
Was ist speziell an einem Feng Shui Haus? Alles! bbm 
 
- Die richtige Platzierung und Ausrichtung des Hauses in der Umgebung und auf der Parzelle gibt dem Gebäude die 
Grundenergie auf welcher weiter aufgebaut wird, darum fühlt sich jeder Standort anders an. Bei optimaler 
Platzierung und Ausrichtung werden auch Störfelder vermieden, oder gebundene Fremdenergien, Emotionen oder 
andere Altlasten harmonisiert, aufgelöst oder geheilt.  
 
- Der Grundriss wird so angeordnet dass die wichtigen Räume in den, für den Menschen aufbauenden Energien 
liegen, damit die Grundlage für effizientes, konzentriertes Arbeiten oder guter Schlaf gewährleistet ist. Die 
Raumanordnung sorgt auch dafür, dass die wertvolle Lebensenergie im Gebäude, in den Wohnungen oder am 
Arbeitsplatz gehalten wird, um den Bewohnern zu gewährleisten dass ihre Ideen umgesetzt werden können und sich 
nicht in Luft auflösen. 
 
- Bei geschickter Anordnung der Räume, Fenster und Türen bildet sich erneuernde, aufbauende, gute Energie und 
der Mensch fühlt sich beim Wohnen und Arbeiten gestärkt und unterstützt. Das erzeugt ein Gefühl von „sich in 
Sicherheit zurückzulehnen und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken“ um das umzusetzen was das Herz begehrt. 
 
- Ein einladender Zugang vor dem Gebäude (inklusive Haustüre), welcher durch spezielle Anordnung verschiedener 
Komponenten positive Lebensenergie ins Haus holt. Eine Eingangstüre welche die einströmende Lebensenergie 
aufnimmt, sanft zum Mittelpunkt des Hauses - dem Herzpunkt – führt, wo sie durch dessen Kraft noch zusätzlich 
angehoben und auf die Innenräume verteilt wird. Das gibt ein Gefühl von Sicherheit und trägt dazu bei seine Ziele im 
Leben zu verwirklichen. 
 
- Vermeiden von scharfen Ecken und Kanten oder angreifenden Strukturen innerhalb oder ausserhalb des Gebäudes, 
um angreifendes Verhalten und nicht konstruktiver Streit weitgehendst zu vermeiden. 
 
- Es werden möglichst natürliche Materialien wie Ton, Holz, Keramik, Naturstein, etc verwendet um ein Körperliches 
wohlfühlen zu gewährleisten. Wo das nicht möglich ist, zB bei Beton (hervorragender Baustoff um statisch effizient 
zu bauen, aber energetisch negativ schwingend) wird hochwertiger Quarzsand beigemischt um seine negativ 
schwingende Energie aufzuwerten um für den Menschen Kellerräume zu kreieren welche sich gut anfühlen. 
 
- Die energetische Reinigung vor dem Einzug der Bewohner oder der Geschäftsleute sorgt für emotional geklärte 
Energie nach dem Bauen, stärkt das Feng Shui und lässt den Menschen seine eigene Energie kreieren, damit er 
sein Leben wahr nehmen und seinen Weg gehen kann. 
 
- Auf die Erdung des Hauses wird speziell geachtet, und zur üblichen Potentialerdung mit zusätzlichen 
geomantischen Massnahmen die Erdung verstärkt damit das Haus mit der Erde verankert ist. 
 
- Strahlungen und unliebsame Erdenergien werden (Geomantie und Radiästhesie) gemieden, harmonisiert, 
aufgelöst oder geheilt um das Haus möglichst stressfrei zu halten und die Menschen nicht unnötig negativ zu 
beeinflussen. Abgesehen davon trägt die hohe Energie im Haus dazu bei, negative Einwirkungen von Aussen gar 
nicht erst ihre ganze Wirkung auf das Haus und die Bewohner auszuüben, weil keine Resonanz da ist.  
 
- Auch Farben sind Energie und haben Wirkung, umso wichtiger wenn die Farben am richtigen Ort eingesetzt werden 
und das Positive unterstützen (Aber Achtung sie können auch das, was wir nicht haben wollen unterstützen). Wenn die 
richtigen Grundbedingungen vorhanden sind wirken Farben wie kleine Wunder und verstärken das „sich wohlfühlen“. 
 
- Das Feng Shui Haus bietet dem Bewohner oder den Geschäftsleuten die optimale Grundlage für ihr eigenes individuelles 
gutes Feng Shui. Der Mensch hat alle Möglichkeiten sein Potential auszuschöpfen. 
 
- Feng Shui befasst sich mit den natürlichen irdischen und kosmischen Energien, welche sich positiv auf den Menschen 
auswirken. Was die Architektur ästhetisch daraus macht ist ihr überlassen. 
 
- Die Datumsbestimmung kommt aus der Astrologie und ist ein unterstützender Aspekt beim Bauen: Meistens können 
die wichtigen Daten wie Abbruchbeginn, Baubeginn, Aufrichtung (Geburt des Hauses), Einweihung, etc für den 
Bauherren berechnet werden um unliebsame Zwischenfälle zu vermeiden und einen reibungslosen Ablauf zu 
gewährleisten. 
 
Feng Shui ist kein Zauberprogramm und kann dem Menschen das Leben und seine Erfahrungen nicht abnehmen, aber es 
kann dafür sorgen dass sich der Mensch auf seinem Weg zu seinen Zielen wohler fühlt, unterstützt und getragen, oder 
dass er überhaupt einen Weg sieht den er gehen kann. Es erleichtert schwierige Phasen und macht Perspektiven sichtbar. 
Und es unterstützt das positive im Leben.   Bbm 
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Falls Sie sich für mehr Informationen zum Thema Feng Shui oder Astrologie interessieren, rufen Sie mich an.  Für Auskünfte, Offerten oder Bestellungen: 
Brigitte Manhart, Dipl Feng Shui und Astrologie Beraterin FSS, Pfrundmattweg 1, CH 4450 Sissach, Tel +41 (0) 61 971 29 89  oder  www.bbmplanung.ch 


