
Jeder See, jedes Grundstück, jeder Baum und jede Quelle birgt ein Geheimnis, birgt eine Macht, die

ungeahnte Kräfte hervorrufen kann. Wir wissen, dass Heilquellen an Kraft verlieren oder versiegen

können. Wir wissen, dass manche Häuser, und die Familien in ihnen, vom Glück gesegnet sind, andere

vom Pech verfolgt werden. Wir sehen, wie Tiere an einem Hof gedeihen und an einem anderen trotz

guter Haltung verkümmern. Wie Orte, Berge, Schürfstätten auf einmal an Bedeutung verlieren. Was viele

Menschen nicht mehr wissen, ist das Warum. Warum geschieht das? Wie kann man das beheben? Wie

kann man sich die Vorteile zu nutzen machen, einen gesegneten Hof, ein harmonisches Heim haben?

Wenn Sie berücksichtigen, was die beseelte Natur sich wünscht, sie nicht ausbeuten sondern einbinden,

dann wird Ihr Haus, Ihr Ort, Ihr Projekt gelingen.  

GEMEINSAM BESSER LEBEN
ALTES WISSEN NEU BESEELT  ·  BAUEN FÜR HARMONIE 

Wenn man die Natur ehrt, dankt sie es einem

Vor dem Bau ist die beste Zeit für das GBL-Consulting. Doch auch danach kann man noch

einiges machen. Die richtigen Sträucher oder Bäume pflanzen. Welche Mittel ein gutes

Wohnklima und Familienfrieden herbeiführen, zeigt das GBL-Consulting. 

Jede Quelle,  jeder Brunnen, jeder See oder Fluss ist lebensspendend. Seen sind oft wichtig für

eine gesamte Region. Gewässer brauchen Hilfe, um am Leben zu bleiben. Weniger Regulierung

ist eine Möglichkeit, es gibt aber noch andere.   

Besondere Lehrpfade, naturbelassene Ecken. Das und mehr kann einem Projekt zum Erfolg

verhelfen, kann es zu einem Projekt für die Zukunft machen. Eine Hinterlassenschaft, auf die

Sie stolz sein werden. 

Weniger Bauprobleme  

Praxisbeispiele
Haus und Garten

Seen und Gewässer

Projektentwicklung

Ihre Vorteile
Harmonie in Haus,   Garten und Nachbarschaft

Gesunde Bewohner & Tiere

Mehl unter den Holunder streuen, ein Richtfest feiern, den Maibaum aufstellen.

Diese Traditionen schätzen wir. Wir wissen um die Vorteile, die sie uns bringen.

Diese Traditionen sind Bruchstücke eines großen Schatzes, der über die

Jahrhunderte in Vergessenheit geraten ist. Das GBL-Consulting hebt diesen Schatz.  

™

Jetzt Vorgespräch  vereinbaren: (+43) 0699-150 19 756 



I m  E i n k l a n g  m i t  d e r  N a t u r  
WAS UNSERE AHNEN NOCH WUSSTEN 

Sie kennen das: Strassenstellen, die
unfallsträchtig sind oder Häuser, die man
meidet, und auf der anderen Seite Projekte,
die pures Gold sind. Der Schlüssel liegt in der
Wertschätzung der Natur, ihrer Wünsche.
Freudvoll gemeinsam leben von Verena
Radlingmayr übersetzt für Sie die Botschaften
der beseelten Natur, vor, während oder nach
dem Bau, in konkrete Maßnahmen. Alle
Maßnahmen sind leistbar, machbar und
bringen den ersehenten Ausgleich.
Gemeinsam lebt es sich einfach besser!  

Ihre Vorteile

Weniger Bauprobleme  
Harmonie in Haus & Garten
Gesunde Bewohner & Tiere

 Haus und Garten

Wirtschaftlicher Erfolg
Projekte & Tourismus 

Weniger Bauprobleme  
Hilfreich im Marketing

Früher wussten die Menschen noch,, wie man sicherstellt, dass einem die Natur gewogen ist.

Mehr und mehr drängt dieses Wissen nun wieder an die Oberfläche. Derzeit gibt es nur wenige

Menschen, die diese Beratung machen können.  

Kraftplätze gibt es überall, ein Holunderstrauch oder Kirschlorbeer, ein besonders schönes Moos

können Indizien dafür sein.  Mit dem GBL Consulting stellen Sie sicher, dass Kraftplätze erhalten

und ein gerechter Ausgleich hergestellt wird. 

Das Glück des Tüchtigen ist kein Zufall, es ist das Ergebnis von rücksichtsvollem Bauen und dem

beherzten Umgang mit den Ressourcen der Natur.  Dabei hilft Ihnen dieser Service mit einem

Maßnahmenkatalog. 

So wirkt Gemeinsam Besser Leben 

Flora und Fauna

Energien

Mutter Erde

Gemeinsam Besser Leben ist vielseitig erprobt, bewährt und
praktikabel, ein leistbarer Luxus. Erfahren Sie mehr in  einem
persönlichen Gespräch mit mir: (+43) 03112 -68008


