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Räume und Menschen brauchen 

ab und an eine H ilfestellung, 

d ie Klarheit schafft. 

Hier ist Platz für Ihren Firmenstempel

ENTDECKE DEN RAUM 
UND FINDE DICH SELBST.

WOHLFÜHLOASE

Gestalten 
Sie sich Ihre

im Alltag.



KRAFT UND ENERGIE FÜR DEINEN 
LEBENSRAUM
Der dynamische Wandel fordert von uns 
Kraft und Energie. Sind wir diesen Heraus-
forderungen gewachsen? Mit raumenerge-
tischen Methoden können wir dich in der 
Gestaltung deines Lebensraums unterstüt-
zend beraten.

HARMONIE UND GUTE SCHWINGUNG 
IM LEBEN
Überall dort, wo gelebt wird, hat das Wohl-
ergehen die höchste Priorität. Individuelle 
Bedürfnisse sind ein wichtiger Gestaltungs-
kompass. Sie geben die Richtung vor. In 
jedem Raum, auf der Terrasse, am Balkon 
oder im Garten - überall dort, wo du dich 
gerne aufhältst. Wenn du das Gefühl hast, es 
ist an der Zeit, deinen Lebensraum zu har-
monisieren, sind wir Raumenergetiker:innen 
für dich da.

BETRIEBLICHER STANDORT –  
EINE FRAGE DES SETTINGS
Bewusst und unbewusst beeinflusst uns 
unsere Umgebung. Der Standort eines 
Betriebes ist heute von der Raumordnung 
geregelt und weniger von der Grundener-
gie des Platzes. Deshalb ist es besonders 
wichtig, mit raumenergetischen Methoden 
ein positives Setting zu kreieren.

WORKSPACE 
Erfolg ist auch eine Frage des Raumes. 
Raumenergetik hilft, den Raumcharak-
ter hervorzuheben, um das Potenzial der 
Mitarbeiter:innen zu entfalten. So kann der 
Unternehmenserfolg nachhaltig unterstützt 
und die Vitalität der Mitarbeiter:innen ge-
fördert werden.

Die Förderung der Gesundheit ist mehr als 
ein gutes Wohngefühl. Wenn negative Ein-
flüsse und umwelt- und wohnraumbedingte 
Belastungen erörtert und beseitigt werden, 
kann das persönliche Lebensgefühl positiv, 
ganzheitlich und nachhaltig wachsen.

REFRESHMENT
Räume und Menschen brauchen ab und an 
eine Klärung, die Klarheit schafft. Professio-
nell begleitetes Space Clearing und die Kraft 
einer nährenden Raumatmosphäre stellen 
die Raumharmonie wieder her. Sie gelten 
als Unterstützung bei Verkäufen (Immobi-
lien), Umzügen oder am Beginn eines neuen 
Lebensabschnitts.

HOMEOFFICE 
Wer im Homeoffice arbeitet, verbringt durch-
aus viel Zeit darin. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, einen Raum für Wohlbefinden und 
Produktivität zu gestalten. Ein harmonisches 
Zusammenspiel von privatem und berufli-
chem Kontext ist hier von großer Bedeutung. 
Ist der Raum geklärt und nach energetischen 
Prinzipien gestaltet, bleibt die Effizienz sowie 
die Work-Life-Balance im Fluss. 

PRAXIS/SHOP/GASTRO 
Fühlen sich die Kunden und Gäste wohl, 
erhöht sich die Verweildauer. Gute Mitarbei-
ter:innen zu finden und an den Betrieb zu 
binden, erfordert viel Feingefühl – dies sind 
nicht nur Anforderungen an die Führungs-
kraft, sondern auch an die Räumlichkeiten, 
in denen sich die Mitarbeiter:innen regel-
mäßig aufhalten. Dies können Raumenerge-
tiker:innen bewirken.

LEBENSRÄUME LEBENSRÄUME
Private Betriebliche

Überall dort, wo gelebt 
wird, hat das Wohlergehen 
die höchste Pr ior ität. 

Das Büro ver schwindet 

n icht, es entwickelt 

s ich weiter .


