
Der eine gestaltet seine 
Räume mit wenigen 
Möbeln und lässt die 

Leere wirken, ein anderer wohnt 
inmitten einer Fülle von Bildern, 
Schränken und Teppichen. Der 
eine bevorzugt Holz, der andere 
Stein. Manche lieben Blau, man-
che lieben Weiß. Die einen halten 
Ordnung, die anderen tun es 
nicht. Die einen bleiben zeit  lebens 
am Ort ihrer Geburt, andere zie-
hen ständig um. 

Mit unserer Art, uns einzurichten, Farben und Möbel auszuwählen, Ord-
nung zu halten und Bilder aufzuhängen, zeigen wir sehr viel von uns 
selbst. Doch wir zeigen uns nicht nur so, wie wir gern sein möchten. Das 
Unterbewusstsein redet bei allen Entscheidungen mit. Alles drücken wir 
in der von uns selbst geschaffenen Umgebung aus. Ob Glück oder Ängste, 
ob Wohlstand oder Geldsorgen, ob Liebe oder Ärger in der Partnerschaft, 
ob ein gut funktionierender Alltag oder ständiger Stress, ob Erfüllung oder 
gähnende Langeweile – unser Zuhause zeigt uns, warum etwas so ist, wie 
es ist. Unsere Umgebung ist ein Spiegel unserer Seele.

wohnenEntspannt 
Bunt.  Grafisch.  

Oder doch lieber gemütlich? 

Jeder Mensch wohnt anders. 

Denn jeder Mensch ist anders. 

Jeder gestaltet seine  

Umgebung auf seine Weise.  

Das Wohnen ist Ausdruck  

der Persönlichkeit. 

Immer.
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im MEnschEn 
Energien 

und in der Umgebung

Die 7 Sehnt sich deine Seele nach 
Meditation und Rückzug, 
zieht es dich zur Weite des 

Meeres und in die Stille der Natur? 
Suchst du die Herausforderung, 
reizt dich das Erklimmen von 
großen Höhen? Oder liebst du die 
Vielfalt und bevorzugst den Trubel 
und das Pulsieren einer großen 
Stadt? 

Herauszufinden, welchen Urgrund 
du brauchst, ist die Grundlage, um 
sich Wünsche zu erfüllen und Ziele 
zu erreichen. Anhand von sieben 
unterschiedlichen Energieformen 
kannst du deine Vorlieben erspü-
ren: die dynamische, die gemüt-
liche, die vielseitige, die sensible, 
die glanzvolle, die klare und die 
souveräne Energie.

Diese sieben Energieformen 
basieren auf dem stabilen und 
bewährten Ordnungssystem der 
abendländischen Astrologie. Wer 
also astrologisch bewandert ist, 
kann in ihnen die Qualitäten von 
Planeten wiederfinden.

Auf dem Weg zum individuellen 
Menschen und zum individuellen 
Wohnen können die Einteilungen 

immer feiner und genauer wer-
den. Denn im Grunde unterschei-
den sich alle Menschen vonei-
nander, und sei es in Nuancen. 
Doch um überhaupt einmal einen 
Bezugspunkt zu haben, um seine 
Vorlieben, Abneigungen und Be-
dürfnisse einzuordnen, bietet eine 
großmaschige Struktur wie die mit 
den sieben Energien eine perfekte 
Orientierung. 

Du wirst sehen: Für jeden Typus 
gibt es die perfekte Umgebung. 
Sieh diese Energieformen als Aus-
gangspunkt für deine persönliche 
Entwicklung, und lasse dich davon 
inspirieren!
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Die sieben Energien  
bringen struktur  

in das große Thema  

»Der Mensch und  

sein Zuhause«. 

sie bilden die beste Basis,  

anhand derer du dich  

wiederfinden und  

Veränderungen in Bezug  

auf dein Leben  

angehen kannst.

 



in den
Energien Die 7

RäUMEn

Erinnere dich an die Beschreibungen der sieben Energien: Jeder 
Energieform wird ein Zimmer als bevorzugter Raum zugeord-
net. Eine »dynamische« Energie weisen Küche, Hobbyraum 

und Werkstatt auf, »gemütlich« ist das Esszimmer. »Vielseitig« ist das 
Arbeitszimmer. Als »sensibel« gilt das Schlafzimmer, »glanzvoll« ist 
das Wohnzimmer. »Klar« sind Bad und Meditationsraum, und »sou-
verän« schließlich sind Räume wie Empfangshalle, Salon oder Biblio-
thek.

Schaue diese einzelnen Räume in deinem Zuhause an. Ganz gleich, 
welche Grundschwingung du selbst hast – etwas von der besonde-
ren Energie, die zu diesen Räumen gehört, findest du dort immer. 
Alle Eigenschaften, die mit der jeweiligen Energieschwingung zu tun 
haben, spiegeln sich hier wider. Das heißt, hierin zeigen sich Wünsche 
und Ziele, genauso wie Blockaden und Störungen. Die sieben Ener-
gieformen geben also auch Hinweise auf unsere Vorlieben, Abnei-
gungen und Bedürfnisse.

Um die positiven Kräfte dieser sieben Energieschwingungen in dir zu 
erwecken und noch stärker auszuprägen, findest du im Anschluss an 
jede Raumbeschreibung eine kleine Meditationsübung. Damit kannst 
du den Zugang zu diesen speziellen Energien auf deiner unbewuss-
ten Ebene öffnen.
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in der nATUR     
         finden und

Energien 
  nach hAUsE holen

Die 7 Die  Natur  ist das,  

was uns immer bleibt. 

Auf die Erde können wir  

uns verlassen. 

sie ist für uns da. 

Was braucht der 
Mensch, um glück-
lich zu sein? Gute 

Freunde, eine harmonische 
Familie, ein schönes Zuhause, 
Gesundheit, eine erfüllende Ar-
beit … Die Liste ist lang, und die 
Punkte sind anfällig. Das Leben 
ist gespickt mit Herausforde-
rungen. Mal hakt es hier, dann 
kneift es dort. Dass alle Bereiche 
gleichzeitig rund laufen, ist sel-
ten. Es mag ja zum Leben dazu-
gehören, dass es immer wieder 
mal drückt und knirscht. Das 
Wissen darum macht es aber 
nicht leichter. Es gibt Schicksals-
schläge, die einen Menschen 
fordern und ihm seine ganze 
Kraft rauben können. Zwar heißt 
es, wir bekommen immer nur 
so viel, wie wir auch ertragen 
können, doch wer mittendrin 
steckt, spürt erst einmal nur die 
Belastung. Der Schritt, bis aus 
der Forderung eine Überforde-
rung wird, ist klein. 

Manchmal fragt man sich, ob 
die früheren Generationen 
belastbarer waren. Sie hatten es 
ja nicht wirklich leichter als wir 

heute, denken wir nur an die 
großen Kriege oder die langen 
Zeiten des Mangels. Doch un-
sere Vorfahren hatten durchaus 
ihre »Zufluchtsorte«, durch den 
Zusammenhalt der Familien, 
durch die verlässlichen Rituale 
ihres Glaubens und auch durch 
ihren viel intensiveren Kontakt 
zur Erde. Ihr Alltag war weniger 
virtuell und insgesamt näher an 
der Natur. 
Heute sind die Strukturen auf-
geweicht. Die Beständigkeit ist 
einem immer schnelleren Wan-
del gewichen. Das verunsichert 
viele. Umso wichtiger ist es 
jetzt, für uns selbst Zeiten fest-
zulegen und Orte zu suchen, 
an denen wir unsere Reserven 
wieder auffüllen können. 
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Magische

Zuhausefür dein

DInGE

Was man dazu 
braucht? Man muss 
die Schönheit des 

eigenen Wesens erkennen ler-
nen. Die gilt es zum Vorschein 
zu bringen – an sich selbst und 
in seiner persönlichen Umge-
bung. Dann passt es.  
Einfach oder reich verziert, 
gestylt oder natürlich, sachlich 
oder romantisch – alle Stil-
richtungen sind auf ihre Weise 
schön. Man erkennt einen 
wahrhaft schönen Menschen 
daran, dass einem in seiner 
Gegenwart das Herz aufgeht. 
Kommt man in seine Wohnung, 
spürt man die Harmonie. Man 
fühlt sich sofort wohl, willkom-
men, geborgen. Der Weg dazu 
ist im Grunde einfach: Wer 
sein inneres Licht zum Strah-

len bringt, wirkt automatisch 
anziehend, harmonisch und 
schön. Auch für sich selbst ist 
es unendlich wohltuend, seine 
innere Schönheit zu erkennen 
und strahlen zu lassen. Nimm 
dir Zeit dafür, dein Wesen voll-
ständig zu entfalten. Entdecke 
die Lichtquelle in dir. Bringe 
dein Licht zum Strahlen.

Ein Lichtfunken ist in jedem 
Menschen verborgen, und sei 
er noch so klein. Man kann sich 
dieses Licht wie eine Kerzen-
flamme vorstellen. Eine schöne 
Übung ist es, dieses Licht in 
seiner Vorstellung auszudehnen 
und weit über seine Grenzen 
hinaus scheinen zu lassen. 
Wiederholt man diese Übung 
täglich, nimmt das innere Licht 
mit der Zeit an Stärke zu. Um 
das Licht zu halten, ist aber 
unbedingt auch die Kontrolle 
der eigenen Gedanken und Ge-
fühle notwendig. Wer sich von 
Sorgen übermäßig plagen lässt, 
dem sieht man sie irgendwann 
an. Wer über längere Zeit schäd-
liche Gedanken und Gefühle 
hegt, ständig angefüllt ist mit 
Neid, Hass und Zorn, der strahlt 
solches aus. Er wirkt giftig und 
eines Tages schließlich hässlich. 

Jeder Mensch  
ist schön.  

Und jedes Zuhause 
ist schön. 

Zumindest theoretisch. 

Das heißt, jeder Mensch 

könnte schön sein, und es 

könnte auch jedes Zuhause 

schön sein. 
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