
FENG SHUI

Gründe für die Analyse und Bewertung von Wohnräumen 

A) Private und Berufliche Lebensqualität

Wohlbefinden — Sie suchen einen Weg ihr Wohlbefinden zu verbessern, z.B. wegen innerer 

Unruhe, Mangel an Vitalität, Schlaflosigkeit, Kinderwunsch, etc. 

Berufliche Aspekte — Sie sehen sich in ihrer beruflichen Entwicklung immer wieder 

Hindernissen gegenüber.

Zwischenmenschliche Aspekte — Sie finden sich immer wieder in schwierigen freund-

schaftlichen, partnerschaftlichen oder auch Arbeitsbeziehungen wieder.

Energiemangel für den Alltag — Sie fühlen sich, als ob sie gegen den Strom schwimmen, 

anstatt mit dem Strom, um Ihre Ziele zu erreichen.

B) Wohnraumwechsel / Hausbau

Analyse des jetzigen Wohnraums — Sie sind gerade in ein neues Haus bzw. eine Wohnung 

gezogen oder in ihrem langjährig bewohnten Wohnraum treten auf einmal außergewöhnliche 

Schwierigkeiten im Haushalt auf, z.B. es gibt mehr Unordnung, physische Unfälle oder sogar 

neue körperliche Beschwerden.

Analyse eines zukünftigen Wohnraums — Sie möchten Eigentum erwerben oder erwägen 

einen Wohnungswechsel. In beiden Fällen empfiehlt es sich sicherzustellen, dass in ihren vier 

Wänden Feng Shui Prinzipien berücksichtigt werden, die ihre Lebensqualität und die 

Lebensqualität ihrer Familie stärkt.

Grundstücksevaluierung — Sie suchen ein Grundstück für sich und ihre Familie, um ihr 

Eigenheim zu bauen. Die optimalsten Feng Shui Bedingungen findet man vor, wenn die Lage 

und Aufteilung des Grundstücks sowie die Ausrichtung des Hauses auf die Energiebedürfnisse 

der Bewohner abgestimmt werden können.

Architekturplanerstellung / Hausbau — Sie möchten sicher sein, dass die Energie Qi alle 

Familienmitglieder und Bewohner des Hauses optimal unterstützt. Dann ist eine Kooperation 

mit dem Architekten, ihnen und einem traditionell ausgebildeten Feng Shui Berater ratsam.

Wenn einer oder mehrere, der oben genannten Aspekte auf ihre Lebenssituation zutreffen, ist 

eine Feng Shui Analyse ihres Wohnbereiches empfehlenswert, denn eine energetische 

Analyse anhand der metaphysischen Formeln kann hier Aufschluss darüber geben, was Sie 

daran hindert, eine harmonische Lebensqualität zu erreichen.
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Ergebnis der Beratung

Die Überprüfung von aktiven SAN HE Formeln aus der Umgebung der Wohnung bzw. des 

Hauses, sowie die Ergebnisse aus dem SAN YUAN und dem BA ZHAI System ergeben ein 

Gesamtbild für den einzelnen Bewohner und die Möglichkeiten der potentiellen 

Veränderungen. Anhand des Gesamtbildes werden Empfehlungen ausgesprochen, die dem 

bestmöglichen Feng Shui für den einzelnen Bewohner unter den gegebenen Möglichkeiten 

entspricht.

Zeitrahmen für eine Wohnraum Feng Shui Analyse 

Je nach Größe der Wohnung bzw. des Hauses und Anzahl der Bewohner kann eine Feng Shui 

Beratung zwischen 3 bis 5 Stunden in Anspruch nehmen.

- Honorar auf Anfrage -
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