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Der diesjährige Herbst hat nach einem traumhaften Sommer mit einem fantastischen Red Moon begonnen. Sicher haben das Naturschauspiel viele live gesehen oder in den Medien tolle Bilder bestaunt. Auch ich hab meinen Fotoapparat Nachts in den Himmel
gehalten – ein beeindruckender Anblick!
Nun nehmen die herbstlichen
Farben ihren Lauf in Richtung Winterschlaf und die
Temperaturen zeigen deutlich dass die Ernte von diesem Jahr ihren Abschluss findet.
Es kommt die Zeit sich zurückzuziehen und sich Gedanken zum kommenden Jahr zu machen. Seit dem
10. Oktober 2015 läuft auch der Merkur wieder vorwärts, also auf zu neuen Ideen um diese dann im Frühjahr 2016 umzusetzen.
Wer für sein Heim, Garten oder Geschäft einen Neubau oder einen Umbau plant, mit einer
Renovation frischen Wind in seine Umgebung bringt oder sein Umfeld optimiert um mehr
Lebensfreude und Zufriedenheit ins Haus zu holen darf sich freuen, denn es gibt folgend ca
jeden Monat einen Tipp zu „Was ist an einem Feng Shui Gebäude anders?“ oder „Was ist
mein Nutzen aus der Ganzheitlichen Architektur“?
Alle Tipps erläutere ich sowohl für den Neubau, sowie für den Umbau und die Renovation
und wenn möglich auch für die Optimierung deines Umfeldes ohne bauliche Massnahmen.

Mein Nutzen aus der Ganzheitlichen Architektur
Alle mit dem Gebäude zusammenhängenden Gegebenheiten führen letztlich zum Ganzen. Zum
harmonischen Zusammenspiel gehören sowohl alle materiellen, wie energetischen Faktoren.
Materielle Faktoren:
Geeignete Materialien, sowohl für den Rohbau wie für den Innenausbau?
Wo stehen Wände und wo gibt es Türen und Fenster, wie sieht der Grundriss aus?
Wie sieht das Haus Ästhetisch aus in seiner Form, Farbe, Massen, Materialien ... ?
Wo gibt es Leitungen, also Wasser, Strom, Telefon, Internet, Kanalisation, Kamin ... ?
Wie sieht die Umgebung aus, der Garten, der Vorplatz, der Hinterhof, der Spielplatz ... ?
Energetische Faktoren:
Was bewirken die Materialien im Mensch, bringen oder nehmen sie Lebensenergie?
Herrscht im leeren Raum zwischen den Wänden gute Lebensqualität?
Wirkt sich die Ästhetik positiv auf mein Empfinden und das meiner Umgebung aus?
Habe ich alle technischen Vorteile ohne körperliche Nachteile wie z. B. Elektrosmog?
Ist der Schlafplatz gut zum schlafen, der Arbeitsplatz vital um effizient zu arbeiten?
Komme ich mit meinen Nachbarn zurecht, habe ich ein glückliches Leben im Gebäude?

Hier ein Beispiel aus der Praxis – Rückhalt und Aussicht:
Dieses Wohnzimmer eines Mehrfamilienhausbesitzers im Untergeschoss wurde renoviert und bekam
neue Fenster. Im bestehenden Raum kehrten die Bewohner ihrem schönen Ausblick den Rücken zu,
um den Blick in den Fernseher zu haben.
Mit der Renovation konnte gleichzeitig das Möblierungskonzept und die damit zusammenhängenden technischen
Installationen neu überdacht und dem Leben der Bewohner angepasst werden.

Das frisch renovierte und optimaler möblierte
Wohnzimmer ermöglicht es nun den Bewohnern, bei Bedarf den Fernseher zu nutzen und
jederzeit durch das neue Panoramafenster ihren herrlichen neu angelegten Garten in seiner
ganzen Pracht bei Tag und Nacht zu geniessen.

Durch die Möbelumstellung der Hauptcouch an eine Wand
ergibt sich für die Hausbesitzer ein Gefühl von mehr
Rückhalt und Geborgenheit. Aus dieser Position hat der
Sitzende sowohl den Blick auf die Treppe, auf den Raumzugang und die Aussicht in den Garten. Er ist also jederzeit „Herr der Lage“ und fühlt sich stark und sicher.
Der damit neu geschaffene gute Ausblick vermittelt dem
Betrachter bei Tag und Nacht mehr Freiheit und Weitblick.
Das Gefühl führt zu mehr Möglichkeiten die eigene Zukunft
zu gestalten und ermöglicht ein besseres Umsetzen von
Ideen und Projekten.
Unser Unterbewusstsein reagiert auf alles was wir wahrnehmen und Denken, also jede Einschränkung im Blick
oder das Gefühl von nicht geschützt zu sein wirkt sich auf
unserem Leben aus. (siehe auch Tipp Nr. 7)

In diesem Beispiel wurde zuerst der Garten
der Hausbesitzer komplett saniert und danach
ihr Wohnzimmer im Untergeschoss renoviert.
Da es sich
um ein Mehrfamilienhaus
handelt, wirkt
sich die Erneuerung im
Aussen auch
auf die weiteren Bewohner dieses Hauses positiv aus. So haben auch die Mieter
in den oberen Stockwerken ihren persönlichen Nutzen dieser Aussicht. Einerseits direkt vor ihren Augen zum geniessen und andererseits wirkt sie positiv auf ihre persönlichen Aussichten im Leben.
Hier wurde die Sanierung und Renovation optimal genutzt um sich
und anderen eine bessere Aussicht zu verschaffen.
Herzlichen Dank der Bauherrschaft, für dieses interessante Projekt!

Ab TIPP Nr. 7 -> Mein Nutzen aus der Ganzheitlichen Architektur:
Wie ich mich richtig hinsetze! (siehe auch obiges Beispiel aus der Praxis) -> Tipp Nr. 7
Mein erfolgreicher Arbeitsplatz, den Schreibtisch richtig platziert!
Mein optimales Wohnzimmer!
Mein gesunder Schlafplatz! -> Tipp Nr. 8
Mein genussreicher Essplatz!
Meine einladende Eingangstür im Wohnhaus oder Geschäft!
Wie mein Gebäude auf dem Grundstück zum Kraftfeld wird!
Die optimale Raumanordnung für mein Heim oder Geschäft!
Mein harmonischer Grundriss für ein harmonisches Leben!
Sind meine Fenster richtig angeordnet, öffnen sich mir Türen!
Mein Herzzentrum im Mittelpunkt des Hauses!
Meine inspirierende Umgebung für täglich herrliche Blicke!
Erfolgreiche Formengestaltung im und um das Gebäude!
Unterstützende und aufbauende Baumaterialien!
Wie ich mich und das Haus erfolgreich erde!
Wohnen, Schlafen und Arbeiten ohne Geopathische Belastungen! -> Tipp Nr. 9
Farben richtig eingesetzt bewirken Wunder!
Meine Gratisunterstützung von guten Daten!
Technische Installationen mit gutem Gewissen nutzen!
Ich finde mein geeignetes Land für’s Wohnhaus oder Geschäft!
Siehe auch „Was ist speziell an einem Feng Shui Haus“ ->

http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=75

Vorschau auf die Weihnachtsgeschenke
Schon bald stehen wir vor den Festtagen. Ein begehrtes Geschenk ist
die tolle Wasserkaraffe „Golden Aladin“, welche deine Getränke
energetisiert und dein Leitungswasser zu hochwertigem Trinkwasser
macht. Es gibt auch Gläser dazu. Unter „Geschenke für ein gesundes,
harmonisches Leben“ findest du auf der Homepage im Shop auch:
Himalaya Kristallsalz zum Würzen oder Baden. Das einzige Salz,
welches noch alle Mineralien und Spurenelemente, unverfälscht sowie
es in der Natur vorkommt, in sich trägt und somit dem Menschen die
nötige Lebensenergie bringt. -> http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=85

Demnächst:
Tipp Nr. 8 „Mein gesunder Schlafplatz“
Wird die Galerie auf der Homepage ergänzt
Mehr Informationen findest du auf der Homepage
http://www.bbmplanung.ch oder ruf an 061 971 29 89
Ich wünsche dir einen wunderschönen Halloween,
einen ideenreichen November und viel Freude mit dem
Tipp Nr.7 -> http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=116
Herzliche Grüsse
Brigitte Manhart

