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TIPP Nr. 12 
 
 
Hier findest du den neuen Tipp, diesmal zum Thema "Meine inspirierende Umgebung für 
täglich herrliche Blicke!!“  
Einfach auf der Homepage Tipps anklicken!!!    ->    http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=116 
Oder unten weiter lesen…       
 
 

Tipp 12:  Meine inspirierende Umgebung für  
                täglich herrliche Blicke! 
Wie wirst du von deiner Umgebung oder deinem Grundstück empfangen? Was für ein Ge-
fühl nimmst du mit ins Gebäude hinein in welchem du wohnst oder arbeitest? Inspiriert dich 
der Blick aus deinem Fenster wenn du von deinem Wohnraum oder Arbeitsplatz in die Um-
gebung schaust?  

Was sich draussen vor deiner Türe abspielt ist die Energie welche dich empfängt wenn du 
dich dem Gebäude näherst. Diese Umgebungsenergie ist bereits mit dem Haus verbunden 
und du trägst sie zusätzlich bewusst und unbewusst mit ins Haus hinein – wie ein Parfüm 
durch dessen Duft du gegangen bist – dort wirkt sie weiter auf dich ein und verstärkt sich bei 
jedem Blick durch die Fenster nach draussen. Wie im Tipp 11 beschrieben nimmt unser Un-
terbewusstsein alles wahr was sich um uns herum abspielt, auch wenn wir aus Gewohnheit 
gewisse Dinge nicht mehr sehen. Dein Ausblick aus dem Fenster ist ebenso dein Ausblick in 
deinen Tag, deine Zukunft, deine Wünsche und Ideen. Was siehst du also wenn du hinaus-
schaust und was willst du sehen im Wissen dass es deine Zukunft darstellt? Bereits beim 
Aufstehen ist ein erster Blick nach draussen in eine inspirierende Landschaft oder Umge-
bung ein Motivationsschub (siehe Tipp 5).  

Halte darum deine äussere Umgebung stets aufgeräumt, sauber und gepflegt. Gestalte sie 
freundlich, liebevoll, interessant, vielseitig und herzlich damit sie dich und deine Besucher 
oder Kunden auch auf diese Weise begrüsst, von aussen sowie von innen. Das erfüllt dich 
und deine Gäste mit Freude, Inspiration, Arbeitslust und Zufriedenheit.  

Mit einer gelungenen Mischung von blühenden Blumen, immergrünen Gewächsen, farbigen 
Laubhölzern, imposanten grossen Steinen, verspielten kleinen Kieselflächen, sprudelnden 
Wasserspielen, geschmeidigen Bachläufen, ruhigen Teichen, geschwungenen Wegen, Ver-
weilplätzen zum auftanken, witzigen Kinderspielflächen, treffend platzierten Lichteffekten, 
anziehenden Assessoirs und vielem mehr schaffst du eine dich inspirierende Aussicht für 
den Moment und deine Zukunft und gleichzeitig empfängt diese Umgebungsenergie dich 
und deine Gäste herzlich beim betreten des Grundstücks und des Gebäudes. Ob Wohnhaus 
oder Geschäft; wenn der Eintretende mit Freude empfangen wird, bringt er diese grossarti-
ge, positive Emotion auch mit ins Haus hinein. Wenn der sich im Gebäude verweilende am 
Ausblick aus den Fenstern erfreut, dehnt sich auch diese Energie im Raum aus. Darum ist 
ein inspirierender Vorgarten, ein Vorplatz, ein Balkon oder eine Terasse  ebenso wichtig wie 
ein Garten. Und selbst in den kleinsten Mietwohnungen kann mit z.B. Blumen und Asses-
soirs vor den Fenstern eine farbig ansprechende Umgebung geschaffen werden. Da auch 
die Eingangstür in der Umgebung einen sehr wichtigen Platz einnimmt, bekommst du im 
Tipp 13 separate Tipps zu „Meine einladende Eingangstür im Wohnhaus oder Geschäft!“ 



Die Gestaltung der Umgebung beeinflusst also auch den Betrachter. Siehst du zB fliessen-
des Wasser regt es deine Gedanken an, siehst du stehendes Wasser wirkt es beruhigend 
auf dich. Nimmst du mehrheitlich grün wahr ist dies harmonisierend im Gegensatz zu bunten 
Blumen oder Skulpturen welche die Kreativität anregen, grosse Steine vermitteln ebenso Be-
ruhigung im Gegensatz zu kleinen Kieseln welche mit Pflanzen durchsetzt sehr lebendig wir-
ken. Ist die Gestaltung sowohl ästhetisch dem Gebäudetyp angepasst, wie auch emotional in 
Übereinstimmung mit der Tätigkeit der Bewohner, den Arbeitenden oder den Kunden, wirkt 
sich das zufrieden und nutzbringend aus. Durch das Anheben der äusseren Energien holst 
du auch mehr Lebensenergie in deine Räume hinein und profitierst somit gleich zwei mal; 
Beim Aufenthalt draussen im Garten und drinnen beim inspirierenden Blick aus dem Fenster. 

In meinen Newslettern findest du viele Bilder von Umgebungsbeispielen. Im Speziellen: 
„Neues zum Herbstanfang 2015; Beispiel aus der Praxis - Rückhalt und Aussicht“ oder 
„Neues zum Winteranfang 2014; Erfolgreicher Tag der offenen Gartentür - Wie verwandle 
ich meinen Garten in eine Wohlfühloase“.  

 

Mein Nutzen aus der Ganzheitlichen Architektur:   
Meine inspirierende Umgebung für täglich herrliche Blicke! 

Neubau oder Umbau:     
Der Garten oder Vorgarten wird von mir bereits nach Feng Shui Grundsätzen geplant und 
beinhaltet ebenso einen einladenden Zugang zur Eingangstüre wie inspirierende Blicke aus 
den Fenstern. Die Umsetzung des Aussenbereichs wird in enger Zusammenarbeit mit dem 
Gärtner und seinen Botanischen Fachkenntnissen wie mit dem Bauherrn und dessen Vorlie-
ben für sein Garten und was er sehen möchte gemacht. Auch hier gilt - natürliche Materialien 
haben eine stärkere Wirkung als unnatürliche, Licht ist immer und überall ein Blickfang und 
inspirierend, Wasser in guter Qualität sollte in keiner Umgebung fehlen, wo Feuer eingesetzt 
wird ist es wichtig dass es den richtigen Platz bekommt. Farben machen fröhlich und unter-
stützen, fachgerecht eingesetzt, die Bewohner. Wichtig ist aber bei allen Komponenten, dass 
sie am richtigen Ort zu stehen kommen und auch durchs Fenster betrachtet werden können. 

Renovation:  
Eine Renovation des Aussenbereichs oder Teilabschnitte davon, plane ich mit Einbezug des 
Bestehenden ebenso nach Feng Shui Grundsätzen. Die Umsetzung erfolgt wie im Neubau.  

Dein Umfeld optimieren:   
Du kannst nach Möglichkeit deinen Garten oder Vorgarten einladend, inspirierend und für 
dich zukunftsorientiert gestalten wie oben beschrieben. Hilfreich ist ein Gesamtkonzept. Un-
terstützend kann auch eine Feng Shui Beratung oder ein Feng Shui Kurs nützlich 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 herrlich inspirierende Blicke sowohl im Aussen sowie von Drinnen. Mehr zur 
ganzheitlichen Architektur findest du auf meiner Homepage www.bbmplanung.ch 

 
Mit vielen Grüssen 
Brigitte  
 
 

 


