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TIPP Nr. 7 
 
 
Hier findest du den neuen Tipp, diesmal zum Thema " Wie ich mich richtig hinsetze!“  
Einfach auf der Homepage Tipps anklicken!!!    ->    http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=116 
Oder unten weiter lesen…       
 
 

Tipp 7:  Wie ich mich richtig hinsetze! 
Überall wo du dich hinsetzt wirkt die Umgebung auf dein Unterbewusstsein. Darum achte da-
rauf, dass du „gut“ sitzt. Das bezieht sich nicht allein auf die Qualität der Sitzgelegenheit, 
sondern ebenso wie diese im Raum platziert ist.  

Grundsätzlich solltest du im Rücken als Rückhalt eine Wand oder ein stabiles Möbelstück 
haben. Fenster eignen sich nicht als Rückhalt. Manche Menschen spüren „Durchzug“ - wenn 
sie vor Fenster sitzen - obwohl das bei neuzeitlichen Fenstern nicht möglich ist. Ein guter 
Rückhalt vermittelt das Gefühl von Selbstvertrauen, Geborgenheit und Schutz. 

Ebenso wichtig ist dein Ausblick vor dir, der frei sein sollte. Wenn du in den Raum hineinse-
hen kannst, Fenster und Türen im Blickwinkel hast, bewahrst du den Überblick jeder Situati-
on und kannst dich auf deine Ziele konzentrieren, wie zum Beispiel kreativ arbeiten, lernen, 
das Essen geniessen oder in Ruhe auftanken. Wände eignen sich nicht als Ausblick. „Das 
Brett vor dem Kopf“ führt zu Widerstand und Unlust.  

Einen starken Rückhalt zu spüren und gute Weitsicht zu haben gibt nicht nur das beruhigen-
de Gefühl von „Vertrauen in die Zukunft“, sondern kurbelt auch automatisch die Lebensener-
gie an und unterstützt alle deine Projekte positiv.  

Beachte dass du nicht zwischen Türen oder Fenster sitzt, weil dort zu rege Energie herrscht 
welche dich unkonzentriert macht. Ebenso wichtig sind die Dinge um dich herum, die beim 
sitzen auf dich einwirken. So sorgt laut Studien dein Kleinhirn dafür dass du das Bild im Rü-
cken unterbewusst aufnimmst und das Grosshirn dafür, dass dich die Umgebung vor dir di-
rekt beeinflusst. Negativ wirken sich immer scharfe Ecken und Kanten aus. Die gebündelte 
Energie die sie auf dich richtet lenkt dich zu sehr von deinen Zielen ab und du kannst die 
Dinge nicht mehr umsetzen. Sinnvoll ist im Rücken alles was Kraft gibt, Rückenwind bringt 
oder Vertrauen weckt. Als Aussicht unterstützen dich besonders zielorientierte Dinge mit 
Ausblick auf deine Zukunft. Also im Büro eher Bilder vom wirtschaftlichen Erfolg und im 
Wohnzimmer eher das Bild vom Urlaub. 

Interessanterweise wirkt sich die stärkste Sitzposition an einem Tisch auch auf die Ver-
haltensweisen der Menschen aus. Achte dich, wer der Chef ist in der Runde und ob die Per-
son der Situation gewachsen ist. Es kann zu grossen Turbulenzen führen wenn am Esstisch 
die 3 jährige Tochter das sagen hat, weil sie auf der Chefposition sitzt oder an einer Sitzung 
der Firmenchef nicht zu Wort kommt, weil sich sein Platz zwischen Tür und Fenster befindet.  

 

 



 
Sitzen ist für uns Menschen eine beliebte Art sich aufzuhalten und darum nicht unerheblich. 
Nutze also deine Gelegenheiten am richtigen Platz zu sitzen, ob zu Hause oder bei der Ar-
beit, drinnen oder draussen, in Verkehrsmitteln, in der Schule, im Kino oder im Restaurant...  

Ein grosses Thema ist auch das Kinderzimmer welches vielfach die Blickrichtung der Sitzpo-
sition in Richtung Wand oder Fenster hat, um im Raum mehr Platz zu haben für andere Din-
ge. Das ist für das Kind und seine Hausaufgaben sehr ungünstig, da es blockiert wird in sei-
ner Kreativität und seinem Intellekt oder ins Träumen kommt und sich nicht konzentrieren 
kann. Hast du diese Situation, versuche deinem Kind eine bessere Sitzgelegenheit für seine 
Arbeit zu schaffen, eventuell in einem anderen Raum - und schaue was passiert. 

 

Mein Nutzen aus der Ganzheitlichen Architektur: 
Wie ich mich richtig hinsetze!   

Neubau oder Umbau:     
Die Wohn-, oder Arbeitsräume mit ihren Fenster und Türen, werden von mir bereits so an-
geordnet, dass ein optimales Möblieren möglich ist, ebenso bekommt die Bauherrschaft Vor-
schläge zu einer familiär oder geschäftlich guten Sitzordnung um die Harmonie in der Ge-
meinschaft zu gewährleisten. 

Renovation:  
Je nach Möglichkeit empfehle ich kleine Veränderungen in den Leitungsführungen um die 
Möblierung am optimalsten den Gegebenheiten anzupassen. Auf Wunsch bekommt die 
Bauherrschaft Vorschläge zu einer familiär oder geschäftlich guten Sitzordnung um die Har-
monie in der Gemeinschaft zu gewährleisten.    
Siehe dazu das bebilderte Beispiel aus der Praxis – Rückhalt und Aussicht aus dem 
Newsletter „Neues zum Herbstanfang 2015“ ->  http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=116 

Dein Umfeld optimieren:   
Du kannst nach Möglichkeit deine Sitzmöblierung am optimalsten deinen Gegebenheiten 
anpassen, wie oben beschrieben. Unterstützend 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  

 

Ich wünsche dir viel Spass beim „richtigen Sitzen“ und viele interessante Erkenntnisse! 
Mehr zur ganzheitlichen Architektur findest du auf meiner Homepage www.bbmplanung.ch 

Mit vielen Grüssen 
Brigitte  
 
 

 


