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Einrichten heißt - eine Rich-
tung fi nden

Harmonie ist das Ziel, Feng Shui 
der Schlüssel zum Erfolg. Feng 
Shui, das übersetzt „Wind und 
Wasser“ bedeutet, ist so alt wie 
die chinesische Kultur selbst. Es 
ist die Kunst der harmonischen 
Lebens- und Wohnraumgestal-
tung. Unter optimalen Bedin-
gungen vermag Feng Shui neue 
Lebensenergien aufzubauen 
und Lebensumstände positiv 
ins Fließen zu bringen. 
Oft sind es nur wenige, dafür 
aber effektive Maßnahmen, die 
einen positiven Energiefl uss 
schaffen, der Menschen mit 
neuer Kraft füllt, ungeahnte 
Potenziale freisetzt und Chancen 
eröffnet. Bewusstes Wohnen und 
Arbeiten wird stimuliert, auch 
für denjenigen, der nicht daran 
glaubt.

Feng Shui als Schlüssel 
für höchste Lebensqualität

An dieser 
Wohnraumgestaltung 
sollten Sie sich kein Beisspiel 
nehmen: Durch die in dem 
Spiegel sich wiederfi ndene 
Tür kann die Enegie 
nicht richtig fl ießen. Der 
Enegiefl uss wird ebenfalls 
durch den zu nahe an der Tür 
stehenden Tisch und Sessel 
blockiert – positive Enegie 
kann quasi gar nicht erst 
hinein kommen.

Grundlage einer jeden Feng 
Shui-Beratung ist die persönli-
che Basis zu den Kunden, die 
man im Erstgespräch erarbeitet. 
Aufmerksames Beobachten, 
eine Kompassmessung und der 
Grundriss sind neben persönli-
chen Daten die Grundlage für 
eine Analyse, an die sich dann 
die individuelle Raumplanung 
anschließt. Die gemeinsame 

Auswahl der richtigen Maßnah-
men und die Kombination von 
Farben und Materialien runden 
die Beratung ab. Wenn ein Haus 
oder eine Wohnung nach Feng 
Shui-Prinzipien neu gestaltet 
und eingerichtet ist, kann es zur 
Folge haben, dass sich die vorher 
hektische Stimmung in der Fa-
milie beruhigt, Schlafprobleme 
verschwinden, besser kommu-
niziert wird und allmählich eine 
neue harmonische Ordnung 
entsteht. 
Im Geschäftsbereich bewirkt 
Feng Shui konzentrierteres Arbei-
ten, mehr Leistungsbereitschaft, 
zufriedenere Kunden und dem-
zufolge höheren Gewinn.
Feng Shui  —  und Ihre Räume 
lächeln!


