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Eigentlich ist es ganz einfach …

Hat Glück eine Farbe? 

Wie kann ein Ort inspirieren oder entspannen, Geborgenheit oder Kraft geben? 

Träumen Sie davon, etwas loszuwerden oder geschenkt zu bekommen? 

Hat Harmonie eine Form? 

Entwickeln sich Ihre Räume so wie Sie?

Freut Ihr Schreibtisch sich auf Sie? 

Wie möchten Sie das Älterwerden genießen? 

Würden Sie sich gern von Ihren Räumen verzaubern lassen?

Hat Ihre Wohnung Sehnsucht nach Ihnen? 



  

Räume, in denen wir leben oder arbeiten, sind Ausdruck 
von uns und wirken auf uns zurück. Sie können uns spie-
geln in dem, was wir sind. Und uns stärken in dem, was 
uns wichtig ist. Was wünschen Sie sich?

innenraum entwickelt Raumwirkungs-Konzeptionen, 
individuell abgestimmt auf Ihre Persönlichkeit und Ihre 
Ziele. Durch die Synthese von Innenarchitektur und 
Raumenergetik verbindet innenraum sinnliche Ästhetik 

Wir gestalten den Raum und …

… der Raum gestaltet uns.     

und sinnvolle Funktion, atmosphärische Wahrnehmung 
und zeitgemäßes Design.
Die Raumenergetik ergänzt die klassische Innenarchitektur, 
indem sie alle Betrachtungsebenen menschlicher Wahr-
nehmung integriert. Traditionelles Bauwissen aus Ost und 
West, bekannt unter den Begriffen Feng Shui und Geoman-
tie, wird mit neuester Raum- und Wahrnehmungspsycho- 
logie verknüpft. Ein ganzheitlich orientiertes Konzept –  
Jahrtausende alt und hochmodern zugleich.



Wünschen Sie sich für Ihre Unternehmungen mehr Krea-
tivität und Dynamik? Oder vielleicht mehr Konzentration 
und Effizienz? Und welches emotionale Klima möchten 
Sie Ihren Kunden vermitteln?

Eine zielgerichtete, bewusste Raumkonzeption eröffnet 
neue Potenziale für die Mitarbeitermotivation, die Zusam-
menarbeits- und Unternehmenskultur genauso wie für die 
Kommunikation mit Ihren Kunden. innenraum unterstützt 

Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit Ihren Mitarbeitern und Kunden …

… einfach erfolgreicher arbeiten.

Sie dabei, die Wechselwirkungen zwischen Mensch und 
Raum in Ihren Geschäftsräumen positiv zu gestalten.  
Ein ästhetisches Arbeitsumfeld, das nicht nur funktioniert, 
sondern auch alle Sinne aktiviert. 
Sprechen wir darüber, wie innenraum Ihr Unternehmen 
weiterbringen kann. Und auch Sie persönlich. Schließlich 
verbringen Sie auch den größten Teil Ihrer Lebenszeit am 
Arbeitsplatz.



Kreatives Auftanken, privater Rückzug, inspirierende 
Kommunikation, lebendiges Familiengeschehen oder har-
monische Partnerschaft – alles braucht seinen Raum.

innenraum berät Sie darin, mit der Sprache der Architek-
tur Ihre Persönlichkeit und Ihren Lebensstil zum Ausdruck 
zu bringen und die raumenergetischen Wirkungen und 
Atmosphären positiv zu gestalten. Abgestimmt auf Ihre  
Lebenssituation, ganz nach Ihren Wünschen, Ihren Ent-
wicklungszielen oder Sehnsüchten.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten …

… einfach vitalisierender wohnen.

Authentischer leben? Gesünder wohnen? Aktiver sein? 
Mehr Kraft im Alltag? Eine Energietankstelle in den eige-
nen vier Wänden? Mehr Freiraum? Mehr Geborgenheit 
spüren? Zeit intensiver erfahren? Endlich Balance? Was 
auch auf Ihrem „Raum-Wunschzettel“ steht – innenraum 

zeigt Ihnen Wege auf, wie es sich erfüllen lässt. In einem 
ästhetisch abgestimmten und funktional stimmigen Interi-
eur, in dem Sie Lust haben, einfach Sie selbst zu sein.



Mein Name ist Gabriele Müller. Ich bin diplomierte Innen-
architektin und ausgebildete raumenergetische Beraterin.

Mit meinem Unternehmen innenraum eröffne ich für 
Menschen in ihrer Lebens- und Arbeitswelt neue Perspek-
tiven und Chancen. Ich erfasse Räume und ihre Nutzer in 
ihrer Ganzheit, erstelle ein energetisches Profil von Mensch 
und Raum und entwickle daraus gezielt Raumkonzepte.

Denken Sie nicht auch, wir sollten uns kennen lernen?

Ich freue mich auf Sie. 

Mein Anliegen ist es, aus der Verbindung von Innen- 
architektur und Raumenergetik ein lebendiges Ganzes  
zu schaffen. Ein zeitgemäßes visuelles Raumerlebnis zu 
gestalten und gleichzeitig die Lebensenergie zu erhöhen, 
Störfaktoren zu reduzieren und unterstützende, positiv 
wirkende Atmosphären zu kreieren.
Räume wirken auf uns. Ist es entscheidend, wie viel da-
von erklärbar ist? Wesentlich ist doch, dass jeder Mensch 
es wahrnehmen kann. Dass es jedem Menschen gut tut.     
Und vielleicht lässt sich damit auch ein Stück weit der 
Entzauberung der Welt entgegenwirken.



Entwurf „Schmetterling“ aus  
der Publikation „Herbstfarben –  
Geomantische Wohnkonzepte  
für die Generation 50+“

  Studium der Innenarchitektur an der Fachhochschule  
 Detmold und der Marmara Universität in Istanbul;   
 Anerkennung beim BDIA-Förderpreis für hervorragende   
 Diplomarbeiten – Thema „Umnutzung einer Offshore-  
 Plattform in der Nordsee zu einem Meereszentrum“

  Tätigkeit in verschiedenen Planungs- und Architektur-
 büros mit den Arbeitsschwerpunkten: Privathäuser,  
 Senioren-Zentren, Office-Bereiche

  Ausbildung zur Raumenergetischen Beraterin bei der  
 axis mundi AKADEMIE, u.a. bei Hans-Jörg Müller,  
 Prof. Eike Hensch, Harald Jordan, Christina Kalko;
 Fachpublikation „Herbstfarben – Geomantische  
 Wohnkonzepte für die Generation 50+“ 

Heute verbindet Gabriele Müller mit ihrem Büro innenraum
die Bereiche Innenarchitektur und Raumenergetik zur Ent-
wicklung ganzheitlicher Konzepte.

Gabriele Müller 
Dipl.-Ing. Innenarchitektin AKNW und Raumenergetische Beraterin 
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N	Raum-	und	Potenzialanalyse	

	Ganzheitliche	Einrichtungsoptimierung	und	-planung
	Raumwirkungs-Konzepte	durch	gezielte	Farb-,		

	 Material-,	Licht-,	Form-	und	Atmosphärengestaltung
	Unabhängige	Produktberatung
	Umsetzungsbegleitung

                             

Das Leistungsangebot

Innenarchitektur

Raumenergetik und Raumpsychologie

Geomantie und Feng Shui 

Radiästhesie  

Bau- und Elektrobiologie

Je nach Aufgabenstellung und Projektgröße  
arbeitet innenraum mit erfahrenen Spezialisten  
aus den verschiedensten Bereichen zusammen.




