
D ie eigene Entwicklung sta-
gniert, obwohl Sie in Ihrem 
Beruf anerkannt werden, in 
einer intakten Partnerschaft 

leben, ein ausgewogenes Familienleben 
und einen guten Freundeskreis haben. Sie 
fragen sich: „Warum trete ich auf der Stel-
le?“ „Warum erfüllt mich das alles nicht 
mehr?“ „Was suche ich eigentlich?“
Dann beginnt meist eine nicht zufrieden-
stellende Odyssee. Im besten Fall lesen 
Sie sich durch die aktuelle Bestsellerliste 
zum Thema Selbstfindung oder  verirren 
sich in nächtelangen Endlosgesprächen 
mit Freundinnen. Doch Ihre Unzufrieden-
heit wächst und stellt Ihr ganzes Leben 
auf den Kopf: „Ich such mir einen neuen 
Job!“ „Ich trenne mich von meinem Part-
ner!“ „Ich distanziere mich von meiner 
Familie!“ „Ich brauche neue Freunde!“ 
„Meine Freizeitaktivitäten sind nur ein Ab-
lenkungsmanöver!“ 
Im Erschrecken vor sich selbst ziehen Sie die 
Notbremse: „Ich kann doch nicht mein 

ganzes Leben über den Haufen 

werfen!“ Überlegen Sie zuerst einmal: 
„Was macht mich aus?“ „Welches Potenzial 
verschließt sich in meinem Seelenraum?“ 
Ohne sich solcher Fragen bewusst zu sein, 
kommen Menschen mit der Bitte um eine 
Feng-Shui-Beratung zu mir. Ihr Wunsch ist 
es, das eigene Wohn- oder Arbeitsumfeld 
umzugestalten.
Meine Arbeit erfolgt dann in verschie-
denen Schritten. Bevor ich dazu komme, 
das Farb- und Gestaltungskonzept zu er-

stellen, erarbeite ich die dafür erforder-
lichen energetischen Hintergründe. Um 
die ganzheitliche Auswertung vornehmen 
zu können, benötige ich Angaben zum 
Wohnumfeld (Grundriss, Lageplan, Fo-
tos). Als persönliche Auskünfte überlässt 
mir der Klient sein Geburtsdatum, seine 
Wünsche und Visionen. Bereits in dieser 
Phase zeigen sich mir die dem Klienten 
unbewussten Probleme – der wirkliche 
Beweggrund für die Feng Shui Beratung. 
Häufig wird die Erläuterung des Gesamt-
konzeptes zu einer Offenbarung für den 
Kunden.
Wie das geschieht? Eine Feng-Shui-Bera-
tung setzt die Selbstreflexion in Gang. Oft 
sind es nur kleine Hinweise, Fragestellun-
gen und Perspektivwechsel. Sie ebnet den 
Weg, um Räume zu schaffen vom Innen 
ins Außen, unterstützt durch Ganzheitli-
ches Coaching mit spirituellem Ansatz. 
In meinen Beratungen erschließt sich mir 
immer wieder die Zusammengehörigkeit 
und Komplexität beider Bereiche. Dies 
hat mich bewogen, eine Methode zu ent-
wickeln, die das unbewusste Potenzial 
meiner Klienten eröffnet. 
Gehen Sie mit mir den Weg der 

Selbstreflexion. raum für raum … 

zum Seelenraum!
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