
Frage 10: 
„Können Sie mir bitte sagen, was beinhaltet die Beratung von ei-

nem Haus, einer Wohnung oder einem ganzen Gebäude?“ 
 
Die Beratungen für Häuser, Wohnungen, große Gebäude-Komplexe 

oder gesamte Landteile bestehen immer aus mehreren Bereichen, die 
je nach den vorhandenen Belastungen mehr oder weniger beachtet und 
bearbeitet werden müssen.  

Es betrifft vor allem folgende Gebiete: 
1. Alle Bereiche und Formen des vorhandenen Gebäudes (Hauses 

oder Gebietes) werden mit den entsprechen Maßnahmen und 
Hilfsmitteln aktiviert und harmonisiert und in die ganzheitliche 
Einheit von so einem Gebäude eingegliedert und eingebunden. 
Diese einzelnen Lebensbereiche des Gebäudes reflektieren 
und spiegeln immer die entsprechenden Lebensaspekte der 
Familie, ihrer Mitglieder oder der Mitarbeiter.  
Es geht vor allem um folgende Bereiche: 
∗ Eingang, Beginn, Anfang 
∗ Mitte, Zentrum, das Ich, die Einheit, das Höhere Selbst  
∗ Hilfreiche Freunde, Autorität, Vater, Vaterschaft, Mento-

ren, Lehrer;  Kopf 
∗ Kinder, Projekte, Reisen, Kreativität, Freude, Reinheit;  

Mund, Lunge  
∗ Beziehungen, Partnerschaften, Heirat, Mutter;  Magen, Un-

terleib 
∗ Ruhm, Ehre, Kommando, Feierlichkeiten, Ausstrahlung;  

Augen, Herz 
∗ Reichtum, Erfolg, Fülle, Gewinn;  Oberschenkel 
∗ Gesundheit, Familie;  Füße 
∗ Wissen, Intellekt, Informationen, Lernen;  Hände 
∗ Karriere, Entwicklung;  Ohren, Nieren 

 

2. Die Energie-Blockaden, Energie-Schlucker oder Energie-
Öffnungen werden bereinigt und behoben, um einen ungestörten 
und vor allem starken Energiefluss in so einem Haus oder Ge-



bäude zu erreichen. Es geht auch darum, dass alle Teile und alle 
Bereiche des Hauses in den Energiefluss eingebunden und somit 
ausreichend mit der notwendigen Lebensenergie erfüllt werden – 
das Ganze ausgehend von dem wichtigsten und am meisten fre-
quentierten Eingang. Diese Betrachtungsweise basiert auf den 
Prinzipien der Architektur, der Umweltanalytik, der Geomantie 
und des Feng Shui. 
(Ein Aspekt der Geomantie und des Feng Shui wird einige 
Zeilen weiter beschrieben). 
 

3. Die belastenden Umwelteinflüsse – die geopathischen und die 
elektromagnetischen Belastungen: 
Die Wasseradern, Kreuzungen, Verwerfungen, Spalten, Ge-
steinsbrüche, Hohlräume, Metalladern, Wachstumslinien, Ley 
Lines Kraftlinien, das Radon, die Hartmann- und Curry-
Gitternetze, so wie Hochspannungsleitungen, Elektrosmog und 
andere.  
Diese Thematik ist so wichtig und hat so eine große Auswirkung 
auf unsere Gesundheit, dass sie dadurch ein fester Bestandteil je-
der Beratung geworden ist. (Siehe auch Kap. 4 und 9) 
 

4. Es passiert recht oft, dass Häuser oder Gebäude, besonders wenn 
sie älter sind, von sehr alten und störenden Energien belastet 
werden. Ob diese dabei in Verbindung zu den vorherigen Besit-
zern stehen oder ob es andere Arten von Belastungen sind, diese 
uralten Energien sollten jedes Mal mit entsprechenden Maßnah-
men in Ordnung gebracht werden. Ich erwähne dieses Thema, da 
es in den Beratungen doch häufig vorkommt und für das Wohl-
befinden in so einem Gebäude eine bedeutende Rolle spielt. (Es 
können mentale Belastungen sein – Neid, Fluch oder Verwün-
schung – oder auch verstorbene Seelen). 

 

5. Besonders in den Fällen, wenn es um den Kauf oder Verkauf ei-
nes Immobilienobjekts geht, ist es sehr wichtig, auf die vorherr-
schenden menschlichen Beziehungen zu achten. Damit meine 
ich die Beziehungen zu den Nachbarn, ganz klare Verhältnisse in 
der Erbfolge und andere menschliche Beziehungen. Diese kön-
nen ein Objekt mitunter sehr belasten und auch richtig blockie-



 

ren. (Diese Problematik kommt in der Praxis sehr oft vor. Die 
enorme Kraft der Gedanken ist ein viel wichtigeres Thema als es 
uns im täglichen Leben bewusst ist).    

 

6. Nicht zu unterschätzen ist auch die Tatsache, dass die Bewohner 
die Erlaubnis haben sollten, auf diesem Stück Land wohnen zu 
dürfen. (Besonders von denen, die auf diesem Stück Land bereits 
seit Urzeiten zu Hause sind). Ich habe bereits Fälle gehabt, wo 
diese Zustimmung nicht vorhanden war und die Bewohner da-
durch mit großen Problemen zu kämpfen hatten.  
Auch das Einbinden in die natürliche Harmonie der Umgebung 
sollte genau unter die Lupe genommen werden. Neben anderen 
Maßnahmen ist dies ein wichtiger Beitrag, viele Unfälle, Lawi-
nen, Muren und andere Natur-Katastrophen zu vermeiden oder 
rechtzeitig abzuwenden. 
(Wir als menschliche Wesen sind nur ein kleiner prozentueller 
Anteil von dieser Welt und es gibt viel mehr Wesenheiten auf 
den unterschiedlichsten Evolutions-Stufen und energetischen 
Verdichtungen. Die physisch-greifbare Welt ist nur ein kleiner 
Teil in dem umfangreichen und komplexen Geschehen, das den 
gemeinsamen Namen >Das Leben< trägt). 

 

7. Das Energie-Niveau des Gebäudes. 
Das Minimum für ein optimales, gesundes und harmonisches 
Wohnen in einem Haus (Wohnung, Büro) sind: 6500 Bovis-
Einheiten. 
Die Gesamt-Energie eines Gebäudes zu erhöhen, ist immer das 
primäre Ziel einer Beratung. Die wunderbaren Auswirkungen – 
durch die Wechselwirkung zwischen dem Gebäude und uns – 
sind dann eindeutig merkbar und spürbar in allen Bereichen un-
seres Lebens (wie in der folgenden Aufstellung über die Vorteile 
und Verbesserungen ersichtlich). 

 
Die Geomantie und das Feng Shui 
 

Zuerst: Was ist die Geomantie?  
Die westliche Geomantie ist das alte überlieferte Wissen unse-

rer Vorfahren (vor allem der Kelten) über die Erde, über die 

 



richtige Bauweise und über die Gestaltung unserer Lebensräume 
– in Harmonie mit der Erde, der Natur und den kosmischen Ge-
setzen. Die Geomantie und das Feng Shui haben viele gemein-
same Ansatzpunkte. 

Zu dieser sehr wichtigen und umfangreichen Thematik gibt es 
bereits eine Anzahl sehr guter Bücher. Deshalb möchte ich hier 
nur kurz einen bedeutenden Aspekt erwähnen, der besonders be-
achtet werden sollte.  

Das Feng Shui, wie auch die Geomantie, sind aufgebaut auf 
mehreren wichtigen Prinzipien. Eines davon ist das Gesetz der 
Wechselwirkung:  „Wie oben, so unten; wie innen, so außen" 
– der Satz von Hermes Trismegistos   (Mikrokosmos  Makro-
kosmos). 

Jedes Haus, jede Firma, Büro, Wohnung, Stadt oder Land sind 
Spiegelbilder der Menschen, die hier wohnen oder arbeiten. Sie 
gestalten und prägen ihre Umgebungen nach ihren inneren Bil-
dern, Einstellungen und Ansichten. 

 
Gerade hier setzt die Beratung ein: 
Alle Aspekte der in einem Gebäude wohnenden oder arbeiten-

den Menschen, alle Fähigkeiten, Probleme und Situationen ha-
ben ihre Entsprechung – ihr Spiegelbild – in dem Gebäude. Hier 
kann man sie auch ablesen und das sind dann die Ansatzpunkte 
einer Beratung – von außen nach innen zu wirken. Durch die 
Veränderungen und Verbesserungen in den konkreten Bereichen 
des Gebäudes werden den Menschen die besten Voraussetzun-
gen und Möglichkeiten gegeben, die diesen Bereichen entspre-
chenden Aspekte bei sich selbst, den eigenen Lebensumständen 
oder der gesamten Firma zu verbessern und zu verändern. 

Da das Gebäude physisch größer und stärker ist als der Mensch 
und dieses Gebäude mit all seinen Bereichen auf den optimalen 
Stand gebracht wurde – das hohe Energie-Potential etabliert wur-
de – wird sich dieser optimale Stand auch bei den Menschen in 
ihrem Leben, sowohl privat als auch beruflich, immer mehr und 
mehr manifestieren und offenbaren.  

 



 

Jeder Bereich des Gebäudes reflektiert die jeweiligen Lebens-
situationen der Menschen, wie auch die entsprechenden Körper-
teile, Organe und die gesamten Systeme des Körpers (wie z.B. 
das Kreislauf-, das Verdauungs-, das Nerven- und das Lymph-
System). Durch die Verbesserung, Verstärkung und Aktivierung 
der einzelnen Bereiche des Gebäudes werden auch ihre Entspre-
chungen bei den Lebenssituationen und bei den Menschen selbst 
verbessert, verstärkt und aktiviert.  

 
 
Dazu ein Beispiel aus der Beratung: 
Aktiv / passiv  –  yang / yin 
Die aktiven und passiven Bereiche des Hauses (yang / yin) sind 

sehr wichtige Bereiche und werden deshalb auch gezielt behan-
delt. Sie entsprechen in übertragenem Sinne dem sympathischen 
und dem parasympathischen vegetativen Nervensystem ihrer 
Bewohner.  

Das Ziel ist, sowohl im Gebäude (Haus, Büro), als auch bei 
den einzelnen Menschen die Harmonie – aktiv / passiv – herzu-
stellen und zu stabilisieren. (z.B.: hyperaktive Kinder oder uner-
klärbare Müdigkeit, zu geringe Leistungen in der Firma und im 
Büro, oder große Spannungen und andere Hinweise zeigen be-
reits auf mögliche Probleme in diesen Bereichen). 

 
 
Die Vorteile und Verbesserungen: 
Ich werde öfters gefragt:  
„Welche Vorteile und Verbesserungen werden durch diese 

ganzheitlichen Beratungen in Häusern, Wohnungen, Gebäu-
den oder großen Gebäude-Komplexen erreicht?“  

 

Die Verbesserungen und die Veränderungen bei den Gebäuden 
– den Häusern, den Wohnungen oder den Firmen – bieten durch 
die Wechselwirkungen – „wie innen, so außen; wie außen, so 
innen“ – die besten Möglichkeiten zu Verbesserungen und Ver-
änderungen der eigenen Lebenssituationen und Umstände. Und 

 



das sowohl privat wie auch beruflich. Vor allem wenn es darum 
geht: 

 Die Umsätze der Firma zu erhöhen 
 Die Produktivität zu steigern  
 Die Krankenstände zu reduzieren 
 Ein optimales und produktives Arbeitsklima zu schaffen 
 Die Gesundheit zu verbessern und zu stabilisieren 
 Die  finanzielle Situation zu verbessern und den Reichtum zu 

vergrößern 
 Eine neue Partnerschaft einzugehen oder die vorhandene Be-

ziehung zu verbessern und zu verschönern 
 Die Beziehungen innerhalb der Firma, der Familie oder der 

Gemeinde zu harmonisieren 
 Die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen (z.B. bei 

Lernproblemen oder Beziehungsproblemen der Kinder) 
 Die Karriere anzukurbeln 
 Eine neue Arbeit zu finden 
 Einen Kauf oder Verkauf zu tätigen 
 Wie auch viele andere positive Veränderungen zu bewirken. 

 
Diese kurze Beschreibung zeigt nur einen kleinen Einblick in diese 

sehr umfangreiche und komplexe Thematik unsere Wohn- und Ar-
beits-Stätte betreffend. Unsere Häuser, Wohnungen oder Arbeitsplätze 
haben so einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser 
Wohlbefinden, dass man sie unbedingt beachten und berücksichtigen 
muss, wenn man ein gesundes, vitales und erfolgreiches Leben führen 
will. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


