
Glück lässt sich einrichten 
Räume sind wie unsere zweite Haut. Sie haben eine Wirkung auf uns und unseren Alltag. 
Denn durch die Quantenphysik wissen wir, dass alles aus Energie besteht und in Resonanz 
miteinander geht. Jedes Bild, jeder Stuhl, ja sogar jedes Ereignis hinterlässt eine 
Schwingung, die in Wechselwirkung mit dem Menschen tritt. Auch unsere 
Gedanken beeinflussen unsere Wahrnehmung, unser Verhalten und folglich unser ganzes 
Leben. 
 
 
Viele kennen das Gefühl. Man betritt ein Gebäude oder einen Raum und plötzlich bekommt 
man ein Kribbeln. Dieses Kribbeln kann positiv wirken oder ein Unwohlsein auslösen. Das 
sind Empfindungen, die man in der Regel unbewusst sehr schnell wahrnimmt. Häuser sind 
Resonanzräume. Sie nehmen die Schwingungen aus ihrem Umfeld auf. Dabei handelt es sich 
um unterschiedliche Energiequalitäten, sie können einen stärken oder auch schwächen. Wenn 
man sein zuhause harmonisch gestaltet und bestimmte Gestaltungsregeln beachtet, dann 
entsteht ein Wohlfühlort, an dem man glücklich und entspannt sein kann. 
 
‚Verändere deine Räume, dann verändert sich dein Leben.‘  
 
Wie das genau funktioniert, beschreibt Katja Schüre sehr anschaulich und mit vielen 
Beispielen in ihrem neuen Buch ‚Glück lässt sich einrichten.‘ 
 
Das Streben nach Harmonie im Raum findet man in vielen Kulturen wieder. Die 
Harmonielehre des Feng Shui ist eine jahrtausendealte Erfahrungswissenschaft vom Leben 
und Wohnen im Einklang mit der Natur. Das Prinzip fällt in Städten nicht immer leicht. Hier 
gibt es durch die Dichte der Bebauung und durch die Art der Architektur Bereiche, die nach 
Feng Shui ausgeglichen und harmonisiert werden sollten.  
In der Harmonielehre sind, analog zur Natur, bestimmte Gestaltungsregeln entstanden. Ein 
wichtiges Element ist dabei der Energiefluss, auch Chi genannt. Das Ziel ist, den Energiefluss 
harmonisch und gleichmäßig durch die Wohnung zu leiten, damit er sich positiv auf das 
Wohlbefinden der Bewohner auswirkt. Die Energiequalität in Räumen wird durch die Form 
des Grundrisses, die Raumgestaltung sowie das Mobiliar stark beeinflusst. Wenn man sich 
dessen bewusst ist, kann man seine Räume so gestalten, dass sie zu einem Kraftort werden. 

‚Zeige mir deinen Grundriss und ich sage dir, wo deine persönlichen Themen liegen.‘ 
 
Schon als Kind machte Katja Schüre, die Erfahrung, was es bedeutet, in einem Haus zu leben, 
dessen Raumenergie eine negative Wirkung auf das harmonische Zusammenleben der Familie 
hatte. Wie so oft in Einfamilienhäusern gab es im Südwesten eine große Sonnenterrasse, 
woraus sich ein L-förmiger Grundriss des Wohnhauses ergab. Somit entstand ein großer 
Fehlbereich im Grundriss. Der Südwesten steht in der Harmonielehre für den Lebensbereich 
‚Beziehung und Partnerschaft‘. Schon als Jugendliche lies sie der Gedanke nicht los, warum 
sich das Familienglück nach dem Umzug so dramatisch veränderte, obwohl sie in ein so 
schönes Haus gezogen waren. Erst Jahre später wurde der Autorin bewusst, was der Grund für 
den Streit und die Trennung der Eltern gewesen war.  
 
 



 
 
 

Sicherlich ist nicht nur der Grundriss an einer Trennung Schuld. Auch kann eine 
Raumgestaltung nicht alle Probleme lösen, aber sie kann die Bewohner im positiven Sinn 
unterstützen und stärken. Ein Großteil der Menschen richten sich harmonisch ein, fühlen sich 
wohl und gleichen bestehende Fehlbereich intuitiv aus. Aber es gibt immer mal wieder 
Situationen im Leben, wo man sich eine Unterstützung von außen wünscht, und dabei ist die 
Harmonielehre sehr hilfreich. 
 
Anhand des Grundrisses bekommt man Auskunft über Gesundheit, Wohlbefinden und 
Zufriedenheit der Bewohner bekommen. Bei der genauen Analyse wird der Lebenslageplan 
als Schablone auf den Grundriss einer Etage oder eines Zimmers gelegt und nach den 
Himmelsrichtungen ausgerichtet. So lassen sich die acht Lebensbereiche auf den Grundriss 
übertragen. Man erkennt schnell, wo welches Potential den Bewohnern zur Verfügung steht 
und in welchen Wohnbereichen ein Ausgleich geschaffen werden sollte.  

 
Der Lebenslageplan mit den 8 Lebensbereichen 

 



 
Neben der Form des Grundrisses, haben auch Treppen, Abstellkammern und Badezimmer 
einen Einfluß auf das Wohlbefinden. Je nachdem, wo sich die Räumlichkeiten befinden, 
können sie die Energie blockieren und in dem jeweiligen Lebensbereich eine Blockade 
auslösen. Stagnierende Energien entstehen auch, wenn ein Raum sehr unordentlich ist, 
kaputte Gegenstände herumstehen oder sich Papierstapel und Mülltüten ansammeln. Meist 
fühlen sich die Bewohner in diesen Räumen energielos, unkonzentriert oder kränklich. 
 
Neben einem kraftvollen Energiefluss ist die 5 Elemente-Lehre sehr wichtig. Sie ist abgeleitet 
aus dem Wandlungszyklus der Natur. Alles Leben ist in ständiger Bewegung, Veränderung 
und beeinflusst sich gegenseitig. In diesem Zusammenhang spielen die 5 Elemente (Wasser, 
Holz, Feuer, Erde, Metall) eine wichtige Rolle. Man kann die 5 Elemente sehr verschieden 
Themenbereiche analog zuordnen. Angefangen bei den Jahreszeiten, Himmelsrichtungen, 
Tageszeiten, Formen, Materialien, Farben und vieles mehr, bis hin zu Lebensbereichen und 
Räumen.  
 

 
 
 
 



Was bedeutet es nach den 5 Elementen einzurichten 
Nehmen wir zum Beispiel das Element Erde. Es ist das Element der Mitte, das dem Tai Chi 
zugeordnet wird, aber auch dem Nordosten und Südwesten.  
Das Element Erde bringt Stabilität, Beständigkeit, Verbundenheit und Ruhe in den Alltag. 
Allerdings kann zu viel Erde auch stagnierend auf den Energiefluss wirken. Nichts bewegt 
sich mehr. Wenn man dieses Element in der Wohnung stärken möchte, eignen sich schwere 
Sideboards, Sofas oder Tische. Liegende Rechtecke und quadratische Formen sind typisch für 
das Element Erde sowie die Farben Gelb, Orange und Braun.  
 
‚Energie folgt der Aufmerksamkeit‘ 
 
Das nachfolgende Beispiel zeigt, was man durch die Umgestaltung des Südwestens alles in 
Bewegung bringen kann. Der Wunsch von Claudia, einer Kundin von Frau Schüre, war neben 
der räumlichen Veränderung, auch den Lebensbereich ‘Beziehung und Partnerschaft’ zu 
aktivieren.  
 
„Vor einiger Zeit rief mich Claudia an und berichtete mir überglücklich, dass ihr Wunsch 
endlich in Erfüllung gegangen sei. Wir hatten ein paar Wochen zuvor in ihrer Wohnung ein 
paar Veränderungen, anhand des bearbeiteten Grundrisses, besprochen, um den Wohnraum zu 
harmonisieren und den Energiefluss anzuregen. Sie erzählte mir von ihrem Herzenswunsch, 
endlich den richtigen Partner zu finden. Im Südwesten ihrer Wohnung sollte Claudia 
ausmisten, sortieren und das Element Erde nach meinen Vorgaben stärken. Neben der 
Raumgestaltung haben wir dazu ihren persönlichen Herzenswunsch konkretisiert. 
Für die persönliche Aktivierung ihres Wunsches schrieb Claudia eine schön Karte mit allen 
Details für ihre Traum-Partnerschaft. Die Karte wurde im Südwesten ihres Schlafzimmers 
platziert. Jedesmal, wenn sie nun daran vorbei ging, musste sie an Ihren Wunsch denken und 
lächeln. Energie folgt Aufmerksamkeit. So wurden regelmäßig positive Schwingungen in die 
Richtung ihres Wunsches gelenkt,“ berichtet Frau Schüre. 
 
Die Grundlage für die Wunsch-Erfüllung liegt im Gesetz der Resonanz. Das bedeutet 
Gleiches zieht Gleiches an. Wenn man einen Herzenswunsch hat, ihn visualisiert und konkret 
formuliert, dann wird dadurch eine Schwingungsenergie ausgelöst. Diese wird immer wieder 
aktiviert, sobald man an seinen Wunsch denkt. Die Aktivierung wird nicht nur durch die 
positiven Gedanken ausgelöst, sondern auch durch gezielt ausgewählte Symbole, die im 
entsprechenden Wohnbereich platziert werden. Das hat den Effekt, dass diese Schwingung ins 
Quantenfeld geht und somit Gleiches ins Leben zieht. 
 
‘Nutze die Kraft deiner Räume’ 
Die Kundin von Frau Schüre war anfangs skeptisch, ob das wirklich funktioniert, jedoch sagte 
sie sich, dass sie nichts zu verlieren hatte und probierte die Methode aus. 
Nach einiger Zeit lernte sie tatsächlich einen Mann kennen, der genau ihren Vorstellungen 
entsprach. Sie trafen sich häufiger und es entwickelte sich eine vertrauensvolle Beziehung. 
 



Ähnlich ging es Julia, einer Studentin der Hochschule für Gestaltung in Köln. Sie präsentierte 
im Unterricht ihre Räumlichkeiten und musste dabei herzlich lachen. In ihrem 
Semesterprojekt ‚Die Kraft der Räume‘ hatte sie schon viel von ihrer Dozentin Katja Schüre 
zu den Raumenergien gelernt. Aber erst bei der Präsentation wurde ihr so richtig bewusst, was 
ihre Einrichtung für sie persönlich bedeutete. In ihrer Küche standen drei große Mülleimer für 
die Mülltrennung im Südwesten. Julia hatte schon seit langem keinen Freund mehr. Ihr wurde 
sofort klar, was sie als erstes verändern musste, um wieder mehr Energie in den Bereich der 
Partnerschaft zu lenken.  
 
Neben den sichtbaren Blockaden sollten auch nicht die unsichtbaren Energien vergessen, die 
durch Streitereien und Ereignisse entstehen können. Hier ist eine energetische Raumreinigung 
zu empfehlen, bei der man durch das Räuchern mit Kräutern die negativen Energien 
transformieren kann. Wie das funktioniert und worauf man bei der energetischen Reinigung 
achten sollte, kann man ebenfalls in dem umfangreichen Ratgeber ‚Glück lässt sich 
einrichten‘ von Katja Schüre nachlesen. Hier bekommt man sehr viele Anregungen und 
praktische Tipps, die leicht umzusetzen sind. Die Autorin hat ihr gesamtes Wissen aus den 
Bereichen Feng Shui, Design und Raumpsychologie kompakt zusammengeführt.  

Das Buch ist für alle Menschen, die sich selber ein Wohlfühl-Zuhause gestalten möchten und 
die Kraft ihrer Räume für sich nutzen möchten. 
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