Feng Shui –
eine Investition fürs Leben
Dipl. Ing. Susanne Brückner

Eine Feng Shui Beratung ist o• ein hoher ﬁnanzieller Aufwand der einem
im Moment sicherlich den Atem nehmen kann. Dabei muss eine gute Beratung nicht immer auch teuer sein.
Hier eine Überlegung, mit Hilfe einer
Feng Shui Beratung wirklich gut zu inves"eren und damit den Grundstein
für Gesundheit und Wohlstand zu legen ohne dabei ﬁnanziell am Abgrund
zu landen.

unserer heu"gen Zeit nicht gefunden
haben. Sie sind geleitet von einem
Bewusstsein, dass materielle Dinge
alleine nicht ausreichen, um gesund
und erfolgreich zu sein und wachsen
zu können. Die meisten haben sich
schon mit vielerlei alterna"ven und
spirituellen Themen beschä•igt und
sind nun der Überzeugung, dass eine
Feng Shui Beratung Fortschri# bringt.
viel zu tun

mi•endrin
Wenn Menschen auf mich zu kommen und um ein Angebot für eine
Feng Shui Beratung bi#en, haben sie
meist schon einen längeren Prozess
der Wandlung hinter sich. Sie sind materiell gut ausgesta#et und doch nicht
wirklich versorgt. Sie suchen nach
Wohlstand, den sie in der Konsumwelt
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Und in der Tat sind nach den Maßstäben des Feng Shui die (Neu)Bauten in
Europa fast ausschließlich destruk"v
und der Gesundheit ihrer Bewohner
abträglich. Viel Potenzial für den Berater und eine ﬁnanziell aufwendige
Angelegenheit für den Kunden, will
man denn eine „ordentliche Rundumberatung“. Energe"sche Reinigung,

Formenschule, Lo’Shu Sterne und
Horoskop, Ost-West-System, Farbe,
Trigramme der Lebenssitua"onen, …
usw. Schnell sind da mehrere tausend
Euro an Honorar-, Material- und Umbaukosten zusammengekommen.
die andere Sichtweise
Doch muss es wirklich immer gleich
so teuer und aufwändig sein? Ist Feng
Shui eine Dienstleistung, die sich nur
Besserverdienende leisten können?
Mein Lehrer Großmeister Jes Lim propagiert in seinem Buch >Feng Shui &
Gesundheit< die These >Lasst uns unser Wissen großzügig teilen, damit die
Menschen gesünder, glücklicher und
in Wohlstand leben können.< Womit
er deﬁni"v nicht gemeint hat, dass
alle Berater ihre Leistungen für lau
hergeben sollen.

Während meiner Tä•gkeit als Feng
Shui Beraterin ist mir immer wieder
aufgefallen, dass die Menschen mit
dem Umfang einer ordentlichen Beratung o! wie erschlagen sind. Zwar
haben sie sich bewusst dafür entschieden und wollen die Maßnahmen
auch für sich in Anspruch nehmen,
die tatsächliche Umsetzung und der
damit verbundene (Kra!)Aufwand
übersteigen dann aber die zur Verfügung stehenden Ressourcen. Nicht
nur, dass der Gedanke an ein „komple" umgeräumtes Haus“ mit neuer
Farb- und Formwahl irri•ert, auch die
ﬁnanziellen Aufwendungen sind o!
größer als einkalkuliert. Kann und will
man sich das leisten? Vielleicht erst
mal abwarten, bis die wirtscha!liche
Situa•on es erlaubt oder doch lieber
verzichten und weitermachen wie bisher? Was tun?
men•on your inten•on – weniger ist
mehr
Die Absicht ist was zählt.
Erfahrene Berater wissen: Viele der
notwendigen Maßnahmen bedürfen
nur wenigen Aufwands und sind o!mals mit geringer materieller Ausstattung umzusetzen. So ist das Ausrichten des Schreib•sches in die beste
Richtung eine reine Büroarbeit des
Beraters und mit keinen weiteren Kosten für den Au!raggeber verbunden.
Der Nutzen für den Kunden jedoch
ist ganz erheblich. Plötzlich, mit der
rich•gen Unterstützung im Rücken,
in die eigene A-Richtung blickend, ist
das Arbeiten unversehens einfacher,
eﬃzienter und macht viel mehr Spaß.
Der Erfolg der Maßnahme ist sofort
gegeben und bringt dem Kunden tatsächlich erfahrenes, zusätzliches Vertrauen in die Kunst des Feng Shui.
Auch das Weglassen von kleinen,
schroﬀen Details, die den Qi-Fluss behindern, kostet kein Geld und bringt
erhebliche Verbesserungen. Windspiele zur Streuung und Verlangsa-


      
        

zwei Schri• vor und drei zurück?

mung von Qi-Autobahnen können
von den Bewohnern selbst hergestellt
werden, Steine für die Ak•vierung der
Bergsterne sind meist vor Ort zu ﬁnden, …
So lassen sich viele Möglichkeiten
entdecken, mit geringem ﬁnanziellem
Aufwand op•male Ergebnisse zu erzielen.
ist eine unvollständige Beratung eine
gute Beratung?
Sind zum Zeitpunkt der Beratung die
ﬁnanziellen Mi"el nicht vorhanden
eine vollumfassende Umsetzung zu
ermöglichen, sollte man sich auf die
wich•gsten Grundlagen konzentrieren: Die Landreinigung, die Gestaltung des Herzpunkts und die Installa•on eines Brunnens im Innen und,
wenn möglich, auch im Außen. Diese Maßnahmen, die ﬁnanziell meist
noch gangbar sind, versetzen den
Kunden in die Lage, in einer immens
verbesserten Umgebung endlich Kra!
zu schöpfen, sich zu regenerieren und
schließlich Wohlstand für sich und
seine Familie in Anspruch nehmen zu
können. Die rich•ge Basis für ein erfolgreiches Leben. Denn:
Jede noch so kleine Feng Shui Maßnahme bedeutet eine ebenso große
Erleichterung für die Bewohner!
Mit dieser neuen Kra! im Rücken verbessert sich folglich auch die ﬁnanzielle Situa•on der Familie. Die Umsetzung der noch fehlenden Maßnahmen
ist also nur eine Frage der Zeit.
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ANZEIGE

Wie nun also eine vernün!ige Feng
Shui Beratung anbieten und durchführen, die für beide Seiten annehmbar ist?
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