
Studium der Architektur
Professionelle Ausbildung in
Geomantie mit Diplomabschluss

Spezialisierungen:
Physikalische Grifflängenradiästhesie (Rutengehen),
Elektrobiologie, Gartenkunst, Raumenergetik,
Die Farbenergetik, Office und Ladenbau,
Harmonik: Maß, Zahl, Proportion. 
Die energetische Formenlehre und Materialkunde,
Raumheilung und Space Clearing,
Raumpsychogramm und Feng Shui

Philip Stauder
Kehlburgweg 14
I-39031 St.Georgen
0039 340 5255423
philipstauder@gmail.com

www. .comsein-wohnen-leben

Die Anforderungen des modernen Erdenbürgers 
haben sich in den letzten 30 Jahren stark verändert: 
Stress, Zeitwandel und Zeitruck, Einflüsse durch 
Umweltbelastungen aller Art stellen den Menschen 
vor neue Herausforderungen.
     Aus diesem Grund ist es wichtiger denn je, dass 
die umgebenden Orte und Bereiche nährend und 
regenerierend auf Körper, Seele und Geist einwirken. 
Unterschiedlichste Einflüsse, wie zum Beispiel 
Erdstrahlung, Elektrosmog, aber auch energetische 
und persönliche Prägungen am Ort sind gewichtige 
Faktoren, die die Gesundheit maßgeblich 
beeinflussen. Um eine optimale Gesundheitsvorsorge 
und Wohlbefinden zu gewährleisten, ist eine 
radiästhetische Untersuchung der wichtigsten 
Aufenthaltsorte, wie Schlafplatz und Arbeitsplatz, von 
primärer Bedeutung.

     - Schlafplatzharmonisierung
     - Beseitigung von Erdstrahlung
     - Elektrobiologische Untersuchung
     - Ursachenklärung und persönliches
       Wachstum
     - Gestaltung von Raumatmosphären
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Bauen & Wohnen Wohlfühlen & Gesundheit

Die uns umgebenden Bauten und speziell der 
Grundriss beeinflussen uns auf eine sehr subtile, aber 
nicht zu unterschätzende Weise. Spiegelbildlich zum 
Grundriss lässt sich mit erprobten Methoden eine 
Analogie zu deren Bewohner herstellen.
     Anders als in der klassischen Architektur wird in 
der ganzheitlichen Raumplanung ein Einklang mit 
den weiblichen Urprinzipien angestrebt. Aus diesem 
Grund vermitteln solche Räumlichkeiten das Gefühl 
von Geborgenheit und Nestwärme.
     Die Verschmelzung von Architektur und 
Geomantie ergibt völlig neue Ansätze der 
Entwurfsplanung, die eine individuelle Abstimmung 
auf die Bewohner zulässt. Eine weiche Dynamik 
erzeugt eine harmonische und enge 
Wechselbeziehung zu seinen Bewohnern. Dieser 
einzigartige Architekturstil bietet eine besondere 
Stabilität und Bodenständigkeit, die in der heutigen 
Zeit mehr denn je von Wichtigkeit sind.

     - Ganzheitliche Entwurfsplanung
     - Raumpsychogramm und Feng Shui
     - Radiästhetische Grundstücksbegehung
     - Ortsreinigung und Heilung
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Die geomantische Arbeitsweise erkennt unser 
gesamtes Umfeld als lebendig und beseelt. Unter 
dieser Betrachtungsweise entsteht ein Weltbild, das 
sich von dem uns gegenwärtigen und gewohnten 
erheblich unterscheidet. Das Lesen der äußeren 
Erscheinung in der Natur, der Landschaft und 
umbauten Raum, das Erspüren der formbildenden 
Kräfte öffnen Welten in Zeit und Raum. Aus diesem 
Blickwinkel können festsitzende Themen oder 
Störeinflüsse auf der geistigen, seelischen und auch 
auf der körperlichen Ebene neu interpretiert und 
gewertet werden. Die Welt funktioniert als 
Organismus, in dem alles mit allem verknüpft und 
strukturiert ist. Die uns umgebende Landschaft, 
insbesondere die Wohnräume können somit als 
Spiegelbild zu seinen Bewohnern betrachtet werden.
   Die Identität als auch die Qualität eines Ortes kann 
durch die fokussierte Wahrnehmung und durch 
Analogiesysteme gewertet und in sich verstanden 
werden.

     - Projekte und Seminare
        Schulen Kindergärten und Interessierte
     - Persönliche Tiefenerfahrung, Begleitung 
     - Wahrnehmungsübungen und 
       Selbstspiegelungstechniken

Die Umbildung der patriarchalen Marktwirtschaft ist 
bereits eingeleitet und neue Wege und Lösungen zur 
Umstrukturierung und Anpassung sind im Wachsen.
Handel, Wirtschaft und Gastgewerbe unterliegen 
einem ständigen Wandel und der Entfaltung 
marktwirtschaftlicher Bedürfnisse und sind damit von 
deren Kundenwillen abhängig. Es ist wichtiger denn 
je, dass Unternehmen klar strukturiert und immanent 
ausgeprägt sind. Eine Entschlossenheit, die im 
Einklang, wie Verbundenheit mit der Erde und sich 
selbst darstellt, trotzt auch schwierigen Krisen und 
ruht auf einer festen und gleichsam flexiblen 
Beständigkeit.
   Besonders in der Gastronomie sind neue und 
individuell abgestimmte Architekturformen und 
raumenergetische Massnahmen unentbehrlich.
   Noch viele weitere, meist unbewusste und 
subjektive Faktoren und Einflüsse bestimmen den 
wirtschaftlichen Erfolg und die Stabilität von 
Betrieben.

     - Energetische Projektstudie
     - Integrale Raumplanung
     - Arbeitsplatzoptimierung
     - Erkennen von mitwirkenden Kräften

Begleitung & Entwicklung Unternehmen & Gastronomie

architektur und geomantie


