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TIPP Nr. 8 
 
 
Hier findest du den neuen Tipp, diesmal zum Thema " Mein gesunder Schlafplatz!“  
Einfach auf der Homepage Tipps anklicken!!!    ->    http://www.bbmplanung.ch/bbmplanung/index.php?id=116 
Oder unten weiter lesen…       
 
 

Tipp 8:  Mein gesunder Schlafplatz! 
Im Schlaf regeneriert sich dein Körper, du verarbeitest den vergangenen Tag und erholst 
dich von all deinen Erlebnissen sowohl physisch wie psychisch. Schläfst du entspannt und 
zufrieden, tankst du Lebensenergie um gesund und vital aufzustehen und mit Freude aktiv 
deinem Leben nachzugehen. Etwa ein Drittel unseres Lebens schlafen wir um überhaupt 
Leben zu können. Auch im Schlaf wirkt deine Umgebung auf dein Unterbewusstsein, darum 
wähle deinen Schlafplatz klug: 

Um sich im Schlaf „sicher“ zu fühlen und entspannt zu schlafen brauchen wir Rückhalt - wie 
im Sitzen (siehe Tipp 7) - dieser bezieht sich im Liegen auf unseren Kopf respektive unseren 
Scheitel. Das Kopfteil unseres Bettes sollte also bevorzugt erhöht sein und an einer Wand 
stehen. Ist es eine Aussenwand, beachte dass auch hinter der Wand „etwas“ ist. Auch Wän-
de haben eine Abstrahlungsenergie anhand ihres Materials und ihrer Aura. Sollte sich diese 
nicht harmonisieren lassen eignet sich ein verbreitertes Kopfteil um etwas Abstand zu ge-
winnen und trotzdem den Rückhalt zu nutzen. 

Um sich im Schlaf auf den neuen Tag vorzubereiten braucht es ebenfalls Ausblick - wie im 
Sitzen (siehe Tipp 7) - dieser bezieht sich hier auf unsere Füsse. Der Platz vor dem Fussteil 
sollte also leer sein um in Ruhe neue Ideen zu kreieren. Türen sollten nicht direkt auf das 
Bett zeigen da es dich im Schlaf unnötig aufwühlt. Du solltest aber die Türe im Liegen in dei-
nem Blickfeld haben, das beruhigt. 

Spiegel sind etwas tolles solange sie dich und deinen Partner im Schlaf nicht spiegeln, dein 
Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden ob die gespiegelten Personen echt sind oder nur 
ein Spiegelbild und teilt dir somit mit, dass sich noch weitere Personen im Raum befinden. 

Für einen gesunden Schlaf hüllst du Dein Bett, deine Bettwäsche und dein Schlafraum mit 
deinen dich unterstützenden Farben ein. Wähle die Farbe grundsätzlich nicht zu aktiv (star-
kes rot wühlt auf) und nicht zu passiv (starkes schwarz schwächt das Immunsystem), sonst 
schläfst du unruhig oder erwachst müde und energielos. (Mehr zu den Farben in einem spä-
teren Tipp) 

Im Doppelbett hast du bestimmt deine Lieblingsseite. Ist diese bezogen auf die Tür, das 
Fenster, die Toilette, die Kinder...? Oder auf den neben dir liegenden Partner? Die Partner-
schaft unterstützende Seite ist: Frau rechts - Mann links, vom Liegenden aus gesehen. Das 
heisst die Frau liegt neben der rechten Seite des Mannes, also seiner vom Gehirn her weib-
lich gesteuerten Seite. Und der Mann liegt neben der linken Seite der Frau also der vom Ge-
hirn her männlich gesteuerten Seite. Das fühlt sich für beide sehr vertraut an und unterstützt 
eine harmonische Partnerschaft. Ebenso belebt ein erhöhtes sanft geschwungenes gemein-
sames Kopfteil die Beziehung, sowie eine Doppel-Matratze anstelle zweier Einzelmatratzen. 



Die Qualität des Bettes ist ein ebenso wichtiger Faktor wie die Materialwahl. Natürliche Ma-
terialien wie Holz eignen sich sehr gut. Metallbetten leiten und verstärken alle negativen Ein-
flüsse wie Elektrosmog oder Geopathische Störfelder, darum eignet sich Metall nicht im 
Schlafbereich, es sei denn, das Bett befindet sich in einem rechtsdrehenden aufbauenden 
Torsionsfeld (dazu mehr im Tipp 9). Wasser als Schlafunterlage ist nicht das Element wel-
ches den Menschen nach seiner Geburt beim Schlafen unterstützt und Wasser leitet ebenso 
wie Metall. Das Innenleben deines Bettes sollte auch aus natürlichen Materialien sein, gut 
verträglich für dich persönlich, denn es umhüllt dich ein drittel deines Lebens!  

Hast du im Raum den optimalen Rückhalt für dein Bett gefunden und vor dem Fussteil ge-
nug freien Platz, richten sich keine Türen, Spiegel oder scharfe Ecken und Kanten auf dein 
Bett, dann beachte die Gestaltung deines Umfeldes. Am Kopfteil sollten Farben und Bilder 
deinen Rückhalt unterstützen, gegenüberliegend deine Aussicht auf deine Zukunft. Wähle 
bewusst harmonische, nicht hektische und nicht träge Motive und Farben, da sowohl Bilder, 
Muster, Formen und Farben während dem Schlaf auf dich wirken. ALLES was sich im Raum 
befindet begleitet dich durch die Nacht! Achte dich, was du als erstes am Morgen beim auf-
wachen wahr nimmst (siehe Tipp 5: Freude für jeden Tag). Richte dir dein Schlafzimmer ku-
schelig und inspirierend ein. Wenn du in einer Beziehung lebst beziehe auch die Erotik mit 
ein und dekoriere Paarbezogen. Falls du Bilder mit Menschenmotiven magst, frage dich ob 
du diese nachts im Schlaf oder in deiner Beziehung bei dir haben möchtest?  

Dein Schlafraum sollte sich vom Grundriss her im ruhigen Teil deiner Wohnung befinden 
und nachts auch ruhig sein. Der Mensch gewöhnt sich mit der Zeit an alle Arten von Lärm, 
aber unser Körper und Unterbewusstsein benötigt für dessen Verarbeitung viel Lebensener-
gie. Weitere günstige Raumanordnungen der Schlafräume beschreibe ich in einem späteren 
Tipp „Die optimale Raumanordnung für mein Heim oder Geschäft“. 

Sollte dein Resultat, trotz bestem Bett und bestem Platz im Raum, nicht zu deinem ge-
wünschten erholsamen Schlaf führen, besteht die Möglichkeit, dass du auf einem Störfeld 
schläfst. Selbst Netzfreischalter nützen nichts bei Geopathischen Störzonen oder wenn 
Elektrosmog vom Nachbarn oder von der äusseren Umgebung auf dich einwirkt. Dazu mehr 
im nächsten Tipp Nr 9 „Wohnen, Schlafen und Arbeiten ohne Geopathische Belastungen“.  

 

Mein Nutzen aus der Ganzheitlichen Architektur: 
Mein gesunder Schlafplatz!   

Neubau oder Umbau:     
Bereits in der Projektfase beziehe ich den besten Schlafplatz in den Grundriss mit ein und 
plane die Raumanordnung günstig. Ebenso wird der Raum mit Fenster und Türen so konzi-
piert, dass die Möblierung der Schlafzimmer einer guten Grundenergie – wie oben beschrie-
ben - entspricht. Die Schlafrichtung und Farbgebung wird mit der Bauherrschaft auf ihre un-
terstützenden und sich behaglich anfühlenden Bedürfnisse abgestimmt. Störfelder werden 
komplett gemieden oder wenn nötig transformiert (siehe Tipp 9) 

Renovation:  
Je nach Möglichkeit empfehle ich kleine bauliche Veränderungen um das best mögliche Re-
sultat zu erreichen. Störfelder werden komplett gemieden oder wenn nötig transformiert (sie-
he Tipp 9). Auf Wunsch bekommt die Bauherrschaft Vorschläge zur Schlafrichtung, Farbge-
bung und Einrichtung. 

Dein Umfeld optimieren:   
Wähle das optimale Zimmer und möbliere den Raum nach deinen Möglichkeit anhand der 
obigen Punkte. Achte dich besonders auf die Raumenergie, welche ebenso durch die „Dinge 
im Raum“ entsteht. Alles was sich im Raum befindet begleitet dich durch die Nacht! Du ent-
scheidest was dir wichtig ist oder was besser in einem anderen Raum aufgehoben ist. Un-
terscheide bei der Gestaltung, ob es sich um ein Kinderzimmer, Elternzimmer, Gästezimmer, 



Einzelschlafzimmer oder ein Paarzimmer handelt. Unterstützend hilfreich – ebenso in Bezug 
auf die Schlafrichtung (die dich unterstützende Himmelsrichtung anhand deiner Astrologie) 
und die Farbgebung ist auch eine Feng Shui Beratung oder ein 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 viel Spass beim Einrichten von deinem „gesunden Schlafplatz“. Geniess die 
nächtliche Zufriedenheit und „schlaf dich Gesund“! 
Mehr zur ganzheitlichen Architektur findest du auf meiner Homepage www.bbmplanung.ch 

 
 
Mit vielen Grüssen 
Brigitte  
 
 

 


