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Persönlich  
  

Bereits in meiner Kindheit verstand es mein Vater, welcher Architekt und Baumeister war, 

mein Interesse an verschiedenen Landschaftsformationen und Haustypen zu wecken und 

mich mit der Wichtigkeit des Sonnenstandes und der Naturenergien vertraut zu machen. Als 

Hochbauzeichnerin erlernte ich den technischen und planerischen Hintergrund von Bauten. 

Mein Interesse an Zusammenhänge zwischen Raum - Mensch und Ort brachten mich dazu, 

eine Ausbildung als Feng Shui - und Chinesische Astrologie-Beraterin zu absolvieren. Ich war 

dann viele Jahre als Dozentin für Feng Shui und chinesische Astrologie tätig. Weiterführende 

Kurse in Farbgestaltung - und Farbpsychologie rundeten dieses Profil ab.   

  

Nach einer Schulung in Energetische Raumgestaltung bei Harald Jordan und PhilemonSophia 

Hoepfer-Jordan, öffnete sich mir dann eine weitere und sehr entscheidende Türe, welche mir 

den vollumfänglichen Zugang zur Energetischen Raumgestaltung gab. In meinem ganz  

persönlichen Weg erfuhr ich wie wichtig die bewusste Raumgestaltung ist, wie stark die 

Resonanz zwischen Raum und Mensch wirkt, wie unterstützend die bewusste Raumgestaltung 

für die Entwicklung des Menschen ist. Aus dieser tiefen Überzeugung möchte ich heute 

Menschen begleiten ihren ganz persönlichen Zugang zum eigenen Raum zu finden, diesen 

ganz bewusst zu gestalten um daraus einen harmonischen, kraftvollen Ort zu gestalten.   

  

Als Mensch war ich immer schon, sehr rational, strukturiert und eher "technisch" veranlagt. 

Kein Wunder, drängte sich immer mehr auch meine Intuition in den Vordergrund und wollte  

„gelebt“ werden. Bei Irene Gerber konnte ich in einer medialen Grundausbildung meine  

Intuition vertiefen und erfuhr wie bereichernd es sein kann, den Zugang zum tiefen eigenen   

Ich zu haben. Ich lernte darauf zu vertrauen, dass meine rationale Seite und die Intuitive im 

Zusammenhang stehen und einander unterstützen können. Mir ist bewusst, dass der Weg zur 

eigenen Intuition ein Leben lang dauern wird - ich möchte dranbleiben.  

  

Werdegang:  

• Hochbauzeichnerin  

• Sanitär- und Küchenbauplanung  

• Sachbearbeiterin Bauamt  

• Feng Shui und chinesische Astrologie Ausbildung INFIS  

• Dozentin für Feng Sui und chinesische Astrologie INFIS  

• Energetische Raumgestaltung bei Harald Jordan und Philemon-Sophia Jordan Höpfer  

• Mediale Grundausbildung und diverse Vertiefungen bei Irene Gerber  

• Farbgestaltung / Haus der Farbe Zürich – Einzelne Module  

 

 

 
 


