1. WAS IST FENG SHUI ?
Feng Shui ist die Lehre darum , wie man gute Energie in unserem Umfeld erschafft.
Unser Wohlbefinden hängt von unserer Lebensenergie ab. Dieses Energiefeld
(Aura) ist, wie wir oft übersehen,von unserem Umfeld beeinflusst. Feng Shui
behandelt genau das und besteht aus 3 Kapiteln:
a) Ausleiten / Ableiten von verbrauchter, schadhafter Energie und Energiefeldern.
b) Das „wieder in den Fluss bringen“ von Energie
c) Das Schaffen neuer Kraftquellen, z.B. Kraftplätze, oder das „Einladen“ von
Energien in die Räume aus dem Umfeld
2. WELCHE VORTEILE HABE ICH VON EINER BEHANDLUNG MEINER RÄUME?
Das Gefühl von Freiheit und Lebenskraft, Ausdauer Konzentration, Fluss im Inneren
und Äusseren, und Gefühl von Verbundenheit im Inneren und Äußeren.
3. WAS BEDEUTET ES FÜR UNS , WENN WIR AN BESTIMMTEN ORTEN WOHNEN?
Jeder Ort hat eine Vorgeschichte und auch der Vormieter hat einen „ Stempel“
hinterlassen. Die Empfindungen und Gefühle, die er maßgeblich gelebt hat, spiegeln
sich noch in den Wänden und im Raum. Dehnt sich unsere Seele aus, nimmt sie
Kontakt zur Umgebung auf und spürt Potenziale, Blockaden und Belastungen. Die
Belastungen können diagnostiziert werden. Für die meisten Menschen gibt es im
Umkreis von 0- 15 km ihres Wohnortes ungefähr rund 5-15 Punkte, in denen sich
individuell empfundene Belastungen spiegeln. An diesen Orten fühlen wir uns nicht
wohl. Der Feng Shui Meister entscheidet dann jeweils, ob jeder einzelne Ort geheilt
werden sollte, oder aber nur die Resonanz des Klienten in dessen Aura behandelt
wird. Wenn alle Störfelder gelöst sind und die belasteten Plätze zu Kraftorten
geworden, ist das Gefühl von Weite und Getragen sein da.

Beginnen wir beim Schaufenster eines Geschäftes: die Freude sollte durch die
Produkte, bis auf die andere Straßenseite strahlen, dann fühlen sich Menschen
angezogen. Der Eingang sollte ein Gefühl von geborgener Offenheit und des
freundlichen Willkommenseins widerspiegeln. Der Geschäftsbereich wird individuell
geplant.
6. WIR HABEN SPANNUNGEN IM ZUSAMMENLEBEN IN UNSEREM ZU HAUSE. KÖNNEN
SIE UNS DA HELFEN?
Wenn die Spannungen an jedem Ort gleich sind, dann wird ein Feng Shui wenig
nützen. Wenn sie unterschiedlich sind, z.B. man versteht sich besser im
Nachbarort, empfiehlt sich ein Feng Shui. FS behandelte Räume führen dazu, dass
Themen emotionsfreier erkannt und mit Weisheit gehandhabt werden können.
7. BRINGT IHRE ART VON FENG SHUI EINE UMGESTALTUNG DER RÄUME MIT SICH?
Normalerweise nicht, aber es kann Empfehlungen zu einer Umgestaltung geben.
Hier geht es mehr um die Innere Struktur der Dinge. Zum Beispiel, wenn wir an
unsere Kontakte mit Menschen denken, und dass man bestimmte Menschen
sympathisch oder nicht findet, könnte zwar im ersten Moment an deren Kleidung
liegen, aber beim weiteren Kennenlernen spielt das kaum noch eine Rolle, da es
mehr um deren Innenleben geht.
Wenn wir uns also an einem Ort wohl fühlen, nehmen wir unbewusst Kontakt zu
dessen innerer Ebene auf. Auf völlige unsichtbare Weise wandeln wir, was im
Verborgenen liegt, bis der spürbare Fluss des Lebens wieder für alle funktioniert.
Wichtig dabei ist ,eine Sprache zu finden, welche die Klienten auf die innere Ebene
führt, um wirklich zu verstehen, was beim FS passiert.
8. WIE KANN ICH MEINE RÄUME DABEI UNTERSTÜTZEN, GUTE ENERGIE ZU HABEN?

4. KANN MICH MEIN WOHNORT DABEI UNTERSTÜTZEN ZU MIR ZU FINDEN?

Kurz gesagt: glücklich sein!

Eine Feng Shui Beratung und Behandlung ist stets individuell. Für 5 Hausbewohner
einer Familie ist sie 5 fach individuell. Für öffentliche Plätze ist sie kollektiv. Das
bedeutet konkret: die eigenen Energienotwendigkeiten, jedes Einzelnen genau zu
überprüfen wie z.B. sich konzentrieren, zu kommunizieren, den liebevollen Kontakt
zu Anderen usw. und diese dann in den Mittelpunkt zu stellen.

Etwas länger gesagt: Trotz der Schwankungen des Lebens immer wieder glücklich
sein. Meditieren. Immer wieder den Weg in die eigene Mitte zu finden, ist ein
positiver „Abdruck“ in der Struktur der Räume. Mut, Zielstrebigkeit und Klarheit
hinterlassen eine Struktur, die andere sofort spüren können, wenn sie den Raum
betreten. Feng Shui beschleunigt dieses Prozesse, da es die Wandlungsprozesse
vom Raum zielgerichteter und effektiver von statten gehen lassen, weil die
Wandlung der Umgebung nicht dem Zufall überlassen wird, sondern einer
systematischen Vorgehensweise folgt.

Feng Shui Behandlungen sind bedarfsorientiert: ein Büro hat andere Energien, als
z.B. ein Schlafzimmer etc. Die Menschen mit ihrer Energie und Aufgabe, tragen
dazu bei,welche Energien im Raum entstehen. Die Feng-Shui-Behandlung sollte
notwendige Energien unterstützen und auftretende Spannungen auffangen können.
Nicht in jedem Raum (z.B. im Büro) geht es darum uns selbst zu finden, dennoch
kann das Feng Shui die Personen dabei unterstützen, sich selbst mehr zu spüren .
5. WIE KANN FENG SHUI MEIN BÜRO / GESCHÄFT VERÄNDERN?

9. WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN FENG SHUI UND GEOMANTIE?
Geomantie beschäftigt, sich mehr mit den Wechselwirkungen in der Landschaft,
wie ganzen Stadtteilen, der Umgebung eines Wohnortes und seine Auswirkung auf
den Raum in dem wir leben. Feng Shui arbeitet mehr mit der Energie in einem

spezifischen Raum und folgt anderen Techniken, etwa das Ableiten von Energien
aus den Wänden, setzen von Lichtstrukturen etc. Beide Disziplinen greifen
ineinander und sind nicht wirklich voneinander zu trennen.

