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Liebe Leserin,
Lieber Leser,
Gerade in der Zeit von Ängsten, Unsicherheit und einer Pandemie braucht es

Themen

Stabilität in unserem Leben. Feng Shui kann uns dabei helfen, unser Gleichgewicht
und die innere Harmonie wiederherzustellen. Denn ein gesunder Körper braucht
einen gesunden Raum, der Geist und Seele wieder in Einklang bringt.
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Der Raum der Geborgenheit und Kreativität
Ein Kinderzimmer einzurichten ist nicht immer so einfach, da sowohl Ruhe für einen erholsamen Schlaf
benötigt wird, als auch Kreativität gefördert werden sollte. Achten Sie auf die Persönlichkeit Ihres Kindes bei einem kleinen Träumer sollte der Schreibtisch nicht vor dem Fenster stehen, da sich das Kind schlecht
konzentrieren kann. Den Schreibtisch vor die Wand zu stellen kann jedoch die Kreativität hemmen. Am besten stellt man den Schreibtisch so auf, dass das
Kind Fenster und Tür im Blick hat und natürlich
gilt auch hier: eine feste Wand im Rücken sowie
eine feste Wand am Kopfende des Bettes.

Das Glück Zuhause
willkommen heißen!

Der Raum der Erholung für Körper
und Geist
Dem Schlafzimmer gilt es, ein besonderes Au-

shutterstock

genmerk zu widmen, da dies ein Erholungsort
sein soll. Immerhin verbringen wir einige Zeit unshutterstock

Was sehen Sie als Erstes, wenn Sie zu sich nach Hause kommen? Genau, in der Regel betreten Sie Ihr

seres Lebens darin. Es ist ein Ort, in dem wir uns

Heim durch die Haus- oder Wohnungstür. Natürlich möchten Sie sich, Ihre Freunde und das Qi herzlich

vom Alltag regenerieren sollten. Hier ist es somit

willkommen heißen, also beseitigen Sie alles was Ihre Haus- oder Wohnungstür blockiert. Mülltonnen

besonders wichtig, alles Ablenkende zu beseitigen, um mehr Yin-Qualität zu fördern. Zu viel Deko-Elemente

gehören nicht vor die Tür und spitze, scharfe Kanten sollten auch nicht auf die Eingangstür zeigen.

stören den Schlaf, eine puristische Einrichtung ist wiederum eher zu forcieren. Achten Sie gerade hier auch
auf Elektrosmog. Kräftige und aktive Farben, wie Rot und Orange, sind ebenfalls zu vermeiden, da diese uns
eher aktivieren, als Ruhe in unser System zu bringen. Gerne können Sie in diesem Bereich auch auf dunklere
Farben zurückgreifen. Die Farbe Grün wirkt zum Beispiel entspannend und erholend auf unseren Körper.

Das Portal der Energie

Der Raum der Begegnung

Gestalten Sie Ihren Eingangsbereich freundlich und

Ob Sie Familie haben oder Single sind, der Essbe-

großzügig, er ist sozusagen der Mund Ihres Zuhau-

reich sollte zum Treffpunkt der Geselligkeit werden.

ses - sollte doch hier nur Gutes „verspeist“ werden.

Der Tisch, an dem sich alle gerne treffen, zusam-

Es schreibt Ihnen keinen speziellen Einrichtungsstil vor. Sie können Ihr Zuhause nach Ihrem persönlichen

Wie Sie sicherlich bereits jetzt bemerkt haben, hat

men essen, trinken und plaudern. Bilder von der Fa-

Geschmack einrichten. Sie sollten allerdings darauf achten, dass Ihre Möbel gut und dem Raum entspre-

der Eingang im Feng Shui eine große Bedeutung.

milie und von Freunden sind hier gut aufgehoben.

chend platziert sind. So ermöglichen Sie einen guten Qi-Fluss und schaffen einen harmonischen Ausgleich

Ein Berater beginnt dort seine Kompass-Messung,

Was ist an Feng Shui so wunderbar?

im Sinne des Yin-Yang-Prinzips.

um die Himmelsrichtungen zu bestimmen, sowie

Die Farben Blau und Orange fördern die Kommuni-

Um tiefer in das Feng Shui einzutauchen, bedarf es eines gut ausgebildeten Feng Shui Beraters, der

um herauszufinden, mit welcher Energie Sie Ihr Zu-

kation. Bei einigen, speziell kleineren Wohnungen,

Sie berät und begleitet und wesentlich mehr Möglichkeiten hat,

hause betreten. Wenn wir das Yin-Yang-Prinzip be-

ist es manchmal auch das Wohnzimmer, in dem

Ihr Umfeld in eine für Sie positive Richtung zu lenken.

trachten, ist das ein Bereich, der sehr aktiv - also

sich alle einfinden. Daher sollte Ausgeglichenheit

Yang - ist. In diesem Bereich können daher freundli-

und Harmonie vorherrschen, da es auch gleichzei-

che und helle Farben verwendet werden. Mit Gelb-

tig ein Raum der Erholung ist. Dieser Bereich ver-

tönen bringen Sie die gute Laune mit ins Haus. Mit

trägt auch gut kräftigere Farben, oder mögen Sie es

Silber die Höflichkeit und mit Gold die Kraft des

lieber skandinavisch?

Reichtums. Auch die Einrichtung sollte eher hell
und leicht sein. Mit welcher Energie möchten Sie
eintreten?

Als Feng Shui- und Einrichtungsberaterin unterstütze ich Sie gerne
dabei, Ihr Zuhause in eine Wohlfühloase zu verwandeln und lege
dabei besonderen Wert auf Ihre persönlichen Wünsche und Vorlieben.
Carmen Klauser ist Einrichtungsberaterin und Projektplanerin. Mit
ihrem Unternehmen „Wohngefühl by Carmen Klauser“ setzt sie auf
authentisches Feng Shui, um ihren Kunden ein kraftvolles Zuhause
wohnlich zu gestalten. www.wohngefuehl-ck.de
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Authentisches
Feng Shui
Meine ganz persönliche Geschichte

Ich hatte da wirklich etwas entdeckt.
Auch Sie könnten genau denselben Weg gehen wie ich und als Feng Shui Berater ein erfülltes Leben führen

Feng Shui Interessierte fragen mich immer wieder: „Petra, was unterscheidet

– denn ich habe alles, was sie dafür brauchen, in einem ganz einfach zu folgenden Kurs zusammengefasst.

Menschen, die ihren Traum zum Beruf gemacht haben, von allen anderen?” Und

All das funktioniert komplett digital – aber ohne, dass Sie irgendwelche Vorkenntnisse benötigen oder tech-

immer wieder antworte ich: ”Es ist nur ein kleiner Schritt, der den Unterschied

nisch begabt sein müssen. Oder lernen Sie individuell im Kursraum bei einem meiner Dozenten.

zwischen einem aktuellen Leben und einem erfüllteren Leben als Feng Shui Berater/in machen kann.“

Ein kleiner Schritt mit großer Wirkung:

Möchten Sie mehr darüber lernen, wie Sie als Feng Shui Berater ein erfüllteres Leben führen könnten?
Erfolg aus allen Richtungen wünscht Ihnen Ihre Petra Coll Exposito

Im Laufe der letzten 24 Jahre bildete ich unzählige neue Berater/innen aus. Ich
unterstützte sie dabei, ihren Traum von einer erfolgreichen Feng Shui Selbstän-

Petra Coll Exposito ist international anerkannte Feng Shui Meisterin, Ausbil-

digkeit zu ermöglichen.

dungsleiterin des Feng Shui Institute of Excellence und verfügt über 25 Jahre

Mein Name ist Petra Coll Exposito - ich bin Unternehmerin, langjährige Feng

Erfahrung im authentischen Feng Shui. Mehr über mich erfahren Sie unter:

Shui Beraterin und führe eine von der internationalen Feng Shui Association

https://feng-shui.de/ oder per Telefon: 033201/457688

zertifizierte Feng Shui Schule.
Im Laufe meiner 24-jährigen Karriere habe ich von sechs verschiedenen Feng
Shui Großmeistern aus allen Teilen der Welt gelernt und mein Wissen mit der
Ausbildung neuer Berater/innen erfolgreich weitergegeben. Ich erinnere mich
noch, wie schwer es mir vor Beginn meiner Selbstständigkeit fiel, mit dem Thema Feng Shui ausreichend Geld zu verdienen.
Auch ich habe viele Bücher gewälzt, Ausbildungen bei westlichen Lehrern absolviert, aber irgendwie nur selten wirkliche Fortschritte gemacht.
Bis ich eines Tages realisierte:

Westliches Feng Shui würde für mich nicht funktionieren.
Es würde mir dabei nicht helfen, die Freiheit, die Unabhängigkeit und die Lebensfreude zu erreichen, von der ich wirklich träumte. Und ich wusste: Ich musste
meine eigene Methode entwickeln, mein AUTHENTISCHES Feng Shui.
Und so machte ich mich auf die Reise und lernte von den angesehensten Lehrern auf dieser Welt und arbeitete monatelang an meinem eigenen Prinzip. Nach
längerer Arbeit entschied ich mich, meine Methode an mir selbst und Freiwilligen
zu testen.
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Segenssprüche:
„Möge dieses Haus ein Ort des Friedens, der Freude und des
Glückes sein.“
„Mögen alle, die hier aus- und eingehen, gesund und glücklich sein
und im Leben wohl stehen.“
Machen Sie sich eine Liste, was Sie sich wünschen. Der Haussegen
darf kurz oder lang sein, er kann aus Sätzen oder einzelnen Stichpunkten bestehen, gereimt oder aufgezählt – ganz nach Belieben.

Reinigendes Räuchern
zum Einzug

Gehen Sie der Nase nach!
Bei guten Wünschen sollte der Räucherduft ein absoluter Wohlgeruch sein. Ob Sie nun Harze, Hölzer, Gewürze oder Kräuter lieben:
nehmen Sie das, was Ihnen am besten gefällt, von guter Qualität.
anouchka | iStock

Oder mischen Sie, was Sie lieben: Weihrauch, Copal, Poekar, Palo

Buchtipp:
Die Kraft des Räucherns
von Monika Reißler

Santo, Sandelholz, Wacholder, Zimt, Rose, Salbei und Beifuß. Viel-

Das duftende Zuhause

geben. Diese „Fremdinformationen“ sollen nun

Unser neues Zuhause: schon beim Öffnen der Tür

verabschiedet werden, um Platz zu machen für das

soll uns die heimelige Atmosphäre empfangen. Das

Neue. Daher haben Rituale zum Einzug eine alte

Weitere Informationen bei: Vielharmonie GmbH, Naturparadies 1,

gibt uns Sicherheit, Erholung und Schutz. Das Ers-

Tradition. Ist der Dachstuhl fertig errichtet, feiern

87466 Oy-Mittelberg, Tel: 08366/8988-388, www.vielharmonie.com

te, was uns an der Tür empfängt, ist der Duft unse-

die Zimmerleute mit den Bauherren das „Richt-

Text: Monika Reißler, Vielharmonie GmbH

res Zuhauses. Düfte werden immer mit einer Emo-

Fest“. Über das Haus wird ein Segen gesprochen,

tion in unserem limbischen System, dem ältesten

der dann mit reichlich Flüssigem bekräftigt wird.

Teil unseres Gehirns, gespeichert. Der Duft hat ei-

Eine fröhliche Feier bringt die Lebensfreude in die

nen ganz entscheidenden Anteil daran, wie wir uns

neuen vier Wände.

zu Hause fühlen. So ein „Hausduft“ entsteht durch
die Bewohner. Je nachdem, was sie erleben oder

Räuchern zum Einzug

wie sie leben, Alter, Gesundheit, Lebensfreude –

Eine sehr alte und sehr wirkungsvolle Tradition

es entstehen Stoffwechselprodukte. Diese duften

ist das Räuchern. Die Räume werden buchstäb-

und speichern sich im Raum und den Materialien,

lich und energetisch von allen alten Informationen

wie Wänden, Holz und Stoffen. Dies sind übri-

gereinigt. Mit den guten Wünschen für das Neue

gens natürliche Düfte, die am besten mit 100 %

und Räucherstoffen, die harmonisieren, fröhlich

naturreinen Duftstoffen ergänzt oder „behandelt“

stimmen und gut duften, werden die Räume auf-

werden.

geladen. Dabei spricht man den Segenswunsch aus

Gebraucht oder neu?

eiN steiN”
bRuNNeN
aus deR
NatuR
füR ihReN
belebteN
gaRteN!“

In vielen Gegenden wird dieser Haussegen aufgeschrieben und aufgehängt, für jeden Bewohner zur

wohnt haben, steckt auch ihre Information in den

Erinnerung und für den Gast

Räumen. Wenn wir ein neues Haus beziehen, ha-

als Willkommensbotschaft.

gie – bewusst oder unbewusst – in den Bau ge-

ne fertige Räuchermischung.

und trägt die Räucherschale von Raum zu Raum.

Wenn nun schon vor uns Menschen im Haus ge-

ben Bauleute, Arbeiter und Lieferanten ihre Ener-

8

leicht haben Sie ja schon einen Lieblingsduft oder finden eine schö-

Natursteine

Rössle ag
Johann-Georg-Fendt-Straße 50
D-87616 Marktoberdorf
www.roessle.ag
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Wohnen heute wie früher?
Können wir die Grundregeln des Feng Shui überhaupt noch anwenden? In der Stadt wird es schon schwierig, oft herrscht Platznot, Wohnungen sind klein und in großen Einheiten. Also müssen wir in der Wohnung
selbst unseren Schutz suchen. Feste Wände für die Platzierung von Bett und Sofa sind für das Gefühl der
Geborgenheit dabei sehr wichtig. Auf dem Land wird es etwas einfacher. Wir können eine Feng Shui Landschaft in einem Garten auch nachahmen. Denn auch darum geht es beim klassischen Feng Shui: „Wie kann
ich die positive Energie von außen ins Haus führen und für die Bewohner zum Vorteil nutzen?“ „Wie kann
ich mein Haus erfolgreich, harmonisch, schön gestalten und einrichten, außen wie innen?“ Die Systeme
des klassischen Feng Shui, allen voran „die fliegenden Sterne“ und das persönliche Feng Shui, bieten uns
Pixabay@Helmut_Kroiss

genau diese Möglichkeiten.

Wohnen früher und heute

Das Außen beeinflusst unser Inneres

Meine Heimat, das Allgäu, ist von der Natur und vielfältiger Landschaft geprägt. Von sanften Hügeln bis hin

sen wir uns anderer Mittel bedienen und z. B. Quellsteine, Brunnen, Wegführungen oder Ähnliches in die

zu schroffen Bergen – es ist alles vorhanden. Bei meinen vielen Radtouren und Wanderungen begegnen

Gestaltung integrieren. Richtig platziert, bringen sie viele Vorteile für die Bewohner.

mir häufig schöne alte Bauernhäuser. Mich fasziniert sehr, dass genau bei diesen Häusern eine Verbindung

Ich bin der Meinung: Lieber weniger Küchenschränke, dafür den Herd richtig und für die Gesundheit von

zu den Grundregeln des Feng Shui besteht.

Eingebettet in die Landschaft

Das Qi soll sich sammeln können in gewundenen Wegen mit ansprechender Gestaltung. Früher nutzten
Feng Shui Meister die sichtbaren Bach- oder Flussläufe vor dem Haus als Stimulierung des Qi. Heute müs-

Vorteil platziert, das Schlafzimmer am richtigen Ort, ohne direkten Zugang zum Bad. Ich könnte viele Beispiele aus meinen Beratungen nennen, welche häufig den Fluss des Qi innen blockieren. Wenn wir die
Möglichkeiten des Feng Shui betrachten, sind drei Räume von zentraler Bedeutung: Der Hauseingang, der

Die Häuser wurden häufig so gebaut, dass die Rückseite des Hofes durch einen Hügel geschützt wird. Die

Platz des Herdes und das Elternschlafzimmer. Sind diese drei Vorgaben mit Feng

Vorderseite war frei und hatte Platz. Als Feng Shui Beraterin weiß ich natürlich – der Phönix war sehr ausge-

Shui richtig erfüllt – steht unserem privaten Glück und der finanziellen Sicherheit

prägt, das Chi konnte sich gut sammeln. Sowohl die weibliche Seite als auch die männliche Seite (rechts und

sicherlich nicht viel im Wege.

links vom Haus) waren oft durch Scheune (im Westen) und durch den Garten (im Osten) geschützt. Ich finde
es spannend, dass unsere Vorfahren intuitiv Wissen einsetzten, was mit den Grundregeln des Feng Shui einher

Sabine Schrägle, Feng Shui Beraterin mit Leidenschaft und Meisterausbildung

ging. Ich bin mir sicher, dass sie aus dem Bauchgefühl heraus wussten, dass sie ihr Leben mit der Landschaft

Feng Shui Allgäu: www.feng-shui-allgaeu.de T: +49 8364 984254

beeinflussen konnten. Dieses Wissen ist zweifellos über Generationen hinweg weitergegeben worden, leider
aber in unserer schnelllebigen Zeit auch verloren gegangen.
Was war den Menschen wichtig in der früheren Zeit? Sicher nicht Design und Schönheit.

Nutzungsorientierte Bauweise
Nein, es musste zweckmäßig sein. In der Regel war im Osten (Holz) die Küche, im Südosten die gute Stube, im
hinteren Teil (yin – Ruhe) ein Schlafzimmer für die ältere Generation. Im oberen Stockwerk schliefen die (meist)
vielen Kinder und die Eltern mit den kleinsten Kindern. Stall und Scheune befanden sich häufig im Westsektor
des Hauses. Die Scheune bot zusätzlich Schutz vor den extremen Witterungseinflüssen im Allgäu. Die Häuser
waren überwiegend nach Süden ausgerichtet – der Feierabend wollte schließlich abends vor der Haustür auf
einem „Bänkle“ genossen werden.
Gekocht und gegessen wurde in einem einzigen Raum – der Herd war dabei von zentraler Bedeutung für die
Wärme im Haus. Das WC war früher außerhalb des Hauses. Fließend Wasser gab es nicht, Samstag war Badetag in der Küche. „Mein Mann erzählt oft, dass es in ihrem alten Bauernhaus so kalt war, dass die Bettdecke
an die Wand gefroren ist“. In welch einem Luxus wohnen wir doch heute.

10

11

sadeugra | iStock

Adobe Stock

Feng Shui angewendet bei Tieren,
ist das möglich?

In Richtung Wohlbefinden

wieder lag der neue Hund ein-

Richtungen einen positiven und

Ein kleines Bespiel soll Ihnen zei-

fach auf dem Boden irgendwo

welche Richtungen einen ne-

gen, was sich hinter dem Feng

im Raum. Erst nach einer Bestim-

gativen Einfluss auf das Wohl-

Shui für Tiere verbirgt.

mung der Gua-Zahl und einem

befinden von Ihnen und Ihrer

Nachdem der alte Familienhund

Blick auf die Sektoren und Rich-

Fellnase haben. Zusammen mit

vor ein paar Monaten verstor-

tungen des Hauses wurde klar,

Ihrem Wohnungsgrundriss und

ben war, zog ein neuer Hund

dass der alte Schlafplatz von Aus-

der

Einteilung

aus dem Tierheim ein. Bettchen,

richtung und Lage komplett un-

der Himmelsrichtungen und Sek-

Futterschüsseln waren alle noch

passend für den Neuzugang war.

toren, können wir dann eine op-

vorhanden und wurden weiter

Die spontan vom Hund gewähl-

timale Lösung für Sie und Ihren

genutzt. Beim Fressen funktio-

ten Plätze entsprachen jedoch

tierischen Mitbewohner finden.

nierte auch alles recht gut, aber

genau seinen positiven Berei-

Im ersten Moment klingt es eventuell etwas suspekt, Feng Shui für Tiere? Doch auf den zweiten Blick

Sie werden schnell merken, dass

der Schlafplatz des Vorgänger-

chen. Mit Hilfe des Grundrisses

zeigt sich, dass dies keine Unmöglichkeit darstellt und Ihnen auch neue Möglichkeiten im Umgang mit

vermeintliche „Macken“ eigent-

hundes wurde beim besten Wil-

und den Einteilungen konnte

Ihrer Fellnase bietet.

lich in der Sensibilität für die

len nicht angenommen. Viele

dann gemeinsam ein passender

eigenen Bedürfnisse und Emp-

Versuche

kläglich.

Platz gefunden werden, der bis

Unsere tierischen Mitbewohner
Ihnen ist sicherlich bewusst, dass

12

können Sie erkennen, welche

dazugehörigen

scheiterten

zwischen Ihnen und Ihrem Tier,

dass unsere Tiere in diesem Be-

findungen des Hundes oder der

Sogar das Training mit einem

heute geliebt wird. Allein Feng

die schier unlösbar scheinen.

reich noch äußerst sensibel sind.

Katze liegen.

Hundetrainer zeigte immer nur

Shui konnte hier den für alle pas-

sehr kurzfristigen Erfolg. Immer

senden Weg aufzeigen.

Damit erschließt es sich Ihnen

sich in der heutigen Zeit unsere

Tierischer Instinkt

Einstellung gegenüber unseren

Gerade wenn es um ungewolltes

bestimmte Verhaltensweisen mit

Sollten Sie also auch Ihr Haustier besser verstehen wollen, so kann

Haustieren deutlich verändert

Verhalten der Fellnase geht und

keinem Mittel der Welt dauerhaft

Feng Shui Ihnen hierbei sicherlich helfen, Verbesserungsansätze zu be-

hat. Der Hofhund und die Hof-

jegliches Training ohne nachhal-

zu verändern sind.

kommen. Nebenbei erfahren Sie noch wesentlich mehr über sich und

katze von früher, deren Aufgaben

tigen Erfolg bleibt. Es stellt sich

Bewachung und Mäuse fangen

dann die Frage, woran es liegen

waren, zählen heute zu vollwertigen

nicht direkt, aus welchem Grund

Ihren Mitbewohner. Also melden Sie sich gerne bei mir!

mag. Hierbei kann Feng Shui

Die Bedürfnisse unseres
Vierbeiners verstehen

Nils Steenbuck ist Tierheilpraktiker, Tierernährungsberater und Feng

Familienmitgliedern.

mit seinem traditionellen Wis-

So hatte ich schon Hunde in der

Shui Berater und bietet Beratungen für Mensch und Tier an, um beiden

Mit dem engeren Zusammen-

sen vollkommen neue Ansätze

Beratung, die ihr Futter aus dem

Seiten ein harmonisches Zusammenleben zu ermöglichen.

leben entsteht jedoch auch das

liefern. Nachdem über das Ge-

Napf genommen haben und da-

eine oder andere Problem. Wie

burtsdatum die Gua-Zahl und

mit an einen komplett anderen

können Sie Ihre tierischen Mit-

damit die Gruppenzugehörigkeit

Ort gelaufen sind, um dieses

bewohner besser verstehen und

bestimmt wurde, durch eine Vor-

dort zu fressen. Pferde, die den

auf die Bedürfnisse gerecht ein-

ort-Kompassmessung eine Zu-

Reitplatz immer nur durch einen

gehen?

teilung der Himmelsrichtungen

bestimmten Zugang betreten ha-

Sie haben bestimmt schon die

sowie der Lage der Wohnräume

ben oder Katzen, die einen be-

unterschiedlichsten Therapeuten

erfolgt ist, können erste Ein-

sonderen Lieblingsplatz haben

zu Rate gezogen, um Ihren Vier-

schätzungen zum Verhalten der

und diesen für nichts in der Welt

beinern die beste Unterstützung

Fellnase getroffen werden.

eintauschen würden.

zu geben. Nicht selten sind Tier-

Wir Menschen haben im Laufe

All dies lässt sich über die Him-

heilpraktiker und Verhaltensthe-

unseres Lebens das Vertrauen

melsrichtungen und die berech-

rapeuten am Werk. Doch manch-

auf den Instinkt verloren und

nete Gua-Zahl erklären. Denn

mal gibt es auch Differenzen

auch

anhand

vollkommen

vergessen,

dieser

Bestimmung
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Feng Shui in
Geschäftsräumen
Das Erfolgsgeheimnis

Der Innenraum
Schaffen Sie einen Weg, einen energetischen Fluss, der jedem Bereich Ihres Geschäftes Aufmerksamkeit schenkt. Der Einkauf darf für Ihre Kunden zu einer kleinen Entdeckungsreise werden. Setzen Sie bewusst Farben und harmonische Beleuchtung ein, um Ihren Kunden beim Einkaufen zu leiten.
Denken Sie an die Wegführung unseres geliebten schwedischen Einrichtungshaushutterstock

ses. Immer wieder staune ich über diese Perfektion. Kennen Sie es nicht auch,
dass Sie dort mit mehr herausgehen als Sie haben wollten? Sie können dies auch in
Ihrem Laden umsetzen.

Feng Shui konzentriert sich auf den Einfluss, den unsere Umgebung auf uns hat. Im
Einzelhandel können wir uns dies wunderbar zunutze machen. Wir verbessern nicht

Der Geldfluss

nur die Atmosphäre und verschönern das Design, sondern wir wollen durch einen

Ein gutes Feng Shui sorgt für eine wohltuende Einkaufsatmosphäre, welche den

gut geführten Energiefluss Kunden gewinnen und unseren Umsatz ankurbeln.

Kunden zum Kauf anregt und somit den Umsatz steigert. Eine energetische Verbin-

Feng Shui in Ihrem Laden verstärkt die Präsenz durch eine ansprechende Laden-

dung zwischen dem Eingang und der Kasse, führt zu einem gesteigerten Geldfluss

front und einen einladenden Eingang. Trifft das auf ihr Geschäft zu? Schauen Sie sich

und wirkt sich positiv auf den Erfolg Ihres Geschäfts aus.

einmal um. Fangen Sie gleich vor ihrem Ladengeschäft an.

Neben den Vorteilen für die Kunden und Ihren Umsatz, schafft ein gutes Feng Shui

shutterstock

eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Diese wirkt sich auf Ihre Mitarbeiter aus, wel-

Der Eingangsbereich

che dadurch gerne zur Arbeit kommen und diese positive Energie so auch zu Ihren
Kunden transportiert wird.

Die direkte Umgebung sollte immer im Auge behalten werden, da sich Störfaktoren
von Außen negativ auf den Geschäftserfolg auswirken. Eine Säule direkt im Eingangs-

Kirstin Weber: Mit ihrem Unternehmen Elartedehabitar.es ist sie interna-

bereich, aber auch Ecken und Kanten von gegenüber liegenden Gebäuden zählen zu

tional als Feng Shui Expertin und Meisterin tätig. E-Mail: kirstinweber@web.de,

solchen Störfaktoren.

Tel. 0034-649126375

Am effektivsten wäre hier natürlich ein Umbau, sodass diese Faktoren ganz aus dem
Eingang verschwinden. Da dies jedoch in den meisten Fällen nicht möglich ist, können Sie visuelle Gestaltungselemente einsetzen, um einen Ausgleich zu schaffen. Sie
können z.B. einen Pflanzenkübel mit einer hohen Pflanze vor eine Säule stellen, um
sie als Störfaktor zu verdecken.

Aufmerksamkeit wecken
Sie möchten einfach von ihren Kunden gefunden werden? Machen Sie es ihnen so
leicht wie möglich. Markieren Sie die Indikationen klar, um den Eingang besonders
hervor zu heben. Sie können z.B. den Eingang mit zwei Pflanzen an den Seiten betonen, einen schönen Blumenkübel oder eine Sitzbank davorstellen oder andere Gestaltungsmittel einsetzen, um einen besonderen Blickfang zu erzeugen. Auch von innen
sollte nichts den Eingang blockieren. Ein Regal direkt vor der Nase lässt den Kunden
eher zurücktreten als eintreten und sollte deshalb vermieden werden.

Gute Ideen, gut umsetzen!
Sie haben ein tolles Produkt. Jetzt fehlt die kreative Werbung dafür? Ihnen
schwebt schon was vor? Ich mach es konkret! Marketing-Einkauf ist effizient.
Gewusst wie! Lieferanten-Labyrinthe? Ich kenne die Tücken und die Auswege.
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Myriam von Pritzbuer
Marketing Einkauf

www.von.Pritzbuer.de
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In der Praxis
Man kann in seinen eigenen vier Wänden schnell feststellen, dass viele Einrichtungsgegenstände ungünstige
Maße haben. Doch das ist kein Grund zur Besorgnis. Grundsätzlich ist die Arbeit mit Feng Shui Maßen ein
tolles Werkzeug zur Kreation eines harmonischen Zuhauses. Mit Möbeln nach Feng Shui Maßen kann man
seine individuelle Umgebung harmonisch abrunden, aber sie bilden nur einen Teil des Feng Shui und der
erste Schritt sollte immer eine Feng Shui Beratung sein. Gerade wenn man vorhat neu zu bauen oder neue
Möbel anzuschaffen, macht es Sinn auf die harmonischen Maße zu achten. Dabei sollte besonderer Wert auf
den Eingangsbereich gelegt werden. Zu den wichtigsten Möbeln gehören Schreibtisch und Bett.

Wohlstand

Unterstützung

Erfolg

Großer Wohlstand

0,0-5,3

16,1-21,4

21,5-26,8

37,6-42,9

Feng Shui Maße:

43,0-48,2

59,1-64,3

64,4-69,7

80,5-85,8

Ihre geheime Bedeutung und wie man sie für sich nutzen kann

85,9-91,2

102,0-107,3

107,4-112,7

123,5-128,8

Luo Pan | Andre Wagner

erdogan ergun from FreeImages

Positive Maße der ersten 3 Zyklen

Beobachtet man die Natur, wird man feststellen, dass sich bestimmte Formen und Proportionen wieder-

Beim Maßnehmen ist das Gesamtmaß – also das Außenmaß des Gegenstandes –

holen. So weisen der spiralförmige Aufbau eines Schneckenhauses und der Samenkorb einer Sonnenblume

ausschlaggebend. Wohingegen bei runden Gegenständen sich auf den Durch-

eine gewisse Ähnlichkeit auf, die sich über die „Fibonacci-Zahlen“ beschreiben lässt. Diese Zahlenfolge

messer bezogen werden muss. Möbel mit negativen Maßen lassen sich übrigens

bildet eine logarithmische Spirale ab, die sich gar in der Form von Galaxien und Wolken wiederfindet.

mit kleinen Tricks ausgleichen. So etwa beim Schreibtisch, bei dem der Bereich,
auf dem man arbeitet, der Wichtigste ist. Hier kann man negativen Maßen ent-

Erstaunlicherweise entsteht auch bei einer geometrischen Herangehensweise an diese Zahlen ein Zusam-

gegenwirken, indem man eine Schreibtischunterlage mit positiven Maßen wählt

menhang zur Harmonie. Denn das Verhältnis zweier aufeinander folgender Fibonacci-Zahlen nähert sich

oder den Bereich anderweitig abgrenzt. Ein Bett mit negativen Maßen könnte

dem irrationalen Grenzwert 1,618. Dieser Grenzwert ist auch als „Goldene Zahl“ bekannt und steht seiner-

man entsprechend mit einer Tagesdecke oder einem Teppich unter dem Bett aus-

seits in engem Zusammenhang mit dem Teilungsverhältnis des „Goldenen Schnittes“.

gleichen.
Line Casselmann ist studierte Interior Designerin und ausgebildete Feng Shui Be-

Harmonische Messreihe

raterin. Außerdem kreiert und verkauft sie in ihrem Onlineshop „Atelier Tulani“

Umgebung wieder, weil sie ein geometrisches Op-

tionalformel, bei der die Länge der Diagonalen der

timum darstellen. In der Pflanzenwelt sorgen sie

Quadratwurzel der beiden Seiten entspricht. Jeder

für die dichte Packung wachsender Gebilde, in der

Fuß wird in acht Unterabschnitte von 5,4 cm geteilt

Tierwelt für belastbare Strukturen und sie finden

- auch Tsun genannt. Vier dieser Abschnitte werden
günstig. Dabei hat jeder Abschnitt eine ganz eigene

Im Feng Shui gibt es eine ebenso harmonische

Bedeutung und wiederholt sich alle 43 cm.

Messreihe. Ein „Feng Shui Fuß“ beträgt dabei

Sei Dein eigener
Feng Shui Berater
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wieder.
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Feng Shui

Sei dabei!
Online Workshop der Extraklasse
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sich sogar in der Musik, der Kunst und Architektur

Feng Shui Möbel.
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43 cm. Dieser Maßstab basiert auf einer Propor-
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Informiere Dich unter: www. feng-shui-digital.com
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Zusätzlich kann der Einsatz von ätherischen Ölen das Gefühl
von Ruhe und Entspannung unterstützen. Das bekannteste Öl
hierfür ist Lavendel, das gegen innere Unruhe und Stress wirkt,
aber auch Sandelholz kann dabei helfen, Anspannungen abzubauen. Besonders schön sind auch Zitrusdüfte, wie Orange
oder Bergamotte, die uns direkt in Urlaubsstimmung versetzen.

Das Urlaubsgefühl
nach Hause holen!
AdobeStock

Probieren Sie es aus und spüren Sie die Veränderung.
Wenn Sie das Urlaubsgefühl perfekt machen wollen, kann ein Feng
Shui Berater Ihnen helfen und genau bestimmen, wo in Ihrer Wohnung die besten „Erholungsgebiete“ liegen.
Layla Haase ist Beraterin für klassisches, authentisches Feng Shui.
Als Expertin für Ruhe und Entspannung unterstützt sie Menschen

Kennen Sie dieses Gefühl, immer von einem Wochenende zum Nächsten zu leben und die Tage bis zum Ur-

dabei, die richtige Umgebung zu schaffen, um wieder mit Kraft und

laub zu zählen? Gerade in unserer heutigen Leistungsgesellschaft ist es keine Seltenheit, ständig erschöpft

neuer Energie ihren anstrengenden Alltag zu meistern.

und müde zu sein und sich nach Erholung und Auszeit zu sehnen. Doch das muss nicht so sein. Mit Hilfe von

www.qi-magie.de

Feng Shui können Sie sich die Erholung und das Urlaubsgefühl nach Hause holen.

Beginnen Sie mit ein paar einfachen Tipps und sorgen Sie ganz schnell für mehr Entspannung zu Hause.
1

Die Orte, an denen Sie sich entspannen möchten, wie Sofa, Bett oder der Lesesessel, sollten nicht
genau zwischen Tür und Fenster eines Raumes sein. Denn dort fließt das Qi am stärksten und
erzeugt eine energetische Unruhe, die Sie innerlich nicht zur Ruhe kommen lässt.

2

JEDE KUNSTFOTOGRAFIE ZEIGT DAS ABENTEUER EINER GANZ
BESTIMMTEN EMOTION!

im Blickfeld.

WELCHE
EMOTION
SUCHEN
SIE FÜR
IHRE RÄUME?

Spiegel erzeugen Unruhe, da sie jede Bewegung im Raum verdoppeln. Sie sollten sie nicht an den

Kostenlosen Katalog laden:
www.andrewagner.com/katalog

Der nächste wichtige Punkt für alle Erholungsorte ist eine Wand im Rücken, die Ihnen als Schutz
dient. Denn Abschalten ist nur möglich, wenn das Unterbewusstsein nicht laufend in Alarmbereitschaft ist. Am besten haben Sie dort, wo Sie sich erholen möchten, sowohl Tür als auch Fenster

3

Orten aufhängen, an denen Sie zur Ruhe kommen möchten.
4

Auch Farben sind ein tolles Hilfsmittel, um Erholung und Entspannung zu unterstützen. So wirkt
Rosa beispielsweise nachweislich beruhigend und reduziert Stressgefühle. Grün hat eine entspannende Wirkung und erzeugt eine gemütliche und harmonische Atmosphäre. Ebenfalls beruhigend
wirkt Blau, welches zudem noch die Kreativität anregt.
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scan me

Kunst online
sichern

Wagner art edition
by Fotokünstler André Wagner
Heinz-Sielmann-Ring 2-2a
D-14476 Potsdam
+49.175.8159305
www.andrewagner.com
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Werde professioneller
Feng Shui Berater.
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FENG SHUI ONLINE AUSBILDUNG
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MACH‘ WAS DRAUS!

Ein Beruf mit
Zukunft!
•
•
•

qualifizierte Ausbildung
live Coaching
internationaler und staatlich anerkannter Fernkurs

www.feng-shui-ausbildung.eu

Räuchern zum Einzug
Wenn das Gute Einzug hält
Kostbare Räuchermischungen
Edle Harze und Hölzer
Praktisches Zubehör
Räucherschalen
Bücher
Seminare
Workshops

Shop & Infos:
Vielharmonie GmbH
87466 Oy-Mittelberg
Telefon: 08366 / 8988 - 388
www.vielharmonie.com

