
 
 
feinfühlig.ch beratet und begleitet angehende Bauende und Wohnende in ganzheitlicher 
Architektur, Feng Shui und Energiearbeit auf dem Weg zu Ihren Räumen der Kraft. 
 
„Wo Wohnen und Bauen der eigenen Ganzwerdung und Harmonisierung dienen und gleichzeitig der 
Erde förderlich sind, entstehen Orte heilender Kraft. Wenn wir solche Orte als gebauten Raum persön-
lich gestalten, werden sie zu Räumen der Kraft, die wir nicht nur bewohnen, sondern die uns auch bele-
ben.“ (Harald Jordan) 
 

 
Das Leben ganzheitlich erfas-
sen und gestalten motiviert 
uns 
 
Am Anfang unserer Reise stan-
den wir vor einem Berg von Fra-
gen und unzähligen Herausfor-
derungen. Wir hatten alle Vo-
raussetzungen für die Entwick-
lung und Umsetzung einer Her-
zensangelegenheit in Form eines 
umfangreichen Neubauprojekts. 
Fragen die in uns bohrten und 
uns beschäftigten, waren: 
 

 Wer sind wir und was ist un-
sere Bestimmung? 

 Was brauchen wir und was 
wollen wir? 

 Was ist sinnvoll und was un-
nötig? 

 Was unterstützt uns, was hin-
dert uns? 

 Wie können wir uns innerhalb 
unserer Ressourcen am bes-
ten selbstverwirklichen? 

 Wie können wir von Mutter 
Natur profitieren und gleich-
zeitig etwas zurückgeben? 

 Was können wir machen, um 
unseren Beitrag zu einer bes-
seren Welt zu leisten? 
 

 
 
 
 
 

 Wie kriegen wir dies alles un-
ter einen Hut? 

 Wo fangen wir überhaupt an, 
ohne uns zu verrennen? 

 
Unsere Herzen und unser Bauch-
gefühl signalisierten uns schnell, 
dass neben sichtbaren, bekann-
ten Ebenen auch Unsichtbares, 
Neues existiert. Uns wurde be-
wusst und wir haben die Über-
zeugung gewonnen, dass wir un-
seren Fragen erst in der Betrach-
tung des Gesamten, des Ganz-
heitlichen auf den Grund kom-
men. Auf unserer Suche entdeck-
ten und verinnerlichten wir neue 
Instrumente, als Ergänzung zu 
konventionellen und klassischen 
Methoden. Dabei bedienen wir 
uns zusätzlich 
 

 der Astrologie 
 der Geomantie und  

Radiaesthesie 
 dem Feng Shui 
 der Baubiologie 
 der Energiearbeit 

 

Unser Findungsprozess wurde 
zum Schöpfungsprozess, zum le-
bendigen Dialog, zum Vollzug 
der Ganzwerdung und Harmoni-
sierung auf unserem Weg zu un-
seren Räumen der Kraft. 
 
 
Unsere Erfahrungen sind Ihr 
Mehrwert 
 
Auf unserer Reise sind wir zur Er-
kenntnis gekommen, dass Bauen 
und Wohnen als ein Entwick-
lungsprozess verstanden werden 
will, an Stelle einer Momentauf-
nahme. 
 
Diese Entwicklung beginnt im In-
nern des angehend Bauenden 
und Wohnenden und manifestiert 
sich in der äusseren Gestaltwer-
dung sowie der Einnahme der ei-
genen Räume. 
 
– Raumgestaltung als Lebensge-
staltung – 
 
Durch unsere Vielzahl von Erfah-
rungen, Methoden und Techni-
ken, die wir auf unserem Weg 
aufgebaut und integriert haben, 
bieten wir Raum für diese Ent-
wicklung. 
 
Mittels unserer ganzheitlichen 
Betrachtungs- und Bearbeitungs-
weise, dem Verbinden von beste-
hendem, klassischen Wissen und 
neuen Erkenntnissen, machen 
wir Unsichtbares sichtbar und 
verknüpfen es zu einer Einheit, 
zu einem Ganzen, zu Ihrem Er-
folg. 



 
 
Die frühzeitige Gewissheit und 
Sicherheit, dass Sie die richtigen 
Antworten erhalten und die richti-
gen Entscheidungen treffen wer-
den, ist unser Ziel. Ein anfängli-
cher Mehraufwand ist dabei der 
Schlüssel eines ressourcenopti-
mierten Gesamtprojekts. 
 
Wir nehmen uns Ihren Bedürfnis-
sen und Ihren Fragen mit Herz, 
Intuition und Verstand an und las-
sen dabei über 20 Jahre interna-
tionale Berufserfahrung in 
 

 Architektur 
 Feng Shui 
 Kundenbetreuung 
 Bestimmungsfindung 
 Energiearbeit 
 Projektentwicklung + 

Management 
 Betriebswirtschaft 
 Unternehmensführung 
 Marketing 

 
innerhalb unserer Beratung und 
Begleitung sowie ein breit gefä-
chertes Netzwerk zu Ihrem Mehr-
wert einfliessen. 
 

Ihr nächster Schritt 
 
Mit Herzblut und Passion beraten 
und begleiten wir Sie in Ihren 
Projekten und zu Fragen der 
 

 Grundlagenermittlung 
 Planungsbegleitung 
 Bauherrenvertretung 
 Gestaltung und Einrichtung 
 Klärung und Vorbereitung 

energetischer Ebenen 
 Baulandentwicklung 

 
Unser Vorgehen ist feinfühlig 
und schrittweise, modular, pha-
sen- und lösungsorientiert. Auf-
merksames und waches Zuhö-
ren, eine geschulte Intuition, 
wertfreies Analysieren und Bo-
denständigkeit, zählen zu unse-
ren Stärken. Unsere Arbeits-
weise basiert auf Vertrauen, Of-
fenheit, Ehrlichkeit und Respekt. 
 
Ein unverbindliches Erstge-
spräch ist die Basis Ihrer Be-
darfs- und Bedürfnisklärung, defi-
niert den Rahmen und die Bear-
beitungstiefe. Auf dieser Basis 
erstellen wir Ihnen Ihre individu-
elle Offerte. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme und darauf, Sie ken-
nen zu lernen. 

 „Was ich baue, bin ich, 
 was ich bin baue ich.“ 
 (Harald Jordan) 

 
Für weitere sind wir zudem auf 
der Suche nach Bauland zur Er-
richtung liebevoller Eigenheime. 
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