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BEWUSST NEUE WEGE GEHEN...

VERÄNDERTE
WOHN- UND ARBEITSSITUATION
„Wer die Welt in Ordnung bringen
will, gehe zuerst dreimal durchs
eigene Haus.“
Chinesisches Sprichwort

Die Räume, die uns umgeben, beeinflussen uns und wir wirken auf diese ein. Diese
Wechselwirkung kann unser Wohlbefinden ungemein unterstützen. Leben und
arbeiten wir in einem Umfeld, das von der Energie erfüllt ist, die uns entspricht,
erfahren wir ein harmonisches Zusammenspiel. Wir fühlen uns ausgeglichen und frei.
An diesen Orten laden wir unsere Batterien auf, sind kreativ, fühlen uns wohl.
Es sind für uns Räume der Kraft.

"Panda rhei – alles fließt“
griechischer Philosoph Heraklit vor 2500 Jahren

Umfeld- und Wohnfeldanalysen
Wenn Sie sich einen ersten Überblick für Ihr persönliches
Umfeld verschaffen wollen und sich in Ihren Lebensbereichen eine Erleichterung wünschen, stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.
Bei der Umfeld- oder Wohnfeldanalyse geht es um das
Aufspüren von negativen Energien und Reizen. Zudem
um das Erkennen von hilfreichen Schritten, die es
ermöglichen auf unterschiedlichen Ebenen
harmonisierende Impulse zu setzen.

NATURHEIL-PRAXIS & LEBENSUMFELD
ein ganzheitlicher Ansatz
Gesundheit und das uns umgebende Feld lassen sich nicht voneinander trennen. Sie
sind miteinander verwoben. Diese Wechselwirkung unbeachtet zu lassen, würde
dem ganzheitlichen Prinzip widersprechen. Der Ort, der Raum, den der Mensch
gestaltet, wirkt auf seine Vitalität, seinen Erfolg, seine Effizienz, seine Kreativität, seine
Gesundheit.
Im Einklang mit der Natur zu leben bietet eine Verbesserung der Lebensqualität.

"Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir für diese Welt wünschst.“
Mahatma Gandhi

HARMONISCHER AUSGLEICH
unterstützt

•
•
•
•
•
•

gesunde Schlaf-, Aufenthalts-, Lern- und Arbeitsplätze
lösen von Energieblockaden
harmonisieren von belastender Strahlung
sowie geopathischen Einflüssen
stärken der Raumenergie
ganzheitliches Wohlbefinden

UMZUG
Ein präventiver Blick auf Gegebenheiten

Hinweise auf bauliche bzw. umweltbedingte Einflüsse beim Kauf von bestehenden
Objekten wie Wohnungen, Häuser, Büros oder Grundstücken zu erhalten, sind im
Vorfeld eine wertvolle Informationsquelle. Vorab Hinweise auf energetische
Dysbalancen, Mykotoxine, Elektrosmog usw. einzuholen, bietet eine präventive
Hilfestellung gesundheitliche Störfelder zu thematisieren und von vornherein
auszuweichen oder Abhilfe zu schaffen.

Räume der Kraft
ein harmonisches Zusammenspiel

Jeder Lebensraum bietet seine Potenziale, die auf uns wirken, bewusst oder
unbewusst. Hier eine wohltuende und für alle Bewohner förderliche Umgebung zu
schaffen ist das Ziel. Eine harmonische Wohn-, Schlaf-, Arbeits- und Lernatmosphäre,
in der wir zur Ruhe kommen, Wohlbefinden und Ausgeglichenheit finden, sehen wir
als lebensnotwendig an. Ein Schritt zu mehr Lebensqualität.
Es liegt an jedem Einzelnen von uns, wie wir unseren Lebensraum gestalten, und es
liegt an uns, die Verantwortung hierfür zu übernehmen.

