
   
 

„Zuerst prägen wir unseren Wohnraum, danach prägt der Wohnraum uns“ 
(Zitat: Sir Winston L. Spencer-Churchill) 

 
Systemische Raumdynamik stellt den energetischen Einfluss in einem Raum dar. Sie entsteht durch 
die Anordnung der Möbel/Gegenstände, die sich im Raum befinden und ebenso durch die Menschen 
in diesem Raum und durch deren Verhalten. 
 

„Systemisch“ bedeutet, es betrifft den Menschen privat, in seiner Rolle in der Familie; in seiner Rolle 
im Unternehmen; im Team und in der Gesamtorganisation. 
 

Diese Gegebenheiten beeinflussen und bedingen sich ständig gegenseitig. In diesem Zusammen-
wirken entsteht eine besondere Dynamik. Das heißt, dass man durch eine Veränderung der 
Anordnung der Möbel und Gegenstände im Raum eine Veränderung im Verhalten des jeweiligen 
Menschen hervorruft, eine Verhaltensänderung bewirkt. 
 

Mit anderen Worten: Räume umgeben uns wie eine zweite Haut. Sie spiegeln unser Inneres, 
unsere Emotionen, unsere Kräfte, unsere Wünsche, unsere Begrenzungen und auch unsere Ängste. 
 
Anwendungsbereiche in der Geschäfts- und Berufswelt: 
- Optimierung der Geschäfts- und Büroräume 
- Führungskräfte innerlich, wie äußerlich in ihre Führungsposition setzen 
- Teams, die zusammenarbeiten erfolgreich ausrichten 
- Aktuellen Stolpersteinen der Digitalisierung durch aktive Kommunikation entgegenwirken 
- Macht- und Konfliktsituationen aufbrechen und positiv wandeln 
 
Meine Beratungsleistung ist darauf ausgerichtet Schwächendes abzuwenden, Stärkendes zu 
aktivieren und Potentiale zu heben. Gemeinsam werden wir die Dynamik im Raum analysieren und 
bei Bedarf Sie und Ihre Möbel entsprechend neu ausrichten. 
 
Anwendungsbereiche im privaten Umfeld: 
- Sie haben gesundheitliche Probleme, Schwierigkeiten in Ihrer Beziehung, in ihrem 

allgemeinen Wohlbefinden oder es beschäftigen Sie familiäre oder finanzielle Themen 
- Sie suchen den richtigen Raum zum Arbeiten oder Schlafen  
- Sie planen den Umbau Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung 
- Ihre Wohnung oder Ihr Haus lässt sich nur schwer oder gar nicht vermieten oder verkaufen
  
Ziel meiner Beratung ist es, Ihr Zuhause auf Ihre Bedürfnisse hin harmonisch auszurichten, Ihr 
Wohlbefinden zu steigern sowie familiäre und emotionale Schwierigkeiten auszugleichen. Aus 
eigener Erfahrung weiß ich, dass frische Ideen und der Wille zur Veränderung nur dann 
funktionieren, wenn Mensch und Raum optimal und stimmig zusammenwirken. Ich gestalte eine 
leistungsstarke Beziehung zwischen Mensch und Raum. 
 
Meine Analyse und Beratung ist eine Investition für Sie persönlich oder für Ihr Unternehmen. 
Lassen Sie uns miteinander sprechen- ich höre Ihnen gerne zu. 


