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Lichtbild-Vortrag: 

 

Gesund und harmonisch Wohnen 

 

Glück im Leben ist planbar –  

Gesundheit und Wohlbefinden durch Baubiologie, 

Geomantie und Vastu 

 

Referent: Guntram Stoehr 

Eintritt in freiwilliger Höhe 

Ein Haus oder eine Wohnung sollten eine „Quelle der Kraft“ sein, bei der 

sich der Bewohner stärken und erholen kann. Der Wohnort sollte dem 

Bewohner auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene Gesundheit und 

Zufriedenheit bringen. 

Gesundes und harmonisches Wohnen ist vor allem dann zu erreichen, 

wenn das Wohnhaus im Einklang mit den Gesetzen der Natur gebaut ist. 

Doch welche Möglichkeiten gibt es für bestehende Mietwohnungen oder 

für Neu- und Umbauten, um die Natur bestmöglich in das Wohnumfeld 

einzubeziehen? Welche grundlegenden Aspekte müssen berücksichtigt 

werden, um eine solche harmonische Wohnatmosphäre zu erreichen? 

Diesen Fragen widmet sich der Vortrag und zeigt Möglichkeiten auf, wie ein 

gesundes Wohnumfeld an Hand von Baubiologie, Geomantie und Vastu 

(Baulehre aus Indien und Vorgänger des Feng Shui aus China) erreicht 

werden kann. Die Baubiologie und die heutigen Möglichkeiten der 

technischen Ausstattung geben dem Bauwerk einen gesunden physischen 

Rahmen. Geomantie und Vastu verleihen dem Gebäude Sinn und Harmonie 

auf geistiger und seelischer Ebene. 

Der Vortrag bietet einen Überblick über die wichtigsten Faktoren, welche 

als Grundlage für ein gesundes und harmonisches Wohnen berücksichtigt 

werden sollten. Dabei werden Möglichkeiten vorgestellt, um in 

zeitgemäßer und ganzheitlicher Architektur im Einklang mit der Natur zu 

wohnen. 

Zum Thema des Vortrags hat der Referent unlängst das Buch „Glück im 

Leben ist planbar. Der ganzheitliche Vastu-Ratgeber für Wohnung, Haus 

und Garten“ publiziert (24,90 Euro, ISBN: 978-3-946637-00-4). 

 

Zur Person: Guntram Stoehr, Dipl.-Ing. 

Architekt, studierte an der Bauhaus-

Universität in Weimar.  

Nach mehrjähriger Architektentätigkeit 

in der Schweiz arbeitet er heute als 

Freier Architekt in Freiburg i. Br. In 

seinen Projekten verbindet er moderne 

Architektur mit Baubiologie, Geomantie 

sowie dem traditionellen Bauwissen des 

indischen Vastu. Er hält Vorträge und Seminare, leitet geomantische 

Reisen und bietet eine Ausbildung in Geomantie und Vastu an.  

    

 

Infos: www.architektur-geomantie.com 
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