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TIPP Nr. 13 
 
 
Hier findest du den neuen Tipp, diesmal zum Thema "Meine einladende Eingangstür im 
Wohnhaus oder Geschäft!“  
Einfach auf der Homepage Tipps anklicken!!!    ->    http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=116 
Oder unten weiter lesen…       
 
 

Tipp 13:  Meine einladende Eingangstür  
                im Wohnhaus oder Geschäft!   
Die Eingangstür nimmt sowohl in der Umgebung wie im Gebäude einen sehr wichtigen Platz 
ein. Sie ist die Verbindung vom Aussen zum Innen und umgekehrt. Was im Aussen statt fin-
det tragen wir bewusst und unbewusst über die Schwelle hinein. Ein herzliches Willkommen 
beginnt mit einem zufriedenen Ankommen in deinem zu Hause oder deinem Geschäft. 

Es ist deshalb sinnvoll sowohl vor, wie hinter der Eingangstür genug freien Platz zu haben 
um all die unterstützenden Energien die kommen und gehen zu sammeln und wohlüberlegt 
harmonisch nach Drinnen oder Draussen zu leiten. In Mehrfamilienhäuser oder Bürohäusern 
gibt es eine Haupteingangstüre welche für alle Bewohner Geltung hat und eine Wohnungs- 
oder Büroabschlusstüre welche nur für die jeweiligen Bewohner gestaltet werden kann. 

Von Aussen kommend, wie im Tipp 12 ausführlich beschrieben, empfängt dich optimaler-
weise bereits eine einladende wohltuende und saubere Umgebungs-Energie. Speziell der 
Weg zur Eingangstüre sollte ohne zu überlegen erkannt werden, wenn sich die Türe nicht 
automatisch im Blickfeld des Ankommenden befindet. Versteckte nicht sichtbare Türen die 
gesucht werden müssen können darauf hinweisen, dass auch dessen Bewohner von ihrer 
Umgebung nicht gesehen, nicht akzeptiert oder nicht wahrgenommen werden. 

Der Weg vom Grundstückszutritt zum Eingang kann durch das Gehwegmaterial gekenn-
zeichnet sein, durch Lichteinflüsse und Hinweisschilder unterstützt oder durch geschickte 
Bepflanzung geleitet werden. Ein sauberer, fürs Auge schön angelegter, gefahrenfreier und 
leicht begehbarer Zugang versetzt die Ankommenden in eine zufriedene Stimmung. Ist ein 
langer Weg geschwungen, wird er zu keiner „Schnellstrasse“ welche die Haustüre überfällt 
oder das Ziel verfehlt. Wenn die Energie unterwegs nicht verloren geht, sondern sich sanft 
und gediegen dem Eingang nähert und sich vor diesem Sammelt, strömt Zufriedenheit ins 
Innere des Hauses. Braucht es wenig Stufen bis zur Türe sollten sie geschlossen sein, ein 
gut begehbares Verhältnis aufweisen und einen grosszügigen Abstand zum Eingang haben.   

Die Haustüre braucht eine angemessene Grösse auf das Gebäude gesehen, geeignetes 
Material, eine ansprechende Farbe, eine passende Form und sollte immer korrekt funktionie-
ren; Also nicht defekt sein, klemmen oder gieren. Rundbögen haben eine sehr einladende 
Wirkung. Ein Vordach ist ebenfalls empfangend und sinnvoll bei Wettereinflüssen. Wer die 
Türöffnung, Klingel oder Gegensprechanlage mit Beschriftung gut sichtbar und leicht be-
dienbar anbringt wird gefunden. Vor der Eingangstüre können die ankommende Energie und 
die Bewohner, Gäste oder Kunden mit einem Teppich oder einem Bodenbild welches zur 
Haupttüre zentriert, empfangen werden. Links und rechts vom Eingang eignen sich immer-
grüne Pflanzen oder wohlriechende Duftpflanzen, liebenswerte Türsteher, wohlklingende 



Klangspiele oder sonstige angenehme Assessoirs welche zum Haus oder Geschäft passen. 
Auch Licht soll immer genügend vorhanden sein, damit der Eingang hell und einladend wirkt. 

Schaust du von Aussen an deine Türe befindet sich zur rechten Seite die männliche Yang 
Energie und zur Linken die weibliche Yin Energie. Rechts platzierst du Dinge welche aktiv 
wirken, wie zB Briefkästen, laufendes Wasser. Links sind beruhigende Aspekte gefragt, wie 
zB grosse Steine, stehendes Wasser. Falls du Wasser verwendest ist die Fliessrichtung sehr 
massgebend für dessen Wirkung - in den meisten Fällen zur Türe hin. Direkt vor der Türe 
soll der Platz frei und offen sein. Stimmt die Yin und Yang Energie im Aussen und ist das 
Verhältnis ausgeglichen, kreierst du automatisch wichtige Lebensenergie welche dann über 
die Türe permanent ins Haus und in deine Räume wo du wohnst oder arbeitest gelangt. 

Hinter der Eingangstüre ist ein geräumiger freier Platz unterstützend um die einströmende 
Energie und die Menschen Willkommen zu heissen und die ausströmende Energie und die 
Austretenden zu verabschieden. Das fühlt sich aufgehoben und herzlich an und kann ver-
stärkt werden mit ebenfalls zentrierenden Bodeneinlagen, Licht oder Bildern. Spiegel sollten 
sich nie im Blickfeld des Ankommenden befinden, da diese meistens erschreckend wirken 
auf den Ankömmling! Darum ist das Erste was im Gebäude wahrgenommen wird wichtig.  

 

Mein Nutzen aus der Ganzheitlichen Architektur:  Meine 
einladende Eingangstür im Wohnhaus oder Geschäft! 

Neubau oder Umbau:     
Ein einladender Zugang zur Eingangstüre wird von mir im Zusammenhang mit der Garten- 
oder Vorgartengestaltung nach Feng Shui Grundsätzen geplant und umgesetzt. Die Haustü-
re selber kommt richtungsmässig in die bestmögliche Himmelsrichtung. Die Masse, Form, 
Farbe und Gestaltung der Türe passe ich optimal dem Aspekt der Elementeharmonie, den 
Gegebenheiten, den Bewohnern und dem Nutzen des Gebäudes an. Die Platzverhältnisse 
Innen wie Aussen fliessen bereits in der Planung mit ein.  

Renovation:  
Bei einer Renovation des Eingangs optimiere ich die bestehenden Gegebenheiten mit den 
möglichen Feng Shui Grundsätzen wie im Neubau um für die Bewohnern, die Beschäftigten, 
die Gäste oder Kunden ein Optimum an Zufriedenheit und willkommenen Gefühlen beim Be- 
und Austreten des Gebäudes zu kreieren.  

Dein Umfeld optimieren:   
Gestalte dein Zugang und deine Eingangstür einladend, harmonisch und Lebensenergieför-
dernd nach deinen Möglichkeiten wie oben beschrieben, um willkommen Anzukommen. Un-
terstützend kann auch eine Feng Shui Beratung oder 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  
Im Feng Shui Basiskurs beschäftigst du dich intensiv mit der Gestaltung deines Eingangs. 

 
Ich wünsche dir ein einladendes Ankommen und Willkommen an deiner Eingangstür. Mehr 
zur ganzheitlichen Architektur findest du auf meiner Homepage www.bbmplanung.ch 

 
Mit vielen Grüssen 
Brigitte  
 
 

 


