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TIPP Nr. 20 
 
 
Hier findest du den neuen Tipp, zum Thema " Meine Feng Shui Analyse mit Beratung!“  
Einfach auf der Homepage Tipps anklicken!!! Oder unten weiter lesen… 
zur Homepage  www.bbmplanung.ch   
 

Tipp 20:  Meine Feng Shui Analyse mit Beratung! 
Deine Persönliche Feng Shui Analyse zeigt dir deinen IST-Zustand auf, bestätigt dich 
in deinen Vermutungen oder bringt dir neue Erkenntnisse zu deinen Lebenssituatio-
nen. Mit diesem Wissen wählst du, ob für dich eine Veränderung in Frage kommt oder 
nicht. Falls du ehrlich eine Veränderung suchst, schauen wir uns die geeigneten Mög-
lichkeiten an die für dich, deine Situation und deine Mitmenschen in deinem Wohnum-
feld oder an deinem Arbeitsplatz tragbar sind. Wenn du Unterstützung brauchst wäh-
rend deinem persönlichen Weg ins Neue, kann ich dir diese gerne anbieten. Mit einer 
Feng Shui Beratung veränderst du deine Umgebung soweit, dass diese dein neues 
Ziel bereits in sich trägt, was dir wiederum hilft effizienter, einfacher und freudvoller 
deinen neuen Weg zu gehen. 

Wenn du dich entschieden hast den leichteren Weg der Erkenntnis und nicht mehr den 
schmerzhaften Weg der Erfahrung zu gehen, bist du im Feng Shui goldrichtig! Eine persönli-
che Feng Shui Analyse ist die Aufnahme des IST-Zustandes deiner momentanen Lebenssi-
tuation. Da sich alles in allem spiegelt, wird im Feng Shui dein Momentanzustand in deinem 
Umfeld und deiner aktuellen Wohnsituation gelesen. Mit anderen Worten: deine Pläne vom 
Haus, Geschäft oder der Wohnung verraten mehr von dir als nur die Quadratmeter die du 
nutzt oder die Zimmer die dir zur Verfügung stehen. Wie das geht, zeige ich dir im FS Kurs. 

Der zu lesende IST-Zustand beschreibt deinen momentanen SEIN-Zustand, also dein der-
zeitiges Leben: wie es physisch, gefühlsmässig und emotional gelebt wird, was gelebt wird 
und was nicht, wo noch Potential schlummert, was verändert werden kann, welche Möglich-
keiten auf Verwirklichung warten, wo du dich unnötig einschränkst, wie sich das Zusammen-
leben im Heim oder im Geschäft gestaltet, etc... 

Ob sich in der Wohnsituation für dich tatsächlich eine Spiegelung auf dein Leben zeigt, be-
merkst du sofort anhand deiner Reaktion auf das Festgestellte. Egal ob du Fragen an dein 
Leben hast oder ob du die Informationen im Plan erkennst, jede Übereinstimmung, ob positiv 
oder negativ, wird von deinem Inneren umgehend quittiert. Es ist immer wieder verblüffend. 

Jeder Mensch hat Wünsche nach Veränderung oder Verbesserung seiner Lebenssituatio-
nen; Sei es im Beruf, in der Partnerschaft, in der Familie, in Beziehungen, im Gefühl zu sich 
selber, in der Karriere, mit den Kindern, im Wahrgenommen werden, im Geld, in der Weiter-
bildung, in der Weiterentwicklung. Es kann vom Wunsch nach „ich will ein anderes Leben“ 
bis zum Wunsch „ich will, dass mein derzeit wunderbares Leben auch so bleibt“ alles sein. 
Manchmal sind wir gefangen in einer schwierigen Situation von Trauer, verlassen werden, 
Sucht, Mangelgefühl, Geldproblemen, Krankheit, etc aus welchem wir wieder heraus wollen. 

Schon die Tatsache zu erkennen was wirklich IST nimmt dem Thema oder dem Problem den 
Nährboden oder den ersten Schrecken. Sobald ich in der Lage bin, meine Situation in meiner 
Wahrheit zu erfassen und in meinem Inneren anzunehmen, kann ich sie aktiv gefühlsmässig 



im Innern verändern und diese Veränderung im Aussen, anhand der Beratung, Realität 
werden lassen, um nicht mehr in die alten ungewünschten Muster und Blockaden zu fallen. 

Es ist ein klarer Vorteil vom Feng Shui, dass jede deiner Situationen ebenfalls in deinem 
Umfeld (Wohnung, Geschäft, Garten) verändert werden kann, wenn du das möchtest. So 
werden deine Ideen und Wünsche aus deinem Innern auch deiner Realität in deinem Aussen 
entsprechen. Da unsere Umgebung permanent auf uns einwirkt und wir uns nirgends so lan-
ge aufhalten wie zu Hause und im Geschäft, ist es sehr unterstützend, dass unser Umfeld 
mit unserer Grundhaltung oder unseren Wünschen übereinstimmt. 

Auch Heilpraktiker und Ärzte beobachten teils bei ihren Klienten und Patienten, dass sie auf 
dem Weg der Besserung sind, aber immer wieder ins Alte Muster zurückfallen. Dieses „Hin 
und Her“ ist dann der Moment, ihren Kunden „eine Umfeldanalyse“ zu empfehlen, damit die 
Heilmethoden greifen. Schon Viele waren erstaunt, wie schnell sie danach Heilung erfuhren. 

Nun, was ist denn so alles ablesbar im Plan deines Heims oder deines Arbeitsplatzes?  
Ø Wie werde ich vom Umfeld gesehen, wahrgenommen? 
Ø Warum stehe ich permanent unter Druck, hetzte herum? 
Ø Warum schlafe ich unruhig, bin ich nicht ausgeruht? 
Ø Habe ich meinen Platz im Leben, in meinen Beziehungen? 
Ø Trage ich unnötige Lasten und Sorgen herum? 
Ø Bin ich in meiner Verantwortung oder passe ich mich an? 
Ø Warum fühle ich mich ausgelaugt oder depressiv? 
Ø Woher kommt meine Lustlosigkeit, warum fühle ich mich abgestumpft, lustlos? 
Ø Warum gebe ich mich mit allem zufrieden oder dirigiere alle unnötig herum? 
Ø Wie fühle ich mich als Mann, als Frau?  
Ø Warum immer diese Spannungen mit den Kindern oder dem Partner? 
Ø Wie lebe ich mein Leben und nicht das der Andern? 
Ø Warum stimmt der Lohn nicht mit dem Aufwand überein? ... 

  
Natürlich kann die Liste endlos fortgesetzt werden, denn es gibt fast nichts das nicht erkannt 
werden kann. Und natürlich kennst du nicht schon alle Fragen die dich betreffen sonst hät-
test du ja wohl schon Antworten gesucht. Vielmals ist es so, dass erst anhand der Analyse 
erkannt wird was hinter einem nicht definierbaren, nichtbefriedigenden Gefühl steckt.  

Der Aha Effekt kommt mit dem Erkennen des eigentlichen Problems. Schon so mancher 
Kunde staunte, dass anhand der Pläne zu lesen war: Der Mann im Haus ist trotz grosszügi-
gem Grundriss, Sauberkeit und Ordnung selten zu Hause, da er dort seinen Platz nicht spürt 
.... und es war so! Oder dass trotz vieler und harter Arbeit wenig Geld da ist .... und es war 
so! Dass eine Partnerin zu finden so richtig schwierig ist und wenn es dann klappt, die Part-
nerschaft meist nicht lange hält .... und es war so! Dass das Geschäft nicht in die Gänge 
kommt, da es ungelöste familiäre Probleme gibt ... und es war so! ...  Auch hier gäbe es noch 
viele Beispiele und das ist ja auch das besondere an einer Feng Shui Analyse, jede ist kom-
plett anders, da jedes Leben, jeder Mensch, jede Situation anders ist. Und genau dies wird 
auch berücksichtigt. Es geht um dein Leben, um deine Situation, deine Programmierungen, 
deine Blockaden, deine Wünsche, dein Vorwärtskommen – es geht um Dich!  

Natürlich musst du bereit sein, mit einer neuen Ursache eine neue Wirkung zu erzielen und 
zu akzeptieren, dein Umfeld kann es nicht alleine für dich richten, aber es kann dir den Weg 
in deine neue Wirklichkeit vereinfachen. Um deine innere Welt ganz in die gewünschte Ver-
änderung zu lenken bekommst du, je nach Ausmass der Situation, Tipps und/oder persönli-
che Unterstützung, welche dich, deinem Bedürfnis entsprechend, fürsorglich begleiten.  

Fälschlicherweise wird Feng Shui oftmals noch als ein östliches Einrichtungsprogramm ver-
mutet, vielleicht weil der westliche Mensch gelernt hat nur Materie zu sehen und somit alle 
Energien der Einrichtung zuschreibt, oder weil unsere Werbeindustrie erfolgreich dies ver-
breitet hat? Ich weiss es nicht, aber es ist nun die Gelegenheit um die wirkliche Kraft hinter 
der Lehre des Feng Shui mit ihren grundlegenden Naturgesetzen zu erkennen und zu nut-
zen. Denn je schneller die äusseren Veränderungen in unserer momentan schnellebigen Zeit 
passieren, desto schneller können wir uns im Innern anpassen und das Thema verarbeiten. 
Diese Schnelligkeit passt momentan perfekt in unsere schnellebige Zeit. 



Für eine Feng Shui Analyse mit Beratung von deiner Wohnung, deinem Haus, deinem 
Garten, deinem Geschäft oder Arbeitsplatz erstelle ich dir anhand deiner Pläne gern eine Of-
ferte. Ebenso für deinen begleiteten Neubau, bevor die erste Projektskizze deines Architek-
ten vorliegt, falls du nicht mit mir als Architektin baust. 
 
Wenn du gerne gleichzeitig mehr über das Feng Shui erfahren möchtest, empfehle ich dir ei-
nen Feng Shui Kurs. Auf dem FS Rundgang bekommst du einen ersten Eindruck um was 
es geht. Mit dem Kurs Basis, 1 und 2 hast du deine komplette Analyse mit Beratung, inklusiv 
meinem Besuch bei dir zu Hause und deine dich unterstützende astrologische Berechnung. 
Meine Feng Shui Kurse sind sehr persönlich ausgelegt, finden im kleinen Rahmen statt, ha-
ben eine sehr persönliche Wirkung und bieten nach Bedarf eine nachhaltige Begleitung.  
 
 

Mein Nutzen aus der Ganzheitlichen Architektur:   
Meine Feng Shui Analyse mit Beratung!   

Neubau oder Umbau:     
Die Kunst der ganzheitlichen Architektur besteht darin, den freien Raum im Gebäude mit 
Lebensqualität zu füllen! Moderne Architektur legt den Fokus hauptsächlich auf die Hülle, 
also das materielle Erscheinungsbild - Ganzheitliche Architektur richtet die Aufmerksam-
keit sowohl auf das materielle Erscheinungsbild wie auch auf die Qualität der umhüllten 
Leere, wo das Leben stattfindet - diese Leere gilt es zu gestalten und mit den besten ver-
fügbaren Qualitäten für die Bewohner und zu füllen. Somit ist klar, dass bereits vor dem 
ersten Plan das Feng Shui zum Einsatz und zur Wirkung kommt, nämlich beim Grundstück, 
bei der Hausplatzierung und Ausrichtung ... dann weiter bei der Raumeinteilung dem Platzie-
ren von Fenstern und Türen, dem zuordnen der Räume, der Wahl der Materialien, Farben, 
etc.... dann schliesslich sorgt gutes Feng Shui für eine gute Erdung, Wasserqualität, Licht-
qualität, Strahlungsharmonisierung und energetische Raumreinigung. Da alles mit allem eine 
Verbindung eingeht und schliesslich auch mit uns Menschen, ist es wichtig, dass das geplan-
te Haus nicht dem Architekten entspricht, sondern den Bewohnern. Denn kaum gibt man für 
eine Errungenschaft mehr Geld aus, als beim Neubau. So soll und muss dementsprechend 
auch der Wert sein der das Gebäude in sich trägt, sowohl in der Materie wie im freien Raum. 

Renovation:  
Bei einer Renovation verhält es sich, je nach Möglichkeit, wie im Neubau.  

Dein Umfeld optimieren:   
Du kannst für dich alle meine erschienenen und kommenden Tipps umsetzen. Hast du deine 
Situation erkannt, liegt es an dir diese anzuerkennen und anzunehmen um sie dann zu dei-
nem Wohl zu ändern, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen und in deiner Umgebung 
(Heim, Garten, Geschäft). Die Äussere Veränderung in Bezug auf deinen Wunsch hilft dir 
müheloser, schneller und effektiver dein Ziel zu erreichen. Solltest Du damit Probleme ha-
ben, empfehle ich Dir eine Feng Shui Beratung oder einen Feng Shui Kurs.  
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 konstruktive Umsetzung mit meinen Tipps oder freue mich, dich ken-
nen zu lernen. Mehr zur ganzheitlichen Architektur findest Du unter www.bbmplanung.ch 

Mit vielen Grüssen 
Brigitte  
 
 

 


