Natürliche Materialien schenken
jedem Haus die Kraft der Natur,
erhöhen die Energie der Räume und
stellen eine Verbindung her vom
inneren Raum zu der natürlichen
Umgebung, in die das Haus
eingebettet ist.

Die Treppe ist die Wirbelsäule
des gesamten Lebensraumes.
Sie ist das Organ, das, zusammen
mit den Fluren und Gängen,
alle Ebenen und Räume des
Hauses miteinander verbindet.
Hier werden die Informationen
und Energien aller Räume
empfangen, weitergeleitet
und ausgetauscht.
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Die Seele des Raumes berühren

Durch Gestaltung mit all
unseren Sinnen kann ein wahrer
Urquell an Wohlbefinden und
Kraft in jedem Raum zum
Leben erweckt werden.

äufiger, als uns bewußt ist, sind Disharmonien und Krankheiten durch unser Wohnumfeld bedingt. »Zeige mir deine Wohnung,
und ich sage dir, wer du bist!« Durch Veränderung dieses Umfeldes
können wir uns selbst ändern. Das gelingt aber nur, wenn nicht
alte, fremde Anhaftungen im Wege stehen. Mit der richtigen Reinigung können wir uns befreien und gesunden, das zeigt dieser
anregende praktische Ratgeber.
Was spiegelt sich in Wohn- und Schlafzimmer, in Speisekammer
und Keller? Stephan Kordick zeigt die Entsprechungen: So steht
unser Eßzimmer oder Eßbereich mit dem Darm, das Wohnzimmer
mit dem Herzen, die Fenster mit den Augen und das Badezimmer
mit den Nieren in einer Beziehung. Der Autor möchte uns öffnen
für die Wahrnehmung unserer selbst und des uns umgebenden
Raumes:
Es ist eine hilfreiche Erfahrung, wenn man das Haus, die
Wohnung, das Geschäft, die Schule oder die Firma nicht einfach
betritt oder begeht, sondern diesen Lebensräumen wahrhaftig
begegnet. Denn eine Begegnung hat mit Offenheit und Wahrhaftigkeit zu tun. Und diese wiederum bringen uns in ein offenes und
wahrhaftiges Verhältnis zu unseren Lebensräumen und zu einem
Verständnis für sie.
Auch Räume haben, wie wir Menschen, eine Sprache.

Stephan Andreas Kordick

Die Seele
des Raumes

berühren

Ein wacher Blick auf unser
Wohnumfeld hilft, Häuser
und Räume kreativ und
kraftvoll zu gestalten. Hier
kann der Mensch durch
sein schöpferisches Wirken
jedem Haus und jedem
Raum Individualität und
Ausdruck verleihen.

Ein Haus vor und nach
der Gestaltung

Das Wohnzimmer – Der Herzplatz
des Hauses und der Mittelpunkt
des gesamten Lebens-Raumes; Raum für
offene Gespräche und wahre Begegnungen

Den eigenen Lebensraum
neu erfahren, gestalten,
reinigen und energetisieren

Neue Erde

Stephan A. Kordick

H

Farben und Formen können
jeden Raum – in Erscheinung,
Ausstrahlung, Kraft und inneren
Werten – in einen vitalen und
einzigartigen Ort verwandeln.

Neue Erde
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Das Schlafzimmer – Ort der Ruhe und Erholung, der Beziehung und der liebevollen
und intimen Vereinigung

