Feng Shui: Wohlbefinden im Alltag & Erfolg im Beruf

„Gutes Feng Shui sieht man nicht,
… aber man spürt es“, sagt Daniela Schubert, Geschäftsführerin von Feng Shui & Living. Sie ist zertifizierter Feng Shui
Consultant (ifsa) und Mitglied im deutschen Berufsverband für
Feng Shui und Geomantie e.V. Mit ihrer professionellen Feng
Shui Beratung in und um Hamburg, unterstützt und berät sie
bei der individuellen Suche nach dem optimalen Bauplatz, der
passenden Immobilie oder bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes.
Der Einrichtungsstil der Kunden wird dabei stets respektiert.
Mit Feng Shui Maßnahmen lassen sich nicht nur Wohn- und
Lebensräume optimieren, sondern auch individuelle Potenzialanalysen erstellen und persönliche und berufliche Lebensumstände positiv beeinflussen.

Feng Shui ist eine jahrtausendealte chinesische Tradition. Sie
verfügt über ein tiefes Erfahrungswissen über die optimale Gestaltung von Lebensräumen, das weit über Möbelrücken oder
das Aufstellen von esoterischem Zubehör hinausgeht. Feng Shui
Maßnahmen beeinflussen unabhängig von Zeit und Kultur das
Wohlbefinden der Menschen. Ziel ist es, die sichtbaren und
unsichtbaren Kräfte der Natur zu nutzen. Schon bei der Suche nach einem passenden Baugrundstück oder beim Immobilienkauf kann so der ideale Ort für die eigenen Wünsche gefunden werden. Bei der Raumgestaltung mit Feng Shui ist vor
allem die Qi-Führung, d.h. das bewusste Lenken der Lebenskraft wichtig. Diese feinstoffliche Energie soll ungehindert fließen und die Bewohner in allen Lebensaspekten unterstützen.

„Feng Shui ist nicht alles“, weiß Frau Schubert, „aber es kann
alles verändern.“ Auf der Webseite www.fengshuiandliving.de
können sowohl Geschäftskunden als auch Privatkunden einen
unverbindlichen Gesprächstermin zur Klärung der individuellen Wünsche und Ziele vereinbaren.
n Feng Shui & Living, Helene-Wessel-Ring 12, Norderstedt
Tel. 040 / 30 85 97 81, www.fengshuiandliving.de

Lustvoll aufräumen!
Auch wenn es der ein oder andere ungerne hört: Gerade das
Entrümpeln steht am Anfang einer Feng-Shui Optimierung.
Misten Sie gnadenlos aus. Wer hierbei Hilfe braucht, dem sei
folgendes Buch empfohlen:
So lustvoll haben Sie noch nie entrümpelt! Wer hat keine unaufgeräumten Schubkästen, Regale oder ganze Schränke voll
Kram zu Haus? Wie wir uns mit Feng Shui von unnötigem Ballast befreien und endlich wieder Ordnung und mehr Energie
in unser Leben bringen, zeigt die weltbekannte Feng-ShuiExpertin. Das Original – aktualisiert und erweitert!
n Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags
Karen Kingston, rowohlt 2009, 208 S., TB, 9,99 Euro
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