
Maharishi Vastu

Bauen Sie mit unS   
ihr glückBringendeS hauS

Glückbringende Gebäude für Gesundheit, Erfolg und Erfüllung



Sie legen Wert auf ihre geSundheit.  
Schön, Wenn ihr hauS Sie dabei unterStützt.

V edische architektur stärkt ihre gesundheit, indem sie kosmische einflüsse berücksichtigt 
und beim bauen darauf achtet, dass ihr haus richtig orientiert ist, die räume perfekt im 
einklang mit den naturgesetzen platziert werden, alle dimensionen harmonisch sind, ihr 

haus in die umgebung und den Kosmos passt, und die neusten erkenntnisse der baubiologie 
umgesetzt werden.

Vedische architektur – Maharishi Vastu architektur – verbindet die individuelle intelligenz mit der 
kosmischen intelligenz und schafft dadurch wohltuende und nährende einflüsse in ihrem leben 
und hilft ihnen, ihr volles menschliches Potenzial zu entfalten.

Kennen Sie die PoSitiVen WirKungen deS 
 brahMaSthan?

der brahmasthan ist das wahre zentrum eines Vastu hauses, ein stiller ort der alle räume 
mit den lebensförderlichen energien der Schöpfung verbindet. Wie das herz den ganzen 
Körper mit blut versorgt, wie die Sonne alle unsere Planeten auf den umlaufbahnen hält 

und unsere Welt mit der lebensnotwendigen energie versorgt, genauso zentral ist die bedeutung 
des brahmasthan in unserem haus für ein gesundes leben. 

„	Da	das	individuelle	Leben	kosmisch	ist,	sollte	alles	 im	individuellen	Leben	in	vollkommener	
Harmonie	mit	dem	kosmischen	Leben	sein.	Maharishi	Vastu	Architektur	gibt	den		Gebäuden	die	
Proportionen,	Formen	und	Ausrichtungen,	die	dem	Menschen	kosmische	Harmonie,	Frieden,	
Wohlstand	und	Gesundheit	sichern,	damit	sich	das	tägliche	Leben	im		Einklang	mit	dem	Natur-
gesetz	befindet	und	stets	in	eine	evolutionäre	Richtung	entwickelt.“	–	Maharishi	Mahesh	Yogi



Welche Vorteile bringt ihnen ein VaStu hauS?

d ie zeitlosen texte der vedischen hochkultur beschreiben eine fülle von  lebenswichtigen 
Vorteilen von Vastu gebäuden und kommen zum Schluss, dass man keinen tag in 
einem haus verbringen sollte, dass nicht Vastukonform ist. neuste wissenschaftliche 

forschungen sowie erfahrungsberichte von tausenden von  Personen, die in Vastu häusern und 
gebäuden auf allen erdteilen wohnen und arbeiten, bestätigen den grossen  nutzen der  Maharishi 
Vastu architektur, wie:

•  gesteigerte geistige Klarheit, Kreativität und intelligenz
•  Mehr glück, gesundheit und erfolg
•  harmonische und bereichernde zwischenmenschliche beziehungen
•  Schutz und Sicherheit
•  Wohlstand und erfüllung

überPrüfen Sie, ob Sich ihr hauS PoSitiV auf Sie 
und Seine beWohner auSWirKt.

e s gibt viele faktoren von einem haus, die sich positiv auf ihr leben und ihr  Wohlbefinden 
auswirken. zum beispiel bringt ein osteingang einen einfluss von erleuchtung, Wohlstand 
und erfüllung. dagegen bringt ein Südeingang kein glück und fördert eher Krankheiten und 

Streitigkeiten. ein Westeingang bringt einen  Mangel an Vitalität und  Kreativität. darüberhinaus 
spielt die lage des baulandes eine  entscheidende rolle und ebenso der richtige zeitpunkt des 
baubeginns.

gerne setzen wir für Sie die grundsätze der Maharishi Vastu architektur um und bauen ihnen 
ein glückbringendes Vastu haus.



www.de.MaharishiVastu.org




