Tipps für Ihren Wohnraum
Der Wohnraum beginnt beim Eingang zur Wohnung oder zum Haus. Gehen Sie zur
Eingangstür und betreten Sie bewusst den Wohnraum: Worauf fällt Ihr erster Blick?
• Sie blicken auf eine volle, jedoch saubere Kleiderablage im Vorraum?
Der Gesamteindruck ergibt einen freundlichen Empfang.
• Sie blicken in einen dunklen engen Vorraum?
Je enger die Platzverhältnisse, desto mehr sollte darauf geachtet werden, den Raum nicht zu
überladen. Kleidung und Schuhe sollten in einem Schrank verschwinden. Mit kräftiger
Beleuchtung an mehreren Stellen und einem Spiegel als Blick in die Tiefe kann der Vorraum
wesentlich verbessert werden.
• Sie blicken auf einen Spiegel?
Der Spiegel soll nicht gegenüber der Tür sein, sonst wird die Energie wieder nach außen
gespiegelt und fließt nicht in den Wohnraum.
• Blicken Sie vom Vorraum auf das Büro?
Das erste Zimmer nach dem Vorraum, worauf Ihr Blick fällt, prägt eventuell Ihren
Lebensablauf. Ist dies das Büro, bestimmt eventuell die Arbeit Ihr Leben.
• Was prägt die Küche?
Der Herd ist der prägende Teil der Küche und sollte so im Raum stehen, dass Sie beim
Kochen die Tür erblicken können – Ihr Rückenschutz sollte gegeben sein. Die Küche stellt
auch symbolisch den Reichtum des Hauses dar.
• Ist das Wohnzimmer Ihr Treffpunkt?
Der Wohnraum ist der Treffpunkt für die Familie und sollte Wohlgefühl und Behaglichkeit
ausstrahlen. Der Esstisch in der Nähe der Küche sollte vom Wohnraum etwas abgegrenzt
sein.
• Wie groß ist das Kinderzimmer?
Ihre Kinder sollten die größten Schlafräume des Hauses bewohnen, denn sie verbringen
auch tagsüber viel Zeit darin.
• Besitzt Ihr Haus einen Mittelpunkt?
Der Mittelpunkt des Hauses ist ein wichtiger Faktor für die Energien und sollte immer frei
bleiben, d.h. durch keine Mauern oder Kamine verbaut sein. Mit einer Mittelpunktgestaltung
werden die Harmonie und somit auch die Energie des Hauses wesentlich erhöht.
Sie können jeden Raum betreten und den ersten Blick bewusst aufnehmen. Ergibt dies einen
angenehmen, freundlichen Eindruck oder wirkt der Blickfang abstoßend oder kühl.
Dies ist nur ein kleiner Auszug aus meiner Wohnraum-Checkliste.
Nutzen Sie die Chancen einer energetischen Wohnraum-Beratung durch einen
kompetenten Lebensraum-Energetiker und gestalten Sie Ihren Wohnraum zu Ihrem
Kraftplatz!

