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Unsere Wohnräume sind unsere zweite Haut – 

sie fungieren als Rückzugsort und Refugium. 

Hier lassen Sie den Alltag draußen und tanken 

neue Kraft… Können ihre Räume das für Sie 

leisten? Wollen Sie sich vitaler fühlen, besser 

schlafen oder brauchen einfach mal wieder 

frischen Wind in Ihren Zimmern?

Mit der asiatischen Lehre von „Wind und Was-

ser“, dem Feng Shui, kann man das Wohlfühl-

potential von Räumen deutlich heben: Um 

Lebensräume nach Feng Shui Gesichtspunk-

ten optimal zu gestalten, werden die Zimmer, 

die Wegeführung und die Inneneinrichtung so 

gestaltet, dass eine möglichst große Harmonie 

zwischen dem zu analysierenden Objekt und 

den darin lebenden oder arbeitenden Men-

schen entsteht.

Feng Shui ist nicht mehr nur in Asien, sondern 

im Laufe der Zeit auf der ganzen Welt verbrei-

tet worden. Und überall sind Menschen von 

den positiven Auswirkungen in Ihrem Leben 

überrascht. Feng Shui ist nicht alles, aber es 

kann alles verändern.

FENG SHUI & LIVING – die professionel-

le Feng Shui Beratung in und um Hamburg, 

unterstützt Sie bei der individuellen Suche 

nach dem optimalen Bauplatz, der passen-

den Neubauplanung oder bei der Gestaltung 

Ihrer Wohn- und Geschäftsräume. Der Ein-

richtungsstil der Kunden wird dabei stets re-

spektiert.

Daniela Schubert ist Geschäftsführerin von 

FENG SHUI & LIVING. Sie ist zertifizierter 

Feng Shui Consultant (ifsa) und Mitglied im 

deutschen Berufsverband für Feng Shui und 

Geomantie e.V. Bei einem unverbindlichen 

Gesprächstermin können Privat- und Ge-

schäftskunden ihre individuellen Wünsche 

und Ziele vereinbaren.können Privat- und 

Geschäftskunden ihre individuellen Wünsche 

und Ziele vereinbaren.

E	 Feng Shui & Living 
Helene-Wessel-Ring 12, Norderstedt 
Tel. 040 / 30859781 
www.fengshuiandliving.de 

Traumhäuser

Kennen Sie das Potential  
Ihrer Wohnräume?

Fenster sauber halten: Die Fenster sind 
die Augen des Hauses. Sie symbolisieren 
Klarsicht und Weitblick der Bewohner. 
Um Klarheit im Leben zu haben, sollten 
die Fenster regelmäßig geputzt werden. 

Kaputte Glühbirnen ersetzen: Eine gute 
Beleuchtung bringt Kraft ins Leben und 
stärkt zudem das Chi. In dunklen Räumen 
verkümmert der Chi-Fluss. 

Abgestorbene Pflanzen wegwerfen: 
Pflanzen stehen für Leben und Gesund-
heit; die negative Energie abgestorbener 
Pflanzen wirkt schwächend auf die Leb-
ensenergie der Hausbewohner. Werfen 
Sie die Pflanzen weg! 

Die 50-Prozent-Regel: Die 50-Prozent-
Regel besagt, dass der gleiche Teil eines 
Raumes, der mit Dingen gefüllt ist, mind-
estens auch frei bleiben sollte. So kann 
die Lebensenergie Chi frei durch den 
Raum fließen. 

Unter dem Bett aufräumen: Unauf-
geräumte Ecken und Gerümpel strahlen 
negative Energie, sogenanntes Sha-
Chi, aus. Ein erholsamer Schlaf ist für 
das innere Wohlbefinden von großer 
Wichtigkeit. Aus diesem Grund sollte man 
den Platz unter seinem Bett niemals als 
Abstellkammer nutzen. 

Spiegel sauber halten: Spiegel haben 
viele Funktionen und können diese nur 
dann erfüllen, wenn sie sauber sind. Un-
saubere oder zerteilte Spiegel zeigen die 
eigene Person in einem getrübten Abbild 
und beeinflussen das Selbstbewusstsein 
negativ. 

Den Eingang kennzeichnen: Der Weg 
in die eigene Wohnung ist die einzige 
Verbindung zur Außenwelt. Der Eindruck, 
den man selbst beim Nachhausekommen 
hat, beeinflusst unser Leben. Eine schöne 
Tür, ein sympathisches Namensschild, 
eine funktionierende Klingel sorgen für 
positive Stimmung.

Sieben Feng-Shui-Tipps
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