
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 

 
 
 
 

TIPP Nr. 18 
 
 
Hier findest du den neuen Tipp, zum Thema "Mein Herzzentrum im Mittelpunkt des Hauses! “  
Einfach auf der Homepage Tipps anklicken!!!    ->    http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=116 
Oder unten weiter lesen…       
 
 

Tipp 18:  Mein Herzzentrum im Mittelpunkt des Hauses!   
Das Herz sorgt sowohl für die Funktionalität unseres Körpers wie auch für das Wohlgefühl 
unserer Gefühle. Ebenso verhält es sich im Gebäude. 

Der „Weg“ geht immer über die Mitte. Im Haus über das Herzzentrum und das Erdelement. 
Im Menschen über die Verdauung, das Herz, ..., über die innere Kraft, über das SEIN. Eine 
starke Mitte kreiert Zufriedenheit und Vertrauen. 

Das Jahr 2018 (die Energien sind noch aktiv bis anfangs Februar 2019) stand ganz im Zei-
chen eines unterstützten Zentrums -> ... „für sich das Richtige tun“, „Handeln nach ehrlichen 
Gefühlen“ also „tun was das Herz sich schon lange wünscht“ unterstützt das 2018 mit seiner 
prägenden Energie und lässt als Folge dankbar Ausgedientes gehen, Nützliches wachsen 
oder Neues entstehen.  

Im „Neues zum Winteranfang 2013“ schrieb ich den bebilderten Text -> Wie man mit Feng 
Shui Vertrauen ins Haus bringt: Mit einem gestärkten Herzzentrum im Haus erhält man 
grundsätzliche Unterstützung und fühlt sich zufrieden, sicher und geborgen, das schafft Ver-
trauen und Zuversicht. Jedes Haus, jede Wohnung, jeder Arbeitsplatz hat einen natürlichen 
Herzpunkt, sowie wir Menschen auch. Unser Herz sorgt dafür, dass wir leben, dass unser 
Blut zirkuliert und dass unser Körper funktioniert. Es wird uns „warm ums Herz“ wenn wir uns 
glücklich fühlen, wir freuen uns „herzlich“ wenn es „von Herzen“ kommt, wir treffen „Her-
zensentscheidungen“ wenn es um unser Wohlbefinden geht. Ebenso sorgt ein gut platzierter 
Herzpunkt in Gebäuden für effiziente Aktivität für das Umsetzen unserer Ziele und für ein 
wohliges, gehaltenes Gefühl von Sicherheit und Stabilität.  

Der Herzpunkt sollte in etwa in der Mitte liegen, möglichst viel Freiraum bieten und unbelas-
tet sein. Ungünstig ist es, wenn dieser Platz von einem WC, einem Kamin, Lift oder einer 
Treppe besetzt ist, weil dadurch die Herzensenergie nicht im Haus gehalten werden kann 
und dies von einem hektischen unkonzentrierten Leben bis hin zu schweren Krankheiten füh-
ren kann. In diesem Fall sollte der Herzpunkt unbedingt an einem geeigneten nicht zentralen 
„Ersatz-Ort“ erstellt werden. Hast du deinen Herzpunkt an einem geeigneten harmonischen 
Ort gefunden, schmücke ihn mit hochwertigen energetischen Dingen aus wie zum Beispiel 
einem zentrierenden Bild, Mandala, Foto, mit frischen Blumen, wertvollen Mineralien, einem 
Herzpunktstein, Kerzen oder sonstigen für dich geeigneten Utensilien. Dein Herzpunkt sollte 
zentrierend, harmonisch, vital und aufladend sein und auch so wirken. Dann aktiviere ihn mit 
deiner Herzensenergie. Du wirst unmittelbar eine positive Veränderung im Wohngefühl und 
deinem Körpergefühl feststellen welche sich nach ein paar Tagen noch verstärkt. Halte dei-
nen Herzpunkt immer sauber und ordentlich damit er deinem Lebensraum die nötige Unter-
stützung bieten kann.  



Wer noch einen Schritt weiter gehen will, verbindet das kreieren seines Herzzentrums mit ei-
ner energetischen Raumreinigung. Das schafft wirklich Raum für Neues! Lasse vorgängig al-
te Energien los, entrümple, reinige deinen Lebensraum mechanisch und schliesse das Gan-
ze mit einer Energetischen Raumreinigung ab. Im neuen, frischen Raum kannst du dein 
Herzzentrum kreieren und aktivieren, und es wird somit noch kraftvoller. Der 6. Januar, als 
Abschluss der Raunächte, eignet sich dafür unter Anderem sehr gut.  

Das Herzzentrum ist der Ort, welcher für das Haus, die Wohnung oder das Geschäft das 
energetische Zentrum der Liebe darstellt. Es darf besondere Beachtung erfahren. Mit einem 
starken Zentrum, funktioniert auch die Liebe - das Herz schlägt. Und wenn das Herz zufrie-
den ist, geht es dem Menschen gut.  

Wenn das Herzzentrum kraftvoll ist, fühlt sich der Mensch im Umfeld zufrieden. Zufriedenheit 
schafft Vertrauen! 

 

 

Mein Nutzen aus der Ganzheitlichen Architektur:   
Mein Herzzentrum im Mittelpunkt des Hauses! 

Neubau oder Umbau:     
Das Herzzentrum ergibt sich bereits mit der Planung des Gebäudes, ich bette das Zentrum 
so ein, dass sich hier die ganze Hausenergie sammelt, auflädt und frisch geladen wieder ver-
teilt in alle Räume. Egal, ob es sich um eine ein- oder mehrstöckige Wohn- oder Arbeitsein-
heit handelt, es gibt immer den „richtigen“ Herzpunktort. Wichtig ist auch, dass dieser unbe-
lastet ist und sich in einem rechtsdrehenden Torsionsfeld befindet. Meistens unterstütze ich 
das Zentrum mit energetischen Hilfsmitteln aus Mineralien, damit es seine volle Kraft entfal-
ten kann. Sehr gern verwende ich hierzu den Herzpunktstein. Ist der Bau fertig, wird mit der 
abschliessenden Energetischen Raumreinigung das Herzzentrum zusammen mit den Be-
wohnern aktiviert. 

Renovation:  
Bei einer Renovation verhält es sich nach Möglichkeit wie im Neubau. Den „richtigen“ Herz-
punktort finde ich in den bestehenden Räumen. Auf Wunsch wird das Herzzentrum zusam-
men mit den Bewohnern an der abschliessenden Energetischen Raumreinigung aktiviert. 

Dein Umfeld optimieren:   
Finde den „richtigen“ Herzpunktort in denen Räumlichkeiten, schmücke und aktiviere ihn wie 
oben beschrieben. Solltest Du Probleme haben mit der Umsetzung, empfehle ich Dir eine 
Feng Shui Beratung oder eine Energetische Raumreinigung oder gar beides. Sehr unterstüt-
zend ist auch ein Feng Shui Kurs oder der Kurs Energetische Raumreinigung.  
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 eine liebevolle, unterstützte und herzliche Zukunft mit deinem Herzzentrum.  
Mehr zur ganzheitlichen Architektur findest Du auf meiner Homepage www.bbmplanung.ch 

Mit vielen Grüssen 
Brigitte  
 
 

 


