
Geomantie - Weissagung der Erde 

 

Manchmal fühlen wir uns in einer bestimmten Gegend besonders wohl. Die  
Energie des Platzes gibt uns das Gefühl, zuhause zu sein. Geomantie hilft uns zu  

verstehen, warum genau dieser Ort uns angezogen hat und uns mit Kraft  
und Harmonie erfüllt. 

 

Tao Feng Shui – das Gedächtnis der Erde 

 
Landschaftsaufnahme aus der Vogelperspektive (li) und archäologische 

Ausgrabungen (re) weisen auf eine Hof-Befestigungsanlage in Galgweis (Bayern) hin. 

 
Im Tao-Feng Shui werden allenfalls negativ wirkende "Erinnerungen" aufgespürt,   

denn wir sind nicht die ersten Menschen, die auf dieser Erde wandeln. Diese  
Energien sind gespeichert in der kristallinen Struktur der Orte – und sollten, wenn  

sie schädlich sind, beseitigt oder transformiert werden. 
 



Radiästhesie - die Kunst des Rutens 

 
Radiästhesie ermöglicht es, Strahlungen – z.B. Wasseradern – aufzuspüren. Mit  
dieser Technik können auch andere Einflüsse entdeckt werden, die die Wohn-  

und Lebensqualität beeinträchtigen. Für einen erholsamen und gesunden  
Schlafplatz ist das von grösster Wichtigkeit. 

 

Energetische Architektur 

 
Im "Wohlgefühlgebäude" stimmen die Proportionen, die Qualitäten der Himmels- 
richtungen und des Lichtes, die Ordnung im Grundriss und die Farbgestaltung –  

immer abgestimmt auf die Bedürfnisse der darin Wohnenden.  
Solche Bauten voller Energie sind für Menschen attraktiv. 

 
 
 



Feng Shui 

 
Diese alte chinesische Wissenschaft des Wohlbefindens  ist die Lehre vom Leben in Harmonie  
mit der Umgebung und der Natur. Feng (Wind) und Shui (Wasser) sind nach dieser Auffassung 

 wichtige Naturerscheinungen, die auf die Umwelt und uns Menschen einwirken.  
Sie können für einen individuellen Kraftort nutzbar gemacht werden. 

 

Farb- und Innenraumgestaltung 

 
"Tue dem Raum etwas Gutes, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen!" 
Eine Architektur für Menschen, die ein Leben mit allen Sinnen bevorzugen,  

achtet auf das „Wesen der Farben“, beschäftigt sich mit der Natur des Lichts und  
bereichert solche Räume mit passenden Möbeln,  
Pflanzen, Kunstgegenständen und, und, und… 

      

 



Raum-, Wahrnehmungs- und Gestalt-Psychologie 

 
Gebäude oder Räume mit Wölbungen wirken anders als viereckige Zimmer samt kantigem Mobiliar.  
Unsere Augen, Ohren und der Tastsinn freuen sich, wenn Abwechslung und Vielfalt geboten werden 

 – und es erfreut und belebt sowohl unser Wohnumfeld als auch uns Menschen. Ist das  
heutige oftmalige  „Ausgelaugt-Sein“ vielleicht eine Folge der manchmal seelenlosen Bauten? 

 

Spirituelle Baubegleitung 

 
Wie erfüllen wir praktisches Bauen mit „Geist“? Wie beleben wir die Form? Wie  

verbinden wir das rein Ideenhafte mit der irdischen Welt? Spirituelle Baubegleitung  
schafft eine Synthese von oben und unten, von aussen und innen, von Körper,  

Gefühl, Geist und Seele. Sie bevorzugt Qualität statt Quantität, Musse statt  
Geschwindigkeit, Herzenskraft statt Routine, Sinnlichkeit anstelle von Abstraktion. 


