
Referenz einer Online-Beratung 
 
Feng Shui fand ich schon immer spannend, aber über das Lesen einiger Bücher und 
die halbherzige Umsetzung der darin enthaltenen Tipps, ging meine Beschäftigung 
mit diesem Thema nicht hinaus. Das änderte sich schlagartig, als ich Susanne bei 
einer Fortbildung kennenlernte. Schon bei unserem ersten Gespräch wurde 
ersichtlich, mit welcher Leidenschaft sie sich der Feng Shui Lehre widmet und wie 
groß ihr Wunsch ist, Menschen damit zu mehr Wohlbefinden zu verhelfen. 
 
Da ich mit meiner Wohnsituation unzufrieden war, wollte ich unbedingt eine Beratung 
bei ihr buchen. Allerdings hatte ich Bedenken, wie dies über mehrere hundert 
Kilometer Distanz funktionieren sollte. Zum Glück stellte sich dieser Gedanke jedoch 
als völlig unbegründet heraus. Nach einem Vorgespräch per Telefon sendete ich 
Susanne die gewünschten Daten, Fotos und den Grundriss. Kurze Zeit später erhielt 
ich eine sehr ausführliche Analyse meiner Wohnsituation in Händen. Erstaunlich, mit 
welcher Präzision Susanne aus den eingesendeten Unterlagen die Zusammenhänge 
erfasste und konkrete Verbesserungsvorschläge unterbreiten konnte.  
Dabei hat sie nicht nur die aktuelle Wohnsituation im Blick, sondern erfasst intuitiv 
das Wechselspiel zwischen der Energie der Räume und der Energie der Bewohner. 
Dies war für mich besonders hilfreich im Hinblick auf die Erklärung aktueller 
Spannungsfelder im partnerschaftlichen bzw. familiären Bereich. Hier bietet Susanne 
durchaus einen spirituellen Beratungsansatz, der aber zu keinem Zeitpunkt 
esoterisch daherkommt.  
 
Während unserer Zusammenarbeit blieb sie dabei immer unterstützend im 
Hintergrund und aufkommende Fragen konnten schnell per Email oder Telefon 
geklärt werden. 
 
Nach der Beratung fühle ich mich viel wohler in meinem Zuhause und meine 
Energie, Mut und Zuversicht haben sich verstärkt. Die dadurch resultierenden 
positiven Veränderungen in meinem Leben lassen mich nun den lang gehegten 
Traum von einer großen Lebensveränderung, die auch mit einem Umzug verbunden 
ist, in Angriff nehmen. Damit diesmal gleich vom Start an alles für mich passt, werde 
ich Susanne erneut um ihre Analysen bitten und eine Beratung bei ihr buchen. 
 
Herzlichen Dank 
Bettina Justus - Krefeld 


