
Vorbereitung zuhause 
Was ich von Ihnen brauche 

Beratung Vorort bei Ihnen  
Ablauf der Beratung 

Meine Vorschläge und 
die Unterlagen für Sie  

Zuerst brauche ich von Ihnen folgende In-
formation: 

 Grundrisspläne der Wohnung oder der 
Geschäftsräume von all Ihren Stock-
werken und vielleicht auch vom Gar-
ten für’s Garten Feng Shui. 

 Katasterplan, bei Neubauten, um die 
exakte Kompassrichtung zu ermitteln 

 Adresse des Hauses/Grundstücks. 
 Baujahr des Hauses. Stichtag ist, 

wenn das Dach drauf ist. Dazu even-
tuelle Termine von Um- und Anbauten 
oder falls es mehr als 4-6 Monate total 
leer gestanden ist 

 Geburtsdaten mit Vornamen und Ge-
schlecht der Familienmitglieder, der 
Firmeninhaber und ev. auch der wich-
tigsten Kaderpersonen 

Dann kann ich mich zuhause vorbereiten 
und alle Berechnungen durchführen, um 
Ihnen eine verantwortungsvolle, professio-
nelle Beratung zu präsentieren. 
Ich erstelle Ihnen ca. 20 Seiten Beratungs- 
Unterlagen, die ich Ihnen mitbringe, damit 
Sie die entsprechenden Vorschläge später 
immer wieder nachlesen können. 
Für die Vorbereitung berechne ich nur 2 
Stunden pauschal, obwohl ich meist ½ bis 1 
Tag brauche, je nach Angaben und Plänen. 
Nachdem wir innerhalb einer Woche einen 
Termin ausgemacht haben, komme ich zu 
Ihnen und berate Sie bei Ihnen zuhause.  

 Zuerst erkläre ich Ihnen Allgemeines über 
Feng Shui, wie es funktioniert und welche 
Energie dafür verantwortlich ist. 

 Dann gehen wir gemeinsam durch alle 
Räume. Ich sage Ihnen, was Sie verbes-
sern können, welche Farben ideal in jedem 
Zimmer sind; wo Sie einen Zimmerbrunnen 
aufstellen könnten, was sehr energetisch 
für Wohlstand wirkt und welche Formen in 
jedem Bereich optimal wirken. 

 Jedes Haus hat für jede Person 4 sehr gute 
Bereiche und 4 weniger gute. So können 
Sie die Zimmer optimal vergeben. 

 Sie erfahren von den 24 persönlichen Rich-
tungen zum Schlafen und Arbeiten diejeni-
ge, die für Sie förderlich sind. 

 Ich sage Ihnen, welche Zimmer sich als 
Büro oder eher als Schlafzimmer eignen 
und wo Sie das Gästezimmer am besten 
platzieren. 

 Weiter, in welchen Bereichen das Bett ste-
hen sollte und welche Schlafrichtung für 
Sie und Ihre Angehörigen optimal sind. 

 Im Büro zeige ich Ihnen, wie Sie den 
Schreibtisch richtig stellen und was dabei 
zu beachten ist. Vor Allem, wenn Sie dort 
Ihren Lebensunterhalt verdienen wollen. 

 Ich gebe Empfehlungen über Farben und 
Formen der Gegenstände, die an jedem 
Ort energetisch optimal wirken oder welche 
Farben unbedingt nicht vorkommen sollten. 

 Ich empfehle Ihnen passende Vorhangfar-
ben und  die Möbelanordnung.  

 Ich gebe Empfehlungen wie man umgeht 
mit Deckenbalken oder schiefen Wänden. 

 Ich sage Ihnen wo welche Pflanzen opti-
mal wirken, damit Sie sich wohl fühlen. 

 Ich messe Elektrosmog, vor Allem im 
Schlafzimmer und gebe Hilfestellung für 
Verbesserungen. 

 Ich ermittle für Sie auf Wunsch negative 
Erdenergien, wie Wasseradern, Erdverwer-
fungen u. Erdgitter; ebenso auch spirituelle 
Energien der Vorfahren des Hauses, der 
Wohnung oder des Landes und transfor-
miere mit Ihnen zusammen die negativen 
Energien erfolgreich.  

 Und zum Schluss bekommen Sie noch ei-
ne CD, auf der meine Unterlagen detailliert 
erklärt werden, damit Sie sich auch noch 
nach Jahren daran erinnern können. 

 Ich bringe keine Chinesischen Utensilien 
mit. Hier bei uns gibt es genügend Dinge, 
die demselben Zweck dienen und dabei 
nicht fremdartig wirken. 

 Optional macht Frau Hug, meine Partnerin, 
Radiästhetin und Schamanin das Intuitive 
Feng Shui für Sie. Dabei liest sie aus dem 
3-Türen Ba’Gua Ihrer Wohnung, die Sie 
sich ausgesucht haben, Ihre unbewusst 
gelebten Potentiale, die Lebensbestim-
mung und Ihre „Muster“. So werden sie 
Ihnen bewusst und Sie können sie leichter 
auflösen. Sie werden staunen, was sie 
Ihnen erzählen wird. Es ist unglaublich, 
was man das alles aus der Wohnung her-
auslesen kann. Sie haben sich die Woh-
nung ausgesucht und sie haben unbe-
wusst den Ort gewählt, weil er Ihnen er-
laubt, Ihre speziellen unbewussten Muster 
dort richtig ausleben zu können.  
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Eine Feng Shui Beratung ist ihr Geld immer 
Wert, denn es kommt wieder zurück, dadurch 
dass Sie sich wohler fühlen. Das hält Sie ge-
sund und lässt Sie somit viel einfacher und effi-
zienter erfolgreich sein. 
1. Klassische Feng Shui Beratung 
Bei einer normalen Feng Shui Beratung für ei-
ne 3-5-Zimmerwohnung bin ich aus Erfahrung 
min. 3 Stunden bei Ihnen. Je mehr Zimmer wir 
durchlaufen, umso länger geht auch die Bera-
tung. Mit min. 3 Stunden Vorort und nur be-
rechneten 2 Stunden für meine Vorbereitung 
zuhause kommt die Beratung auf pauschal 900 
Fr. Sie bekommen also für Ihr Geld eine kom-
plette Feng Shui Beratung, die alle traditionel-
len Feng Shui Ebenen beinhaltet und Sie wer-
den es wirklich spüren. 
2. Auflösung von Wasseradern... 
Wenn Sie möchten, mache ich gerne mit Ihnen 
eine Entstörung in Form einer Erdheilung, um 
die negativen Schwingungen z.B. von Wasser-
adern zu transformieren. Das mache ich sehr 
erfolgreich, schon bevor ich mit Feng Shui an-
gefangen habe. Ich transformiere mit Ihnen zu-
sammen alle Schwingungen, die stören, auch 
spirituelle Energien aus der Vergangenheit, die 
Ihre Vorfahren oder Vormieter hinterlassen ha-
ben. Auch gegen den Elektrosmog erschaffen 
wir ein imaginäres Schutzschild, das für uns 
wirkt. Für diese sehr wertvolle Transformation 
verlange ich im Rahmen einer Feng Shui Bera-
tung für private Haushalte nur 200 Fr. Energie-
ausgleich. Auch das ist ein einmaliger Spezial-
preis nur von mir. Das alles ist sehr viel mehr 
Wert, aber ich mache es gerne für Sie und Mut-
ter Erde. Viele meiner Kolleginnen verlangen 
einige Tausende dafür, wenn sie überhaupt 
wissen, wie. 

3. Das intuitive Feng Shui 
Für das Intuitive Feng Shui ist meine Partne-
rin, Anita Hug die perfekte Meisterin. Sie be-
reitet sich zuhause anhand Ihrer Hauspläne 
und des 3-Türen Ba’Gua’s vor und präsentiert 
Ihnen, Ihre Lebensbestimmung, Potentiale, 
weswegen Sie diese Wohnung völlig unbe-
wusst gewählt haben. Sie wird Ihnen ca. 2 
Std. lang Ihre unbewusst gelebten Muster und 
Potentiale aufzeigen. Diese Option kommt nur 
auf 720 Fr. extra, die sich lohnen.  
Sie werden überrascht sein, wie persönlich 
Feng Shui sein kann und wie einfach Sie dann 
alte Muster loslassen können. 
4. Feng Shui für den Garten 
Möchten Sie, dass ich Ihnen auch eine Garten 
Feng Shui Beratung gebe, mache ich das 
gerne für 200 Fr. extra. Ich empfehle Ihnen, 
wie Sie den Garten nach Feng Shui energe-
tisch gestalten. Gartenwege anlegen, Blumen, 
Büsche und Bäume pflanzen, Teiche anlegen 
und Brunnen am richtigen Ort aufstellen. Ein 
Grillplatz, Spielplatz, Platz für Kompost, was 
auch immer Sie sich wünschen planen wir 
harmonisch mit ein.  
Nach der Beratung können Sie lebenslang 
Fragen stellen, die auch später noch auftau-
chen. Ich freue mich, wenn Sie mir, nachdem 
Sie alle Vorschläge verwirklicht haben, ein 
kurzes Feedback geben und berichten, wie es 
Ihnen jetzt geht. Die meisten Feedbacks sind 
sehr grosse und motivierende Aufsteller für 
mich. Das bestätigt mir, dass ich auf dem rich-
tigen Weg bin.  
Ich freue mich, wenn ich Ihnen eine ganzheit-
liche Feng Shui Beratung geben darf, denn 
das ist meine Lebensbestimmung. 

 


