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Farben, die die Seele berühren
Wenn der Mensch die Augen öffnet, sieht er nichts als Farben. Jedes Ding und jedes Objekt in
Ihrer Umgebung hat eine Farbe mit ihrer individuellen Bedeutung. Im Vortrag wird die
grundlegende Bedeutung verschiedener Farben vermitteln, so dass Sie ihre große Wirkung
und die Unterschiedlichkeit der Farbqualitäten kennen lernen und verstehen. Entscheidend
dabei ist das gelungene Zusammenspiel von Farbton- /Farbmaterial-/ Farbmuster und
Lichtgestaltung. Nutzen Sie also den frischen Wind neuer Farben in Ihren Räumen für ein
optimales Wohnklima!

Ein Haus zum Leben…!
Ein eigenes Haus bauen oder eine eigene Wohnung kaufen oder einfach nur neu beziehen,
bedeutet mehr als nur ein Dach über dem Kopf zu haben – nämlich sich wirklich geborgen
und wohl zu fühlen! Überlassen Sie es nicht dem Zufall, wie sich aus den verschiedenen Details
Ihre Raumatmosphäre bildet. Entscheidend dabei sind die Bebauung des Grundstücks, die
Anzahl und Anordnung der Fenster, die Position der Eingangstür, die Gestaltung der
Außenfassade, die Aufteilung und Anordnung der Räume, die Wandfarbe und vieles mehr.
Die Lebendigkeit der Natur unterstützt den lebendigen Organismus des Menschen. Knüpfen
Sie durch die bewusste lebendige Bauart und –weise wieder an, an den „natürlichen
Rhythmus des Lebens“ und bauen Sie Ihr Haus zum Leben!

Das Leben ist so, wie es eingerichtet wird…!
So wie jeder Mensch eine eigene Persönlichkeit ist, so finden wir dies auch spiegelbildlich in
unseren Lebensräumen. Ihr Haus und Ihre Wohnung findet sich kein zweites Mal in identischer
Weise wieder. Nützen Sie ganz bewusst das Potenzial Ihrer Wohnung als Ihre Unterstützung.
Bringen Sie Ihre Räume -als dritte Haut des Menschen- und somit sich selbst in einen
optimalen lebendigen Zustand. Die Lebendigkeit der Natur unterstützt den lebendigen
Organismus des Menschen. Die Gestaltung des Eingangsbereich, das Treppenhaus, die
Anordnung der Möbel in den Räumen, die Farbe an den Wänden und oftmals auch nur
Kleinigkeiten sind ganz entscheidend für ein lebendiges und berührendes Wohngefühl.

Mein Garten – als Oase der Sinne !
Eine geomantische Gartengestaltung „erklärt“ und lässt uns erfahren, warum wir uns in
manchen Gärten wohlfühlen und die Seele baumeln lassen können. Wir aber auch auf
Grundstücke treffen, die uns eher ausladen und das Gefühl des Unbehagens hervorrufen.
In unserem Garten sind wir Architekt; wir gestalten, schenken leben, hegen und pflegen und
lassen sichtbar werden, was in unserem Inneren schon wächst.
Wichtig ist, das richtige Maß an Baulichkeit und Natürlichkeit zu finden. Entscheidende Details
sind dabei, die Anordnung der Bäume und Pflanze, die Führung der Wege durch den Garten
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sowie der so wichtige Platz für fließendes Wasser. Ihr Garten wird so zur „Tankstelle“ für Körper,
Geist und Seele !


