf unterstützt und uns in Form von 
„Luft“ das Atmen sicherstellt. Ist der Anteil und die Qualität von Wind und Wasser passend 
für uns Menschen, sind sie hervorragende Unterstützer in unserem Leben. Ist der Anteil 
zu wenig (Dürre, Hungersnot) oder zu viel (Überschwemmung, Stürme) und die Qualität zu 
gering (Vergiftung, Verseuchung), herrscht Unheil, Katastrophe und Tod.  
 

Alles in unserem Leben hängt von der Verteilung ab: „nicht 
zu viel“ und „nicht zu wenig“. Denken wir nur an den mor-
gendlichen Kaffee, oder ein gutes Glas Wein – welch ein Ge-
nuss in der richtigen Dosis, welch ein Desaster im Übermass. 
Denken wir an die behagliche Schönheit des Feuers im Che-
minée oder das wohlige Ambiente einer brennenden Kerze - 
aber bedenken wir, dass wir ohne Wärme erfrieren und mit zu 
viel Feuer verbrennen! Alles hat zwei Seiten! Weder die ext-
reme Eine noch die extreme Andere fühlt sich wirklich gut an 
und unterstützt uns in unserem Leben. Aber wir alle kennen 
das auf und ab mit unseren Problemen. Sind wir in einem Ext-
rem, schlägt es uns auch ins andere Extrem, wie bei einer 
Pendelwaage. Bis die krassen Gegensätze eingependelt sind, 
bis das Neue da ist herrscht Unruhe und Unsicherheit weil wir 
aus dem alten Trott oder der Verhärtung herausgerissen wer-

den. Diese krasse Veränderung fühlt sich instabil an, macht unsicher, erzeugt Angst. Daraus 
entsteht Zweifel – an uns, an unseren Entscheidungen. Das muss nicht sein! 
 
Die richtige Dosierung macht es aus – dann hat man gutes Feng Shui! Gutes Feng Shui 
schafft den richtigen Ausgleich der Gegensätze, lässt die Waagschalen nicht in die Extreme 
sondern ins Erträgliche ausschlagen, und das fühlt sich für uns gut an – Vertrauensvoll! 
 
So wie im Frühling die Blumen, die durch die Erde stossen. Aus der Sicht der Erde ist es 
Veränderung, aus der Sicht der Blume Neuanfang und aus der Sicht von uns Menschen 
Frühling - und völlig normal! Mit dem Frühling kommt das 
ersehnte Neue, an welchem wir uns erfreuen. Kein Zweifel, 
weil wir es kennen, wissen und den Kreislauf akzeptieren. 
Wir fühlen uns sicher und sind im Vertrauen. Das können  
wir auch mit den eigenen Themen in unserem Leben ha-
ben, wir müssen uns nur dafür entscheiden. 
 
Willst auch du wissen wie es sich anfühlt mit gutem Feng 
Shui und wie du es selber kreieren kannst? Statt zu Hoffen 
dass es von selber kommt - Vertraue in meine Feng Shui 
Beratung oder melde dich für einen der Kurse an! 
 
Mit Vertrauen in den Frühling  
Liebe Grüsse 
Brigitte Manhart 
 
 
Demnächst: 

 Erscheinen die Termine für den Golden Matrix Healing®  Erlebnis-Workshop 
 Erscheint der neue Tipp! Diesmal zum Thema: Elekrosmog minimieren 
 Wird die Galerie auf der Homepage eröffnet 
 Im nächsten Newsletter: Wie man mit Feng Shui Vertrauen ins Haus bringt 

 
Wer diese Informationen und den nächsten Newsletter gerne direkt per Mail erhalten möchte, schickt mir ein Mail 
bbmplanung@bluewin.ch mit dem Vermerk „NEWSLETTER“  
 
Wer künftig keine Informationen und keinen Newsletter möchte schickt mir ein Mail bbmplanung@bluewin.ch mit 
dem Vermerk „KEIN  NEWSLETTER“ 


