Dank- und Empfehlungsschreiben
Binningen, den 8. Juli 2014
Im Jahr 2012 habe ich meine Ausbildung in Chinesischer Medizin abgeschlossen.
Dabei bin ich auf den Ansatz von Feng Shui gestossen, der mich sehr überzeugt hat.
Im Internet habe ich deshalb Ausschau nach einer Feng Shui Beratung gehalten und
bin auf die Homepage von Frau Susanne Klose aufmerksam geworden, welche mich
sehr angesprochen hat. Die Qualifikationen von Frau Klose waren bestechend und
schon standen wir in Kontakt.
Susanne Klose, Feng Shui Beraterin von „raum für raum“ hat unser Einfamilienhaus
in Binningen, in der Schweiz nach Feng Shui Kriterien unter die Lupe genommen und
uns zu einer wahren Wohlfühloase verholfen.
Wir haben ihr die Geburtsdaten von allen Familienmitgliedern gegeben und ihr
verschiedene Probleme in der Familie geschildert. Mit viel Fachwissen, Geschmack,
Kreativität, Elan, Einfühlungsvermögen, Verhandlungsgeschick mit den Handwerkern
und guten bereichernden Gesprächen hat sie uns begleitet, unsere Wünsche zu erfüllen. Sie ist eine wahre Ästhetin und Perfektionistin und hat viele tolle Ideen, wie
man ein Haus in ein Bijou umwandeln kann. Sie hat inspirierende Lösungen, wie
man mit Farben spielen kann und hat uns ermuntert, auch Neues auszuprobieren.
Sie hat uns schöne Accessoires wie passende Heilsteine, Zimmerbrunnen, Klangschalen, Feng Gong und Schalen präsentiert, so dass wir aus einer grossen Vielfalt
auswählen konnten. Die Anordnung der Möbel gefällt uns sehr und der Ausblick auf
schöne Statuen, Heilsteine und Figuren ist bereichernd. Das Zusammenspiel von
Farben und Licht, Möbeln und Accessoires geben positive Energien.
Die Auswirkungen der Umgestaltung nach Feng Shui Gesichtspunkten hat bald ihre
positiven Wirkungen auf die Familie und Haustiere gezeigt. Alle sind in der Familie
durch die passenden Farben und Umgestaltungen ruhiger und ausgeglichener geworden. Wir fühlen uns wohl in unseren vier Wänden und kommen gerne nach Hause. Jeder hat sein Zimmer nach seinem Geschmack und Problembereich neu
gestalten dürfen und Frau Klose ist sehr individuell und einfühlsam auf die verschiedenen Familienmitglieder eingegangen.
In meinem neu gestalteten Coachingraum darf ich bald Familien zum Coaching und
zur Ausbildung empfangen. Ich bin sicher, dass sich meine Klienten sehr wohl und
aufgehoben fühlen und sich Feng Shui auch positiv auf den Erfolg auswirken wird.
Auch Bekannte und Freunde sind begeistert von den Veränderungen in unserem
Haus und erstaunt, was man alles aus einem Haus herausholen kann.
Frau Klose hat nie den langen Weg in die Schweiz gescheut und hat uns mehrere
Male für die Beratung besucht. Wir werden im nächsten Jahr auch noch unseren
Garten unter ihre fachkundigen Hände geben. Ich danke Frau Klose an dieser Stelle
nochmals ganz herzlich für Ihre wunderbare Unterstützung, die uns begeistert und
ich kann sie wärmstens weiter empfehlen.

Pascale Grimm

