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stadtplaner, Architekten, unternehmen, 
Wohneigentümer und Investoren stehen  
vor neuen komplexen herausforderungen. 

die globalen Trends in der Architektur und Quartierentwicklung brauchen ein

ganzheitliches Verständnis des Zusammenwirkens 

 · von Mensch und natur

 · von umfeld und Wohlbefinden 

 · von biologie und Technik 

 · von energie- und stoffströmen 

 · von Kreisläufen und Wachstum 

 · von gesellschaftlicher und wirtschaftlicher evolution 

 · von Gesundheit, Lebensfreude und erfolg.

Grüne architektur

nutzerfreundlichkeit

erneuerbare enerGien

kraftSPendende 
ParkanlaGen und Gärten

dorf- und StadtbelebunG

elektromobilität

lebendiGe 
innenarchitektur 

Wohnqualität

nachhaltiGkeit

intelliGente 
Gebäudetechnik

barbara jurk und franz josef leckel

entwurf studiosus studenten-
Apartments in Augsburg

Gesundheit 
regeneration

leistungsfähigkeit
lebensqualität
kommunikation
lebensfreude

kraft
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„unser Anliegen ist es, 
eine ausgeglichene Interaktion zwischen 
Mensch, Architektur und Lebensumfeld 
herzustellen.“

Architekturprojekte weltweit zeigen, dass es immer mehr darum geht, Gebäude und städte zu bauen, 

die einen natürlichen Lebensraum schaffen. 

Lebensraum und Lebensqualität, Gebäude und Mensch beeinflussen sich wechselseitig. 

daher ergänzen sich aus ganzheitlicher sicht Architektur und naturheilkunde.

eine Projektbegleitung in diesem sinne führt zu einer zukunftsweisenden Lebensraum-Gestaltung. 

lebendige farb- und eingangsgestaltung, boardinghaus studiomuc münchen

innenraumplanung für den neubau  
der firma Aumann Holzbau

Außenanlagenplanung für 
die firma rädlinger windorf

fassadenfarbkonzept, 
boardinghaus  
studiomuc münchen

Hebung der raumqualität durch Platzierung  
eines wasserspiels und eines „vertikalen gartens“  
im foyer, boardinghaus studiomuc münchen

Herzpunkt im innenhof,  
boardinghaus  
studiomuc münchen

Planung für die freianlagengestaltung  
der firma Aumann Holzbau
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Optimierung der raumqualität durch Anordnung, 
farb- und formensprache der möblierung

geomantische gartengestaltung 
1. Obergeschoss innenhof,  
studenten-Apartments in münchen

Harmonische messestandgestaltung zur Optimie-
rung der kommunikations- und Aufenthaltsqualität, 
1. Preis der gartenmesse stuttgart 2013

grundstücksvitalisierung durch gezielte Positionierung  
eines siebenstufigen wasserfalls und Anlegung eines teiches

Verbesserte gestaltung der wegeführung und  
des eingangsbereiches eines bürogebäudes,  
forum eschborn

bAubiOlOgie / biOnik
der einsatz natürlicher baumaterialien und In-
nenausstattungen bezieht beim naturgesunden 
bauen Mensch, Tier und umwelt mit ein. 

fArbgestAltung
farben und farbkombinationen wirken  
hemmend oder belebend auf die Psyche  
des Menschen. dementsprechend kann die 
gewünschte umgebung gestaltet werden.

synergieeffekte
die Gesamtkomposition von raum, Gebäude 
und Außenanlagen beeinflusst unsere  
Lebensqualität und Leistungsfähigkeit.

wOrkflOw
die Anordnung von Türen, fenstern und  
Möblierung beeinflusst den energiefluss im 
Gebäude und wirkt sich damit maßgeblich auf 
Arbeitsabläufe aus.

lebensfluss
Lebensenergie (Qi) gelangt über optimal 
proportionierte blockadefreie Gebäude-
öffnungen (Türen und fenster, foyer) ins 
Gebäude und zirkuliert durch die räume.  
dies wirkt sich u.a. auf die eigene Leben-
digkeit sowie die Kommunikation unter-
einander aus.

HArmOnie
ein sensibles absichtsvolles Arrangement  
von Möbeln, Pflanzen und gestalterischen  
Aspekten im haus und umfeld erzeugt einen 
ausgewogenen Lebensraum. 

fOrmensPrAcHe
symbole, formen, Anordnungen und 
raumproportionen wirken auf das unter-
bewusstsein. diese stehen in direkter  
Verbindung mit Wahrnehmung, Wohlbefinden 
und Gesundheit.

elektrOklimA
unsere hochtechnisierte umwelt mit Mobil-
funkmasten, WLAn, schnurlostelefonie usw. 
erzeugt elektrosmog, der unsere Arbeits- und 
Wohngesundheit gefährdet. Gezielte bauliche 
Maßnahmen beheben oder reduzieren diese 
störfelder.

VitAlenergie
die Qualität der raumluft, sauerstoffgehalt, 
Luftfeuchtigkeit und Temperatur beeinflussen 
die Vitalität der bewohner.

nAcHHAltigkeit
die berücksichtigung der Lebenszyklen von  
baustoffen und die ressourcenschonende 
Verwendung von rohstoffen (nach dGnb-
standard*) im hinblick auf die folgenden  
Generationen tragen dazu bei, positive effekte 
für Gesellschaft und natur zu verstärken und 
negative zu minimieren.

geOmAntie
Geo = erde, -mantie = Wahrnehmung 
Geomantie = die emotionale Wahrnehmung, 
Analyse und harmonisierung der Qualität eines 
ortes. dies erfolgt in bezug auf gesundheits-
schädliche störfelder wie Wasseradern, erd-
verwerfungen und ca. 350 weiteren Kriterien, 
welche individuell ausgetestet werden.

PsycHOdynAmiscHe  
rAdiästHesie®

durch moderne Messtechnik (h3-Antenne,  
elektrosmogmessgeräte usw.) kann eine 
psychologische Wechselwirkung zwischen 
Mensch und umfeld diagnostiziert und ent-
sprechend behandelt werden. 

* deutsche Gesellschaft für nachhaltiges bauen - dGnb e.V.

barbara jurk und franz josef leckel

bild: © Peter hermes furian / fotolia.com
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Planung dachgarten-gestaltung mit steinsetzungen, 
innenhof studenten-Apartments in münchen

steinsetzung zur energiepunkt-Aktivierung,  
dachgarten studenten-Apartments in münchen

die besonderheit unserer Leistung: 
„Von entwurf und Planung bis hin zu 
optimierung und Projektbegleitung bieten wir 
bauherren, Planern und Investoren  
Wissen und Können aus professioneller hand.“ 

feinstoffliche Aktivierung der gesetzten steine,  
dachgarten studenten-Apartments in münchen

· Ganzheitliche beratung und 
 umsetzung nach Kriterien der  
 Geomantie und des feng shui
· störfeldanalyse von haus  
 und Grundstück und dessen 
 behebung

· Planung von Gebäuden und  
 Außenanlagen
· Innenarchitektur
· sanierungskonzepte
· sachverständigentätigkeit für  
 Innnenausbau
· farbgestaltung fassaden
· baubiologie Ibn

Barbara Jurk

Barbara Jurk und
Franz Josef Leckel

· standortwahl
· Geomantische Analyse von  
 schlafplatz, Arbeitsplatz, haus  
 und Grundstück
· schwingungsmessung von  
 belastenden elektrischen und  
 elektromagnetischen Wellenlängen
 und Wasseradern (entstörung, 
 stabilisierung des Platzes)
· belebung und Aktivierung von Plätzen  
 und Kraftpunkten durch steinsetzungen,  
 Wasseranlagen, geomantische Installationen  
· Geomantiefortbildungen und -reisen

Barbara Jurk und
Franz Josef Leckel

· firmen-coaching
· führungskräfte- und  
 Mitarbeitertraining
· seminare
· systemische Aufstellungen
· bau-coaching
· Projektbegleitung
· Authentische Logogestaltung

Franz Josef Leckel

· Klassische  
 behandlungsmethoden 
· Kinesiologie
· homöopathie 
· familientherapie
· emotionale und psy- 
 chische unterstützung 

Franz Josef Leckel

coaching,
unternehmens-

beratung

Geomantische 
praktische 

Arbeit vor ort

naturheil- 
praxis

Architektur- 
und 

bauberatung 

optimierung  
bestehender 
Projekte und  
Planungen

mensch, 
gebäude und 

umfeld
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labyrinthbau nach dem Vorbild von chartres

wasserspiel zur Optimierung des energieflusses  
vor dem Haupteingang, forum eschborn

separierter raucherpavillon, 
forum eschborn

barbara jurk und franz josef leckel

der Mehrwert unserer Arbeit: 

 · steigerung der Qualität Ihres Grundstücks durch Aktivierung von Kraft- und energiepunkten

 · beseitigung und harmonisierung von einwirkendenden störfeldern, z. b. elektrosmog, Lärm und Wasseradern

 · Verbesserte raumqualität in bezug auf gesundheitsbeeinflussende faktoren 

 · optimierte Arbeits-, Wohn- und schlafraumsituation

 · harmonischer energiefluss und Verbundenheit zwischen allen raumeinheiten

 · Verbesserung der orientierung in Gebäuden, der eingangssituation und der Wegeführung

 · bewusstere einheitlichere Wahrnehmung von Gebäude und Grundstück

 · harmonische Integration des objekts in die umgebung

 · Verbesserte Vermietbarkeit bzw. steigerung des Marktwertes der Immobilie

 · erhöhte Identifikation der bewohner und Mitarbeiter mit dem objekt und der umgebung

 · steigerung der Kommunikation, Kreativität, Zusammenarbeit und des Workflow

 · Verbesserte Vitalität, Lebensfreude und Motivation von bewohnern und Mitarbeitern
steigerung der Vitalenergie im garten 
durch einen gartenbrunnen

foyergestaltung nach natürlichen gestaltungsaspekten  
mit integration einer wasserwand (links) zur Optimierung  
des energieflusses, forum eschborn

1110MehrWerT



dIPL.-InG. bArbArA JurK

Freie Innenarchitektin und Expertin für Sanierung 
und Ausbau der Architektenkammer Hessen 
Bausachverständige Innenausbau

Baubiologin IBN 
Feng Shui Tao Senior Master 
Dozentin an der Hochschule Augsburg  
im Fachbereich Konzepte und Gestaltung

„Mein besonderes Anliegen ist es,  
 orte der Kraft und harmonie zu gestalten.“ 

Jeder ort, jedes Gebäude und moderne Technik kann sowohl hemmend als auch vitalisierend auf unsere 

Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität wirken. Ziel meiner Arbeit ist es, Ihr Grundstück 

oder Gebäude auch unter berücksichtigung und Anwendung der Gesetzmäßigkeiten von Geomantie und 

feng shui so zu planen, zu optimieren und zu realisieren, dass es Ihnen wieder als Kraftquelle für Ihr 

familienleben und Ihren beruflichen oder unternehmerischen erfolg zur Verfügung steht.

barbara jurk und franz josef leckel

barbara Jurk ist Inhaberin des Architekturbüros „atelier 8“ mit sitz in frankfurt/Main und Mallorca.  

Mit ihren fundierten Kenntnissen im business feng shui konnte sie schon viele firmen und Privat-

personen erfolgreich unterstützen. seit über 25 Jahren berät, entwirft und gestaltet sie Gebäude, 

raumeinrichtungen sowie Außenanlagen unter berücksichtigung von jahrtausendealten erkenntnissen 

der Geomantie und des feng shui.
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„Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht 
immer zuerst der Mensch mit seinen 
Wechselbeziehungen zu seinen Mitmenschen 
und Lebensräumen.“ 

Menschen und räume können unser Vitalsystem schwächen oder beleben, weil jedes ereignis die 

Wahrnehmung des Menschen und des ortes nachhaltig prägt. die Wirkungen auf unser biosystem 

und unsere empfindungen sind auf unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten der Psychologie, Physik 

und Geomantie zurückzuführen. Ziel meiner Arbeit ist es daher, den Menschen mit seinem 

gesamten umfeld ganzheitlich zu erfassen, ihn zu unterstützen und zu inspirieren, damit seine 

selbstheilungskräfte aktiviert werden und er seinem herzensweg folgen kann.  

ergänzend dazu kann ein optimaler Lebensraum dafür geschaffen werden.

barbara jurk und franz josef leckel frAnZ Josef LecKeL

frAnZ Josef LecKeL

Heilpraktiker  
Unternehmensberater 
Coach und Seminarleiter 
Senior Tao Master 
Dozent an der Hochschule Augsburg  
im Fachbereich Teambildung

Von seiner naturheilpraxis in süddeutschland aus begleitet franz Josef Leckel seit über 25 Jahren  

Menschen auf ihrem physischen, emotionalen, mentalen und seelischen Weg zu einem Leben mit 

mehr harmonie, Gesundheit und erfolg. seine ganzheitliche betrachtungsweise beruht auf einem 

Vier-säulen-Konzept aus unternehmens coaching, Leadership Academy-seminaren,  

Lebensraumoptimierung und naturheilpraxis.
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franz Josef Leckel

Altenfurter straße 7
d-86561 Aresing

Telefon 08252 - 6905
orga@franz-leckel.de

www.franz-leckel.de

dipl.-Ing. barbara Jurk

bergerstraße 81
d-60316 frankfurt/Main

Telefon 069 - 90 43 65 88
orga@ barbara-jurk.com 

www.barbara-jurk.com

barbara jurk und franz josef leckel
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