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Herzlich
WILLKOMMEN

Seit über 25 Jahren gestalte ich Räume.
Bei meiner Arbeit wird mir immer wieder
bewusst, welch starken Einfluss die
Umgebung auf unser Leben und unser
Wohlbefinden hat. Deine Räume spiegeln   
Deine momentane Lebenssituation wider.
Schärfe Deine Wahrnehmung und nimm
wahr, womit Du Dich täglich umgibst. 
Schon kleine Veränderungen in einem
Wohnbereich, schaffen die Basis für ein
harmonisches und glückliches Leben. 

Ich wünsche Dir ganz viel Spaß mit dem
WohnGlück-Test. 
Lass Dich inspirieren und starte am besten
direkt mit der Umsetzung. Nur so kannst
Du die Veränderung und den neuen
Schwung in Deinem Alltag spüren. 

Ich wünsche Dir feelGlück Zuhause
Deine Katja

instagram

facebook

Katja Schüre - Mentorin für dein Wohn- und Lebensglück

youtube
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https://www.instagram.com/feelglueck_zuhause/
https://www.facebook.com/katja.schure.7
https://www.youtube.com/channel/UCBBnN1xjI1bHv9t6EQ5NwQQ
https://www.youtube.com/channel/UCBBnN1xjI1bHv9t6EQ5NwQQ


Fehlt es Dir an Energie und Inspiration?

Gibt es Wohnbereich, die mehr Energie benötigen?

Wo sind Deine Lebensthemen in Deinen Räumen verankert?

Was fällt Dir in diesem Wohnbereich auf? 

Wie kannst Du schnell eine Veränderung herbeiführen?

Gibt es Unordnung und Stapel unerledigter Dinge? 

Deine Wohnung ist der Spiegel Deiner Seele.

Mit dem WohnGlück-Test kannst Du herausfinden, welche Wohnbereiche in
Deinem Zuhause blockiert sind. 
Wenn Du Deine Räume harmonisch einrichtest, dann können sie Dich auf
Deinem Lebensweg kraftvoll unterstützen. 

Brauchst Du mehr Harmonie, Glück und Erfolg 
in Deinem Leben ? 

Dein WohnGlück-Test

Hi, ich bin Katja ...
Mutter von zwei erwachsenen Töchtern und
glücklich verheiratet. 
Meine Leidenschaft sind Räume mit ihren
sichtbaren und unsichtbaren Energien.
Ich gestalte Räume und erschaffe Orte, die die
Menschen auf ihrem Weg kraftvoll
unterstützen und einfach glücklich machen. 
Schon in meiner Kindheit wurde mir bewusst,
welch starken Einfluss der Grundriss auf mein
Leben hatte. 
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Ich möchte beruflich gerne
etwas Neues beginnen.

Ich bin oft gestresst und
innerlich unruhig.

Ich bin unzufrieden mit meiner
jetzigen Lebenssituation.

Ich habe kein Vertrauen in
mein Bauchgefühl.

Ich habe ein schlechtes
Verhältnis zu meinen Eltern.

Meine Ideen finden wenig
Beachtung bei anderen
Menschen.

Meine Ideen sind selten
erfolgreich.

Mein Partner versteht mich
nicht.

Ich bin auf der Suche nach
einem Partner.

Ich bekomme wenig
Unterstützung von außen.

Meine Gesundheit ist seit
einiger Zeit instabil.

Mein Beruf kostet mich viel
Anstrengung ohne Erfolg.

Ich brauche eine finanzielle
Unterstützung.

Ich mache häufig den
gleichen Fehler.

Ich habe ein schlechtes
Verhältnis zu meinen Kindern.

Mein Familienleben ist
anstrengend und wir streiten
oft.

A:

E :

D :

H :

C :

G :

F :

B :

B :

F :

E :

A :

D :

H :

G :

C :Ich bin verschlossen und
werde wenig von Anderen
beachtet.

Mir ist meine finanzielle
Sicherheit sehr wichtig.

Meine Partnerschaft ist
anstrengend und wir streiten
häufig.

Ich habe wenig Freunde, die
mich im Alltag unterstützen.

Ich kann mich in meinem
Job nicht richtig durchsetzen.

Ich bin oft müde und fühle
mich erschöpft.

Ich habe Probleme mit
meinen Vorgesetzten oder
anderen Autoritäten.

I :

D :

B :

F :

A :

E :

C :

Kreuze die Aussagen an, die dich direkt ansprechen.

I :
Ich werde oft übersehen,
wenn ich in einen Raum
komme. 



Ich schiebe viele Themen
und Probleme oft vor mir her.

Familienfeste sind für mich
nur anstrengend.

Ich habe das Gefühl, unsere
Familie ist vom Pech verfolgt.

Ich habe eine schlechte
Intuition.

Ich bin unzufrieden in
meinem Job.

Der Alltag stresst mich und
es wird mir oft alles zu viel.

Ich fühle mich oft schlapp
und krank.

Mir ist die Anerkennung von
Anderen sehr wichtig.

Es wird hinter meinem
Rücken schlecht über mich
geredet.

Ich bin nie zur richtigen Zeit
am richtigen Ort.

Ich habe nie genug Geld und
oft finanzielle Sorgen.

Es fällt mir schwer mich zu
konzentrieren. 

Ich habe häufig Probleme
mit meinen engsten
Freunden.

Ich muss immer alles alleine
machen.

Ich bin sehr zurückgezogen
und oft alleine.

H:

C :

C :

G :

A :

E :

E :

I :

I :

D :

D :

H :

B :

F :

F :

Mir fehlt der Mut, etwas
Neues anzufangen.

Ich wünsche mir eine
berufliche Erfüllung.

Ich wünsche mir mehr Erfolg
in meinem Leben.

Ich habe oft Streit mit den
Nachbarn.

G:

A :

I :

B :

Ich bin nicht kreativ und
habe keine Ideen.

G:

Mir fehlt der Zugang zum
ganzheitlichen Wissen. 

H:



Norden - 
Karriere und Lebensweg

Mitte – Tai Chi

Osten - 
Familie und Gesundheit

Westen – Kinder, Genuss und
Kreativität

Südwesten - Beziehungen und
Partnerschaft

Nordwesten – Mentoren und
hilfreiche Freunde

Südosten – Wohlstand und
Reichtum

Nordosten – Wissen und
Spiritualität

A :

E :

C :

G :

B :

F :

D :

H :

Süden - Ruhm und AnerkennungI :

Deine Auswertung

Himmelsrichtung/Lebensbereich           Anzahl



Beschreibung der Lebensbereiche

Betrachte genau den Wohnbereich in der entsprechenden Himmelsrichtung und
schaue, was Du hier verändern kannst. Oft reichen schon kleine Änderungen, um die
Energien in diesem Lebensbereich zu harmonisieren. 

Die ser Be reich wird mit dem Be griff Le bens rei se be schrie ben. Er steht für die Ta len‐ 
te, die in uns lie gen und die Frei heit, die se auch um zu set zen. Da die täg li che Ar beit
un se ren Le bens weg ent schei dend be stimmt, bes teht hier die Mög lich keit  sich aus
der All tags rou ti ne he raus zu zie hen und al les zu über den ken, vom Be ruf zur Be ru‐ 
fung. Die se Ener gie un ter stützt uns da bei, un se ren Platz in der Ge sell schaft neu zu
de fi nie ren, be vor die Zeit der äu ße ren Ak ti vi tät wie der be ginnt. Er steht auch da für,
sei ne Kräf te zu sam meln und Ruhe zu schöp fen, um dann mit neu er Ener gie sei ne
Ideen zu re a li sie ren.

A =  NORDEN -  KARRIERE UND LEBENSWEG

Hier rei fen Be zie hun gen. Es herrscht eine har mo ni sche, für sorg li che At mo sphä re. Es
ist die Ener gie der Bin dung, des Aus tau sches und des lie be vol len Mit ei nan der tei lens.
Er ist für die Part ner schaft so wie auch für an de re Be zie hun gen glücks brin gend. Per‐ 
sön li che Kon tak te zu Ar beits kol le gen, Freun den oder Nach barn wer den nach au ßen
und in nen ge stärkt. 

B =  SÜDWESTEN -  BEZIEHUNGEN UND PARTNERSCHAFT

Dein WohnGlück-Test

Die öst li che Ener gie steht für zu kunftso ri en tier tes Den ken und Han deln. Sie
ist ziel ge rich tet und ak tiv. Alle fa mil i ä ren Bel an ge kön nen hier ge för dert wer‐ 
den. Es spie geln sich auch die Be zie hun gen zu den Men schen, die vo rher da
waren: El tern und Vor fah ren, aber auch die Vor ge setz ten. Die Ener gie die ses
Be rei ches wird mit neu er Vit a li tät und dem Wil len zum Neu be ginn as so zi iert.
Da mit ist der ge schäftl i che Neu be ginn, wie das Wie der er wa chen und Kräf te‐ 
sam meln nach Zei t der Dun kel heit und Krank heit ge meint. 

C =  OSTEN -  FAMILIE  UND GESUNDHEIT
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In die sem Teil des Hau ses herrscht eine ge schäf ti ge und ak ti ve Ener gie, die mit Be‐ 
harr lich keit und gro ßer Kraft ver bun den wird. Es ist der in ne re und äu ße re Reich tum
ge meint - die Fä hig keit zur Zu frie den heit, die Be reit schaft He raus for de run gen zu
be wäl ti gen und die fi nan ziel le Situation. Unsere Ak ti vi tä ten be gin nen Früch te zu tra‐ 
gen, das Wachs tum setzt sich fort, Fül le ent steht. Al les, was be gon nen wur de, ent wi‐ 
ckelt sich har mo nisch und wohl  ge ord net. Die Ener gie des Auf stiegs ist des halb
auch be son ders för der lich für Ar beits wech sel oder den Schritt in die be ruf li chen
Selbstän dig keit. 

D =  SÜDOSTEN –  WOHLSTAND UND REICHTUM

Der Mit tel punkt des Hau ses ist der ener ge ti sche Mit tel punkt und hat die größ te
Kraft. Hier sam melt sich die Energie und kann re ge ne rie ren, wenn ge nü gend Raum
vor han den ist. Eine zent rie ren de Ge stal tung wirkt hier un ter stüt zend. Befin det sich
der Be reich in ei ner Mau er, soll te man die sen Punkt auf bei den Wand sei ten ent spre‐ 
chend mar kie ren. In vie len al ten Ge bäu den wur de der Mit tel punkt durch ein Mo sa ik
im Bo den, ei nen Brun nen, Ka min oder ein De cken sym bol be son ders ge kenn zeich‐ 
net. 

E =  MITTE –  TAI  CHI

Dein WohnGlück-Test

Diese Ener gie wird mit Füh rung, Or ga ni sa ti on und vo raus schau en der Pla‐ 
nung in Ver bin dung ge bracht. Die ser Be reich sym bol i siert den Va ter, der sei‐ 
ne Weis heit und Wür de nach au ßen trägt. Die hilf rei chen Freun de ste hen für
Un ter stüt zung in al len Le bens la gen. Hier kann sich al les zum Bes ten ent wi‐ 
ckeln. Die Un ter stüt zung er fah ren wir von Leh rern, Men to ren oder Freun den.
Er fah rung und Wis sen wer den wei ter ge ge ben.

F =  NORDWESTEN –  MENTOREN UND HILFREICHE FREUNDE
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Dies ist der Ort der Ma ni festa ti on, der Ern te. Nach dem die Früch te über das Jahr ge‐ 
reift sind, wird nun ge ern tet. Er fol ge wer den ge fei ert. Es geht aber auch um den
„geis ti gen Nach wuchs“ also In spi ra ti on, Ideen und Kre a ti vi tät. Al les, was die fünf Sin‐ 
ne (Se hen, Hö ren, Rie chen, Füh len, Schme cken) an spricht, die Phan ta sie an regt und
an Le bens ge nuss er in nert, passt zu Kin dern und Kreativität. Gleichzeitig steht die
Me tall ener gie für Kon zen tra ti on und Ver dich tung. Al les, was wir in die Welt brin gen,
wird von die ser Ener gie qua li tät ge för dert. Neue Pro jek te und Ideen wer den
weiterentwickelt.

G =  WESTEN –  K INDER,  GENUSS UND KREATIVITÄT

Die se Ener gie be zieht sich auf das äu ße re Wis sen und auf die in ne re Weis heit. Sie
be güns tigt das Auf neh men und Ver in nerli chen von In for ma ti o nen jeg li cher Art. In
die sem Sinn ist es die Vo raus set zung für das ‚Nach-Au ßen-Tre ten‘ in die Welt und
steht für die Vor be rei tungs pha se vor einem neuen Lebensschritt. Der Be reich Wis‐ 
sen un ter stützt Ler nen de und Prüf lin ge eben so wie Men schen, die in stil ler Kon tem‐ 
pla ti on zu mehr Selbst er kennt nis ge lan gen wol len.

H =  NORDOSTEN –  WISSEN UND SPIRITUALITÄT

Dein WohnGlück-Test

Die ser Be reich kann An er ken nung und Ruhm brin gen. Ta len te, die vor her noch im
Dun kel la gen, kom men nun ans Licht. Die se Ener gie ist von ge sell schaft li cher und
fa mi li ä rer An er ken nung ge kenn zeich net. Nach Zei ten des Auf baus ist nun der Hö he‐ 
punkt er reicht.

I  =  SÜDEN -  RUHM UND ANERKENNUNG

Schaue Dir den Wohnbereich in der Himmelsrichtung genau an, wo Du die höchste
Punktzahl hast. Überlege Dir, was Du verändern kannst, um die Raumharmonie in
diesem Bereich zu verbessern. Es ist spannend, welchen Einfluss Deine Räume auf
Deine persönlichen Lebensthemen haben und wie Du sie durch kleine
gestalterische Veränderung positiv beeinflussen kannst. Als Erstes solltest Du
diesen Bereich aufräumen und schön gestalten. Ein frischer Blumenstrauß ist hier
ein schneller Start für mehr Energie.
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Dein WohnGlück-Test
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TERMIN BUCHEN
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Als Erstes empfehle ich Dir in diesem Lebensbereich Ordnung zu schaffen.
Räume auf und sortiere alle Dinge. Schaue Dir genau an, was rumliegt und
ob Du es noch brauchst. Das ist auch immer ein guter Moment mal wieder
auszumisten. Umgib Dich nur mit Gegenständen, die Du magst und die Dich
stärken.

Durch eine bewusste Gestaltung kannst Du die Energie im Raum lenken.
Umgib Dich Dich bewusst mit angenehmen Bildern, Accessoires und
Symbolen, die für Dich eine positive und aufbauende Bedeutung haben. 
Spiegel sind gute Hilfsmittel, um die Energie weiterzuleiten. Bilder, Mobiles
oder Lichtspots ziehen die Energie an und können so die Energie gezielt
lenken.

Energieblockaden
Möbel oder Accessoires, die im Weg stehen und den Durchgang er-
schweren, blockieren die Energie. 
In fensterlosen Räumen, wie in WC‘s und Abstellkammern, kann die Energie
nicht frei fließen und es entsteht ein Energiestau. Halte hier die Türen
geschlossen, damit der Energiefluss nicht blockiert wird.

Energiefluss
Wenn die Energie über eine lange gerade Strecke fließen muss, bekommt
sie zu viel Tempo. In einem Flur kannst Du durch bestimmte
Gestaltungselemente die Energie verlangsamen, wie z.B. mit einem
quergestreiften Teppichläufer, einem Sideboard, Wandbildern oder einer
entsprechenden Lichtgestaltung.

WIE DU DIE  ENERGIE  IN  DEINEN RÄUMEN VERÄNDERN KANNST

Wenn Du Fragen zur Gestaltung Deiner Räume hast, dann melde Dich
gerne.

https://calendly.com/feelglueck


Notiere dir deine Verbesserungsideen:

Erschaffe dir ein Zuhause, indem du dich wohlfühlst und glücklich bist!



JETZT KAUFEN

Hier bekommst Du mehr Infos!

Wie Du Deine Räume in ein Wohlfühl-
Zuhause verwandelst.
Praktische Tipps, einfach und schnell
umsetzbar

Gebundene Ausgabe, 128 Seiten
Verlag Ursula Vogt
ISBN 9783981 561968

29,80 Euro

Dann schau Dir gerne meinen Blog 
und meine Social Media Kanäle an. 
Hier findest Du viele wertvolle Tipps für
Dein Zuhause.

Glück lässt sich einrichten

Social Media
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MEINE BLOGARTIKEL

instagram

facebook

youtube

https://elopage.com/s/feelglueck/buch
https://feel-glueck.koeln/blog
https://www.instagram.com/feelglueck_zuhause/
https://www.facebook.com/katja.schure.7
https://www.youtube.com/channel/UCBBnN1xjI1bHv9t6EQ5NwQQ
https://www.youtube.com/channel/UCBBnN1xjI1bHv9t6EQ5NwQQ

