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Zum Buch HERZPUNKT Aktivierung Herz- und Raumenergien wirksam zum Fließen bringen  
von Cornelia Hempfling und Adam Kühl  
erschienen im Schirner Verlag 

Dieses Buch habe ich mit großer Spannung gelesen, denn mit Cornelia Hempfling habe ich 8 Jahre 
erfolgreich Seite an Seite in Harmonie zusammen gearbeitet. Jede von uns aus ihrem eigenen Büro in 
weit entlegenen Städten. Cornelia hat sich intuitiv schon immer mit Raumenergien verbunden und 
konnte sie fühlbar steigern, wenn es möglich war. Dazu lesen sie mehr im Vorwort von Jeanne 
Ruland.  

Adam Kühl hat auf ihre Empfehlung vor über 4 Jahren eine Erdheilung und Raum-Energetisierung in 
meinem Büro durchgeführt und mich restlos von seiner Arbeit als Feng-Shui Master und Erdheiler 
überzeugt. Der vorher / nachher Effekt ist enorm.  

Ich habe mir viel Zeit genommen um dieses Buch zu lesen und die Übungen durchzuführen und 
schreibe nun aus noch tieferer Überzeugung:  

AKTIVIERTE HERZPUNKTE sind KRAFTPLÄTZE!  

» Jede Wohnung, Haus, Büro und jedes Firmengebäude hat einen Herzpunkt und der 
beeinflusst uns und somit unser Leben. Ob wir das wahrnehmen können oder nicht, es ist oft 
eine Ahnung ein gutes oder ungutes Gefühl. Gegen das ungute Gefühl kann man etwas tun, 
es ist nicht nötig das Zuhause zu verlassen, denn die Autoren vermitteln uns hier ein 
essentielles Wissen, das wir nutzen können um Räume mit wunderschöner Energie 
aufzutanken. Nicht erst seit Feng Shui auch in unseren Breitengraden Einkehr gehalten hat 
und heute längst in allen gesellschaftlichen Schichten etabliert ist, wissen wir um die 
Bedeutung der Raumenergien für unser Wohlbefinden.  

Die meisten Menschen verbringen einen großen Teil ihres Lebens in geschlossenen Räumen 
und in diesem Lebensraum schöpfen sie einen bedeutenden Teil der Vital-Energien. Die 
Autoren empfehlen die Herzpunkte zu aktivieren. Sie machen bewusst, dass die Energien des 
unsichtbaren Raumes in Verbindung mit der Materie in der Natur durch die Aktivierung 
kraftvoll zusammenwirken. 
Durch den Aufenthalt in diesem aktivierten Kraftfeld sind wir dann mit vielen wunderbaren 
Energien verbunden, wovon unsere Lebensqualität täglich profitiert. Wir fühlen uns wohl, im 
wahrsten Sinne des Wortes.  

Ist der Herzpunkt in Firmengebäuden schwach wirkt sich das negativ auf alle Bereiche aus. 
Unzufriedenheit, Mobbing, Misserfolge, Verzweiflung, Burnout usw. können die Folge sein. 
Ein kraftvoll aktivierter Herzpunkt hingegen fördert ein harmonisches und erfolgreiches 
Unternehmen.  

Aber das ist noch lange nicht alles! Es geht nicht nur um die Herzpunkt Aktivierung in 
Räumen. Es geht auch um die Herzpunkt – Aktivierung in uns. Jede Zelle, jedes Gebäude, ja 
sogar die Erde selbst besitzt einen Herzpunkt. Verbinden wir uns mit ihm und aktivieren wir 
ihn, erschaffen wir ein Kraftfeld voller wunderbarer Energien. Die äußeren Herzpunkte 



können mit den inneren Herzpunkten in eine Einheit gebracht werden und somit erschaffen 
wir uns ein wundervolles kraftvolles Feld. Es ist gar nicht schwer in der  

Verbundenheit mit der Kraft der Gegenwart (Herzpunkt-Energie) zu bleiben und das Leben 
dadurch bewusster zu genießen. Es geht also nicht nur um das Wissen wie man seinen 
äußeren Herzpunkt gestaltet und aktiviert, sondern darum ein dauerhaftes Kraftfeld in Ihren 
Lebensräumen zu erzeugen und innerlich positiv beeinflusst und berührt zu werden. Durch 
dieses in Vergessenheit geratene geheime Wissen stärken wir unsere Herzenergien, 
Herzqualitäten und Lebensfreude. Es ist der gelebte Herzpunkt in uns. 

Zitat aus dem Buch: „Möge das Wissen des ‚aktivierten Herzpunktes‘ dem Wohle, Frieden 
und der Glückseligkeit der Menschen und der Erde dienen.“ 

Ich empfehle dieses Buch von ganzem Herzen. 

Anna Ulrich  


