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Erstgespräch (meist telefonisch) 
Sie erzählen mir von Ihren Anforderungen und Bedürfnissen und ich 
erkläre Ihnen, was ich für Sie tun kann.
Danach erhalten Sie von mir ein Angebot zu meinen voraussichtlichen
Leistungen und Kosten.

Vorabanalyse vor Ort
Zur Klärung des Auftragsrahmens komme ich zu Ihnen und verschaffe
mir ein erstes Bild, mache Erstanalysen zu Umgebung, Lage, Grund-
stück, Grundriss etc., je nach Anforderung.
Danach wird der Leistungsumfang ggf. nochmals korrigiert und mit
Ihnen besprochen.

Vorbereitung
Die eigentliche Beratung, die Materialien und die genaue Vorgehens-
weise bereite extern vor, mache ggf. verschiedene Recherchen bevor
ich wieder zu Ihnen komme.

Beratung und Untersuchung vor Ort
Je nach Auftrag führen wir nochmals ein ausführliches Beratungsge-
spräch bei dem ich Ihnen Details meiner Arbeit erkläre. Wir gehen in-
tensiv auf Ihr Anliegen ein. Um so mehr ich von Ihnen erfahre, desto
genauer kann ich Sie beraten. Gemeinsam entscheiden wir die Reihen-
folge der zu bearbeitenden Themen und machen eine Begehung der
Räume.
Danach mache ich, je nach Bedarf, meine Untersuchungen  – Sie wer-
den so weit wie möglich einbezogen.

Empfehlungen und Umsetzung
Die Ergebnisse meiner Untersuchungen bespreche ich mich Ihnen und
unterbreite Ihnen Vorschläge, wie die Lösungen aussehen können.
Manches können Sie dann selbst umsetzen, bei anderen Arbeiten unter-
stütze ich Sie gerne.

Zwischen- und Abschluss-Protokoll
Über alle Ergebnisse, Umsetzungsmaßnahmen etc. erhalten Sie eine
Dokumentation.

Lebensraumberatung 

Wohnraum- & Schlafplatz-Unter-
suchung und Optimierung

Grundstücksuntersuchung und 
-optimierung

Planungs- und Bau-Beratung

Firmenberatung

Untersuchung und Optimierung von
Büro, Praxis und Geschäftsräumen

Erfolgsstrategien für Führungs-
kräfte

Einrichtungs- und Farbkonzepte

Arbeitsplätze mit hohem Energie-
niveau
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Als Gestalterin, Artdirektorin und Werbefachfrau bin ich seit über 
25 Jahren in der Werbebranche tätig, führte einige Jahre meine eigene 
Werbeagentur und habe Erfahrung sowohl mit Weltkonzernen sowie
kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ganzheitliches Denken 
war für mich schon immer wichtig – besonders bei der Betreuung 
meiner Kunden. „Wie innen, so außen“ – ein Unternehmen, das seine
stimmige Philosophie nach außen kommuniziert, wird eher erfolgreich
sein. Darum integriere ich seit mehreren Jahren die archetypischen 
Urprinzipien ebenso in meine Arbeit wie die Grundregeln des Feng
Shui oder andere energetische Grundlagen.

Weiterbildungen wie Mentaltraining, Feng Shui und Feng-Shui-Logo-
design, archetypische Medizin, Meditationslehrerin/Bilder- und 
Wassertherapie und meine Ausbildung in Geomantie und Raum-
energetischer Beratung führten mich immer mehr an die Themen der
ganzheitlichen, gesunden und bewussten Lebensführung heran.

Mein Anliegen ist es darüber hinaus, Menschen dazu anzuregen, 
ihr Leben, ihr Wohlbefinden, Ihren Erfolg und ihre Gesundheit eigen-
verantwortlich in die Hand zu nehmen. Als Ideengeberin für 
www.yilangi.com hatte ich ein ganzheitliche Gesundheitsportal 
maßgeblich mitgestaltet.

Möchten Sie Lebenskraft und Vitalität für sich selbst, für Ihren 
Lebens- und Arbeitsraum und Ihr Business schaffen?
Ich unterstütze Sie gerne dabei!

Ulrike Holtzem
Lebenskraft-Gestaltung
Am Eschbichl 1
81929 München
Fon 089-92583335
Mobil 0171-3588852
uh@lebenskraft-gestaltung.de
www.lebenskraft-gestaltung.de


