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Barbara Arzmüller 

Dein zuhause als Spiegel deiner Seele 
Wie du mit kleinen Veränderungen dein Leben in Schwung bringst 
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Jetzt nachbestellen:

SPITZENTITEL

Die einen fühlen sich in einem Zuhause voller Harmo-
nie und Gemütlichkeit am wohlsten, die anderen blü-
hen in einer pulsierenden und modernen Umgebung 
auf. Sieben unterschiedliche Energieformen wirken 
nicht nur in der Umgebung, sondern auch im Men-
schen und sind häufig der Grund dafür, wie wir unser 
Zuhause – und damit unser Leben – einrichten. Ob 
dynamisch, gemütlich, vielseitig, sensibel, glanzvoll, 
klar oder souverän: Mit dem Wissen um die sieben 
Energien kann jeder individuell und immer wieder 
neu bestimmen, welchen Lebensbereich und welche 
Eigenschaft er in sich stärken möchte. Fällt es uns z. B. 
schwer, uns abzugrenzen? Dann fehlt es wahrschein-
lich an Ordnung in der Küche. Zahl-
reiche Tipps und Übungen bringen 
nicht nur neuen Schwung in die ei-
genen vier Wände, sondern auch in 
festgefahrene Bereiche des Lebens. 
Schon kleine Maßnahmen wie ein 
anderer Duft, eine neue Wandfarbe 
oder ein Symbol können große Ver-
änderungen bewirken.

Faszinierendes über die Wechsel-
wirkung von Mensch und zuhause

Blick auf individuelle Persönlich-
keitstypen und Raumenergien 

für alle, die ihr zuhause zum 
kraftort machen und ihre  
Persönlichkeit entfalten wollen

BARBARA 
ARzMÜLLER  
ist Innenarchitektin und Autorin 
aus Gangkofen (Bayern). Über 
Feng Shui, Familienstellen und 
Astrologie fand sie einen Weg, 
ihre spirituellen Begabungen in 
ihren Beruf einfließen zu lassen. 
Fast zwei Jahrzehnte lang war 
die Autorin auf ausgedehnten 
Saharareisen unterwegs. Die 
Klarheit und Schönheit der 
Wüste, ihre Stille und Weite 
inspirierten sie auf ihrem spi-
rituellen und künstlerischen 
Weg. Ob auf Reisen oder im 
Garten – in der Natur findet sie 
die Verbindung zu Himmel und 
Erde. Sie schreibt Bücher, gibt 
Beratungen und Seminare und 
malt Energiebilder. Ihr Ziel ist, 
die wahre Schönheit der Welt 
und der Menschen sichtbar zu 
machen. 

www.barbara-arzmueller.de

Wir sind, wie wir 
wohnen: dynamisch, 
gemütlich, klar … 
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