Energetische Unternehmensberatung –
Erdheilung / Energetisches Feng Shui für ein erfolgreiches Unternehmen

Definition
Die Erdheilung arbeitet auf der Basis des Resonanzgesetzes:

das was Ihr Unternehmen ausstrahlt zieht es an.

Im Feng Shui gibt es jeweils einen der nachfolgend aufgeführten Bereiche in
Ihrem Unternehmen:
-

Partnerschaft
Kreativität
Hilfreiche Menschen
Karriere
Wissen
Familie/Gesundheit
Reichtum
Kommando/Ruhm

(Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten)
(Unterstützung für Ihr Unternehmen)
(wieviel Kompetenz traut man Ihnen zu?)
(Ihr Ruf im Außen, Selbstverständnis, Corporate
Identity)

Dabei bestimmen die Resonanzen – sprich: die Energien – in dem jeweiligen
Bereich, welche Art von Kunden, Mitarbeitern, Geschäften Ihr Unternehmen
anzieht und wo eine Resonanzveränderung zur Verbesserung des
Unternehmenserfolges beitragen kann.

Schritt I – Analyse
Eine Energieanalyse anhand des Grundrissplanes des Firmengebäudes zeigt
Ihnen Ihr aktuelles Resonanzgesetz. Sie macht sichtbar welche Energien in
welchem Bereich Ihres Unternehmens fließen und was das für Sie bedeutet. So
wird der Ist-Zustand ermittelt.
Energieblockaden und Störzonen wirken sich nicht nur körperlich nachteilig auf
Sie und Ihre Mitarbeiter aus, sondern sie können auch zu Lasten der
Motivation, Konzentration und des harmonischen Miteinanders gehen. Je nach
Art der Störzonen beeinträchtigen diese Energien aber auch Ihr Resonanzgesetz
– denn das was Sie ausstrahlen ziehen Sie an.
Die Energieanalyse zeigt auf, welche Bereiche Ihres Unternehmens betroffen
sind und um welches Thema es hierbei geht (Betriebsklima, Verhältnis zu den
Kunden, Art der Kunden, die Sie anziehen, etc.). Es wird ermittelt, welche
Gebäudebereiche, welche Abteilungen und somit welche Mitarbeiter betroffen
sind. Die Auswirkungen auf die Mitarbeiter und auf Ihr Resonanzgesetz werden
erklärt.
Die Energieanalyse zeigt aber auch die Potentiale Ihres Unternehmens auf, die
sich energetisch in Form von Kraftplätzen und Kraftlinien zeigen, die positive
und stärkende Energie tragen. Diese können häufig durch die darüberliegenden
Störzonen nicht wirken und sie wirken dann auch noch nicht positiv auf Ihr
Resonanzgesetz. Diese Potentiale und Ressourcen sind für Sie noch nicht
nutzbar.

Schritt 2 – Harmonisierung durch Erdheilung
Möchten Sie aufgrund der Energieanalyse eine Veränderung vornehmen, so ist
dies durch eine Erdheilung möglich. Es handelt sich hierbei um eine rein
energetische Arbeit unter Einsatz von Kristallen. Dabei werden lokalisierten
Störzonen neutralisiert, die vorhandenen Energieblockaden gelöst und alle
positiven Energiepunkte aktiviert. Renovierungs- oder Umbauarbeiten sind
hierfür nicht nötig.

Nutzen für Ihr Unternehmen – Einige Beispiele
-

sofortige positive Änderung Ihres Resonanzgesetzes
Energiereiche Arbeitsplätze
Verbesserung des Betriebsklimas
Mehr Konzentration, Inspiration und Motivation für Ihre Mitarbeiter
Unterstützung und Hilfe von außen für Ihr Unternehmen
positive Verbesserung der Kundenstruktur
die Unternehmensziele werden leichter, freudvoller und mit mehr
Elan erreicht

Das was Ihr Unternehmen ausstrahlt zieht es an. Die positive, kraftvolle und
harmonische Energie die Ihr Unternehmen nach der Erdheilung ausstrahlt
zieht automatisch Kunden, Geschäfte, Mitarbeiter mit ähnlich positiver
Resonanz an. Harmonie zieht Harmonie an. Wohlstand zieht Wohlstand an.
Erfolg zieht Erfolg an.

Weitere Informationen unter: www.fengshui-ruege.de
In Balance -Zentrum für bewußte Lebensgestaltung
- Stefanie KeyserWestenkamp 39- 59556 Lippstadt-Lohe
Tel.: 029 45/ 918 938 – Mobil: 01577/ 35 777 23
Email: indo@fengshui-ruegen.de

Ergänzende Schritte
Gestaltung kraftvoller Arbeitsplätze durch Klassisches Feng Shui
Auf Wunsch machen wir für Ihre Geschäftsräume Gestaltungsvorschläge, die
den Energiefluß in den Räumen optimieren. Dabei sind oft nur geringfügige
Änderungen notwendig um eine große Wirkung zu erzielen. Wir geben u.a.
Empfehlungen über die Position und Ausrichtung der Schreibtische, definieren
die Kommandoposition des Unternehmens und die Lage des Chefbüros. Geben
Empfehlungen, wie mit einfachen Mitteln eine Harmonisierung der Energien in
den Räumlichkeiten erfolgen kann. Auch hier sind keinerlei Umbaumaßnahmen
erforderlich.
Wir sprechen auch gerne mit Ihren Mitarbeitern - individuell oder als
Gruppengespräch - warum wir diese Vorschläge machen und welche positiven
Veränderungen sich für den einzelnen Mitarbeiter dadurch ergeben.

Wir schaffen Orte der Harmonie
Energetisches Feng Shui für Hotels und die Gastronomie

Viele Hotels und Restaurants sind von der Einrichtung her sehr ansprechend
und harmonisch gestaltet – oft unter hohem Kostenaufwand. Daher befassen
sich bestehende Hotels und Gastronomiebetriebe oft nicht mit Feng Shui, da
befürchtet wird, dass dies erneut Kosten für Umbaumaßnahmen und
Renovierungen nach sich zieht. Dies ist aber nicht der Fall.
Es gibt einen Bereich im Feng Shui, der auch in Deutschland schon
erfolgreich genutzt wird. Dies ist der Bereich der Erdheilung (Energetisches
Feng Shui). Unternehmen wie die Mövenpick-Gruppe und die Lufthansa
setzen das Energetische Feng Shui schon seit Jahren erfolgreich ein
Das Klassische Feng Shui befasst sich mit der harmonischen
Raumgestaltung in Bezug auf die Platzierung von Möbeln und Einsatz von
Farben. Es wird nach Feng Shui-Kriterien ein harmonisches Umfeld
geschaffen. Wir empfinden die harmonische Gestaltung schon visuell. Das
Energetische Feng Shui geht darüber hinaus.
Neben einem ansprechenden Ambiente ist es allerdings auch wichtig, welche
Energien in Ihrem Hotel / Gastronomiebetrieb wirken, denn diese Energien
beeinflussen in hohem Maße das Wohlbefinden Ihrer Gäste. Diese Energien
entscheiden auch darüber, ob Ihre Gäste sich entspannen können und sich
entsprechend wohl fühlen und ob Ihre Gäste das Gefühl haben, sie möchten
gerne wiederkommen. Nicht zuletzt entscheidet der energetische WohlfühlFaktor auch über die Höhe der Verzehr-Rechnung, wie wir immer wieder bei
Franchise-Systemen erfahren haben. In manchem Filialen ist der
durchschnittliche Bon erheblich höher, obwohl Einrichtung, Qualität des
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Essen in allen Filialen gleich sind. Aber in den erfolgreichen Filialen, bleiben
die Gäste länger, verzehren mehr und kommen auch gerne wieder. Das sind
immer die Filialen, in denen auch energetisch alles stimmt.
Wir alle werden von der Umgebungsenergie des Ortes bewusst oder
unbewusst beeinflusst. Sind die Energien eines Ortes nicht in Harmonie mit
uns, so fühlen wir uns unruhig, unwohl. Unser Unterbewusstsein signalisiert:
hier stimmt etwas nicht. Solche Orte meiden wir nach Möglichkeit oder
verlassen sie schnellstmöglich wieder.
Umgekehrt gibt es Orte, an denen wir uns belebt und beschwingt fühlen. Dies
sind Orte mit positiver, harmonischer Energie. Dort halten wir uns gerne auf
und diese Orte suchen wir immer wieder gerne auf.
Beraten wir ein Unternehmen, so erstellen wir zunächst eine Energieanalyse.
Durch diese Analyse machen wir alle Energien sichtbar, die im betreffenden
Hotel oder Restaurant wirken - die Störzonen und Energieblockaden, die
nachteilig auf Ihre Gäste und Ihr Personal wirken, aber auch die darunter
liegenden positiven Energien, die oft noch nicht genutzt werden können. In
einem anschließenden Gespräch erklären wir, die Auswirkungen der
einzelnen Störzonen/Energieblockaden auf Ihre Gäste und Ihr Personal und
was das letztendlich auch für Ihr Resonanzgesetz bedeutet.
Das Resonanzgesetz besagt: das was wir aussenden ziehen wir an. Im Feng
Shui gibt es für jeden Bereich Ihres Geschäftsalltages auch einen Bereich in
Ihrem Unternehmen. Ist die Reichtumsecke energetisch frei oder sind dort
energetische Blockaden, die den Geldfluss zu Ihnen erschweren? Die
Energien in der Partnerschaftsecke beeinflussen u.a. welche Gäste und
Mitarbeiter Sie anziehen und sie beeinflussen das Betriebsklima. Oft sind
energetische Störungen der Grund für schlechtes Betriebsklima. Es herrscht
„dicke Luft“ unter den Angestellten, da die energetische Situation maßgeblich
dazu beiträgt.
Der Bereich Kommando/Ruhm ist ein Bereich, in dem sich der
Bekanntheitsgrad und Ruf Ihres Hauses widerspiegelt.
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Das Ergebnis der Energieanalyse wird ausführlich besprochen und Sie
werden Ihren Firmenalltag darin wiedererkennen.
Sollten Sie nach dieser Analyse eine energetische Veränderung wünschen,
so ist dies durch eine sogenannte Erdheilung möglich. Dabei werden alle
Energieblockaden gelöst, Störzonen neutralisiert und alle positiven
Kraftplätze und Kraftlinien zum Fließen gebracht. Es entsteht ein
harmonisches Umfeld, in dem sich Ihre Gäste und Mitarbeiter wohl fühlen.
Bei der Erdheilung handelt es sich um eine rein energetische Arbeit, die
keinerlei räumlichen oder baulichen Veränderungen erforderlich macht.
Nach dieser Harmonisierung fließen in allen Bereichen positive, kraftvolle und
aufbauende Energien und Sie werden gemäß des Resonanzgesetzes
Gäste, Mitarbeiter, etc. mit ähnlich positiver Energie anziehen. Somit
beeinflussen Sie durch das Energetische Feng Shui auch Ihr
Resonanzgesetz positiv. Sie ziehen neue Möglichkeiten an, öffnen neue
Türen und machen Ihre Gäste zu Ihren Stammgästen.
(Auf Wunsch beraten wir Sie auch gerne in Bezug auf Raumgestaltung nach
klassischem Feng Shui.)
Zusätzliche Informationen finden Sie auch unter: www.fengshuimoehnesee.de
(ich bin bundesweit tätig)

Feng Shui für Neubauten
Bei Neubauplanungen sind wir auf Wunsch von Anfang an Ihrer
Seite und begleiten Ihr Bauprojekt. Unsere Beratung betrifft u.a.
folgende Bereiche:

Aussenbereich
. Ausrichtung des Gebäudes innerhalb des Baufeldes, wenn dies
noch optional ist
. Führung der Zufahrt zum Gebäude
. Lage der Parkplätze
. Lage anderer externer Gebäude, falls geplant
. Gestaltung des Eingangsbereiches (außen und innen)
Innenbereich
. Sichtung des Architektenplans nach Feng Shui-Kriterien
. Begleitung des Bauprojektes in Zusammenarbeit mit Ihrem
verantwortlichen Architekten
. Gestaltung und Positionierung des Empfangs (= Visitenkarte Ihres
Unternehmens)
. Beratung bezüglich Raumaufteilung / Büroaufteilung
(Kommandoposition für den Geschäftsführer)
. Positionierung der Schreibtische und anderer, Büromöbel zur
Schaffung von kraftvollen, energiereichen Arbeitsplätzen
. Energieflussoptimierung im Gebäude
. Empfehlung, welche Farben wo eingesetzt werden sollten. Auf
Wunsch individuelle Farbberatung für die einzelnen Mitarbeiter

Wir empfehlen für jedes Neubau-Vorhaben eine energetische
Untersuchung des Grundstückes auf Störzonen und belastende
Energiefelder. Eine Entstörung und Harmonisierung der Energien
kann zu jeder Phase des Bauprojektes erfolgen.

Feng Shui-Beratung für bestehende Büros
. Energiefluss-Optimierung im Gebäude und in den einzelnen
Büros zur Schaffung eines Arbeitsumfeldes mit hoher Vitalenergie
(dies fördert die Kreativität, Motivation und Leistungsfähigkeit
Ihrer Mitarbeiter)
. Überprüfung der einzelnen Büros und Schaffung von kraftvollen
Arbeitsplätzen (z.Bsp. optimale Positionierung der Schreibtische)
. Farbempfehlung / Gestaltungsempfehlung zur Harmonisierung
und Aktivierung der Raumenergien

Für die von uns vorgeschlagenen Optimierungen nach Feng Shui sind
grundsätzlich keinerlei Umbau- oder Renovierungsmassnahmen
erforderlich.

Energetische Harmonisierung Ihres Unternehmens =
Schaffung positiver Resonanzen für Ihren Geschäftserfolg
Das was Ihr Unternehmen (energetisch) ausstrahlt, zieht es an.
Wir machen sichtbar, welche Energien derzeit in den verschiedenen
Bereichen (Reichtumsbereich, Partnerschaftsbereich, etc.) bzw. den
verschiedenen Abteilungen fliessen und was dies für Ihre
Mitarbeiter und für Ihren Geschäftserfolg bedeutet. Sind gewisse
Bereiche energetisch blockiert, so wird sich das auch in Ihrem
Firmenalltag bemerkbar machen in Form von Hindernissen und
Schwierigkeiten. Durch die Lösung der Blockaden und die
energetische Harmonisierung schaffen wir ein harmonisches
Arbeitsumfeld, das Ihre Mitarbeiter in jeder Weise unterstützt und
die Motivation, ein besseres Betriebsklima, und die Kreativität
fördert. Ihr Unternehmen strahlt positive Resonanzen nach aussen
und zieht automatisch Lieferanten, Kunden, Projekte mit ähnlich
positiver Energie an.
Harmonie zieht Harmonie an
Erfolg zieht Erfolg an
Wohlstand zieht Wohlstand an.

(Ausführliche Informationen unter: www.fengshui-moehnesee.de)
Honorar für die Beratungsleistung
Für Feng Shui-Beratungen wird ein individueller Preis errechnet, nach
Besichtigung des Unternehmens/ der Einrichtung und Besprechung mit dem
Auftraggeber. U.a. richtet sich der Preis nach dem gewünschten
Beratungsumfang, Größe des Unternehmens.

Honorar für die Energieanalyse für Gebäude und Grundstück
Für kleine Unternehmen beträgt das Honorar: 250,-- EUR
Für größere Unternehmen / Kliniken/ Pflegeeinrichtungen
Liegt das Honorar zwischen
750,-- - 1.500,-- EUR
Das Honorar für die Entstörung und anschließende energetische Harmnoisierung
richtet sich ebenfalls nach Aufwand. Bei Auftragserteilung wird die bezahlte
Energieanalyse als Anzahlung angerechnet.

Einige Informationen
Energetische Gutachten und Enstörungen von Gebäuden und Grundstücken
können in jeder Bauphase erfolgen. Bei Neubauten ist es ideal, wenn vor
Baubeginn die Entstörung des Grundstückes erfolgt.
Für bestehende Einrichtungen / Unternehmen ist jederzeit eine Feng Shui
Beratung und energetische Harmonisierung möglich. Es sind keinerlei
Umbaumaßnahmen oder größere Änderungen für die Umsetzung erforderlich.
Dies gilt auch für die Optimierung von Arbeitsplätzen. Es wird immer mit dem
gearbeitet was da ist und dies wird optimiert.
Nähere Informationen unter: www.fengshui-ruegen.de

Energetisches Feng Shui / Erdheilung
für
Reha-Kliniken, Krankenhäuser, Hospize, Pflegeheime

Feng Shui hat schon in vielen Ländern einen wichtigen Stellenwert bei
der Planung von Einrichtungen im Bereich Gesundheitswesens..
Wissenschaftliche Untersuchungen, die in Kliniken in Österreich
gemacht wurden zeigen, wie positiv sich eine energetische
Harmonisierung auf Patienten und Personal auswirkt – und nicht
zuletzt auf die Rentabilität der Klinik.
Unser Umfeld wirkt ganz direkt auf uns. Unsere Umgebung beeinflußt
uns. Wir nehmen harmonische und unharmonische Energien bewußt
oder unbewußt war. Energien beinflussen nachweislich unser
Wohlbefinden und unsere Gesundheit.
Das energetische Feng Shui / die Erdheilung untersucht alle Energien,
die in Ihrer Einrichtung wirken. Energien, die das Wohlbefinden von
Angestellten und Patienten fördern und andere, die den Körper – und
oft auch die Psyche- negativ beeinflussen. Die schwächenden
Energien bezeichnet man als Störzonen, die bekannteste ist wohl die
Wasserader. Erdheiler machen alle Energien sichtbar, die in
irgendeiner Form negativ und schwächend wirken.
Es gibt aber auch an jedem Ort sogenannte Kraftplätze und
Kraftlinien, die positive Energie ausstrahlen. Energien die uns stärken,
und mit positiver Vitalenergie versorgen – Energien die u.a. die
Selbstheilungskräfte aktivieren und stärken. Oft können diese
positiven Plätze nicht wirken, weil über ihnen die Störzonen liegen
und somit den Fluß der positiven Energie blockieren. Das energetische
Potential Ihrer Einrichtung kann noch nicht genutzt werden.
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Wie wirken Störzonen auf uns ?
Störzonen wirken auf körperlicher und emotionaler Ebene auf uns.
Auf unseren Körper wirken sie schwächend. Unser Körper muß sehr
viel Vitalenergie aufwenden, um diese Störung auszugleichen. Diese
Energie steht z.Bsp. den Patienten dann nicht mehr für den
Heilungsprozess zur Verfügung. Die Studien in österreichischen
Krankenhäusern vor und nach einer energetischen Harmonisierung
haben gezeigt, daß nach der Klinik- Entstörung die Patienten sich
deutlich wohler fühlten, der Genesungsprozeß beschleunigt wurde und
die Bettenauslastung (der „Patientendurchlauf“) sich deutlich erhöhte,
was schließlich sehr positiv auf die Rentabilität der Klinik auswirkte.
Auch verbesserte sich das Betriebsklima erheblich.
Nachweislich gehen gewisse Störzonen zulasten des Betriebsklimas
und sind oftmals ursächlich für Gereiztheit, „dicke Luft“ oder gar
Mobbing. Ein energetisch harmonisches Umfeld unterstützt jeden
einzelnen Mitarbeiter, fürdert Harmonie und Motivation.
Was bedeutet ein energetisch gesundes Umfeld für die Ärzte / das
Pflegepersonal?
Die meisten Ärzte und Pfleger fühlen sich am Ende eines Tages
müde, manchmal ausgelaugt und erschöpft. Warum ? Weil neben der
Anstrengung der Arbeit den ganzen Tag über die „schweren“ Energien
die oft in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen vorherrschen auf sie
einwirken. Wenn Ärzte und Pflegepersonal nun in einem Umfeld
arbeiten, das sie zusätzlich schwächt, weil viele Störzonen an diesem
Ort vorhanden sind, so geht das wieder zu Lasten der
Konzentrationsfähigkeit, der Motivation, der Leistungsfähigkeit und
auch zu Lasten der eigenen Vitalenergie. Unterschreiten wir aber
einen gewissen Level an Vitalenergie, werden wir sehr gereizt und
machen „dicht“ um nicht noch mehr Energie zu verlieren. So ist es
erklärbar, daß gerade in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen
unter den Mitarbeitern oft „dicke Luft“ herrscht.
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In einem energetisch gesunden Umfeld jedoch bekommt jeder
Mitarbeiter positive, aufbauende Energien und wird während des
Tages immer wieder gestärkt.
Energetisches Feng Shui / Erdheilung - wie funktioniert das ?
Zunächst wird anhand von Grundrißplänen und einer Besichtigung
vor Ort eine Energieanalyse erstellt. Dabei werden alle Störzonen,
Energieblockaden aber auch die positiven Kraftplätze und Kraftlinien
in den Grundrißplan eingezeichnet. Die Energieanalyse macht
sichtbar, welche Energien an dem betreffenden Ort wirken. Anhand
dieser Analyse wird besprochen, wie die einzelnen Energien auf die
jeweiligen Bereiche wirken und welche Bereiche betroffen sind.
Wird danach eine energetische Veränderung gewünscht, so kann dies
durch eine Erdheilung geschehen. Dies geschieht problemlos im
laufenden Klinikbetrieb. Die Erdheilung ist eine reine Energiearbeit
für die keine Umbaumaßnahmen, Renovierungen oder räumliche
Veränderungen notwendig sind. In jeder bestehenden Einrichtung ist
diese Harmonisierung möglich. Bei der Erdheilung werden alle
Energieblockaden gelöst, die Störzonen harmonisiert und alle
vorhandenen positiven Plätze aktiviert. Es entsteht ein kraftvolles,
harmonisches Umfeld, das die Patienten beim Gesungsprozeß und das
Personal bei den täglichen Herausforderungen unterstützt.
Gerne unterstützen ich Sie dabei !

Energetisches Feng Shui

Energetisches Feng Shui kann Sie in zwei Dingen unterstützen:
Ein harmonisches Umfeld zu schaffen, mit hoher Vital-Energie und frei von
Störzonen, die unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden belasten.
Zum zweiten, Lebensbereiche und Situationen in unserem Leben verbessern und
dort etwas in Fluss bringen, wo wir momentan das Gefühl haben, nicht vorwärts
zu kommen. Ihr Wohnumfeld kann Ihnen Kraft geben oder nehmen, Sie bei
Ihrem Fortkommen unterstützen oder auch behindern. Ihr Wohnumfeld spiegelt
aber auch immer Ihre Lebens-Situation wieder: Ihre Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft – und sie selber.
Ihr Wohnumfeld als Spiegel Ihrer Lebens-Situation

Im Feng Shui gibt es verschiedene Bereiche, wie Partnerschaft, Reichtum, etc.
Diese Bereiche finden Sie an bestimmten Stellen Ihres Hauses wieder.
Sind Bereiche energetisch blockiert, so erleben Sie dies auch in Ihrem Leben, in
Form von Schwierigkeiten und Problemen. Durch eine energetische Lösung
dieser Blockaden kommt in den betroffenen Bereichen wieder Positives in Fluss,
es öffnen sich neue Türen.
Business Feng Shui

Für Ihr Unternehmen gilt dasselbe, wie im Privatbereich: Ihre Mitarbeiter
können nicht erfolgreich motiviert und gesund sein, wenn Sie den ganzen Tag
auf Störzonen sitzen. Und auch für Unternehmen gilt: was Sie (energetisch)
ausstrahlen, das ziehen Sie an. Und Sie können darauf Einfluss nehmen – ohne
räumliche Veränderungen und Ihr Resonanzgesetz optimieren. Denn:
Harmonie zieht Harmonie an. Erfolg zieht Erfolg an.
Gerne unterstütze ich Sie dabei.

Energetische Hausentstörung

Vielleicht gibt es in Ihrem Zuhause Räume oder Plätze, an denen Sie sich
einfach nicht wohlfühlen wo Sie das Gefühl haben, Energie zu verlieren oder
einfach nicht zur Ruhe kommen? Haben Sie Schlafstörungen oder wachen
morgens zerschlagen und müde auf? Das kann auf Störzonen (z.Bsp.
Wasseradern) oder belastende Energiefelder hinweisen.

Durch eine Energieanalyse mache ich alle Energiefelder in Ihrem Wohnumfeld
sichtbar und entstöre sie auch später auf Wunsch. So wird Ihr Zuhause zu einem
Ort, an dem Sie Ruhe und Kraft tanken können – und dies ohne räumliche
Veränderungen.
Neubezug alter Immobilien

Haüser speicher alles, was einmal in ihnen passiert ist. Jeder Mensch hinterlässt
seinen „energetischen Abdruck“ . Auch hier hilft eine energetische Reinigung,
die Energien der Vergangenheit zu lösen. Bei alten Häusern kommen Sie nicht
selten mit Fremdenergien in Berührung. Vielleicht haben Sie den Eindruck, Sie
leben nicht alleine im Haus oder „es spukt“. Kinder sehen Gestalten an ihrem
Bett. Dies muss Sie nicht beunruhigen, denn es ist leicht zu lösen.

Symptome, die auf Störzonen hinweisen:
. Kälte in einigen Bereichen des Hauses
. Schlafstörungen – Sie wachen zwischen 2.00-4.00 h auf.
. Müdigkeit und Zerschlagenheit beim Aufwachen morgens
. Depressionen/Angstgefühle wenn Sie sich im Haus aufhalten
. Es knackt und knistert ständig im Haus
. Sie fühlen sich schlapp, antriebslos, ausgelaugt im Hausdraußen geht es Ihnen sofort wieder gut.

Mehr Infos auf meinem You-Tube Video über Feng Shui
(einfach eingeben: Stefanie Keyser You Tube)

Energetisches Feng Shui

Energetisches Feng Shui kann Dich in zwei Dingen unterstützen:
Ein harmonisches Umfeld zu schaffen, mit hoher Vital-Energie und frei von
Störzonen, die unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden belasten.
Zum zweiten, Lebensbereiche und Situationen in unserem Leben verbessern und
dort etwas in Fluss bringen, wo wir momentan das Gefühl haben, nicht vorwärts
zu kommen. Dein Wohnumfeld kann Dir Kraft geben oder nehmen, Dich bei
Deinem Fortkommen unterstützen oder auch behindern. Dein Wohnumfeld
spiegelt aber auch immer Deine Lebens-Situation wieder: Deine Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft – und Dich selber.
Ihr Wohnumfeld als Spiegel Ihrer Lebens-Situation

Im Feng Shui gibt es verschiedene Bereiche, wie Partnerschaft, Reichtum, etc.
Diese Bereiche findest Du an bestimmten Stellen Deines Hauses wieder.
Sind Bereiche energetisch blockiert, so erlebst Du dies auch in Deinem Leben,
in Form von Schwierigkeiten und Problemen. Durch eine energetische Lösung
dieser Blockaden kommt in den betroffenen Bereichen wieder Positives in Fluss,
es öffnen sich neue Türen.
Business Feng Shui

Für Dein Unternehmen gilt dasselbe, wie im Privatbereich: Deine Mitarbeiter
können nicht erfolgreich motiviert und gesund sein, wenn sie den ganzen Tag
auf Störzonen sitzen. Und auch für Unternehmen gilt: was es (energetisch)
ausstrahlt, das zieht es an. Und Du kannst darauf Einfluss nehmen – ohne
räumliche Veränderungen und Dein Resonanzgesetz optimieren. Denn:
Harmonie zieht Harmonie an. Erfolg zieht Erfolg an.
Gerne unterstütze ich Dich dabei.

Energetische Hausentstörung

Vielleicht gibt es in Deinem Zuhause Räume oder Plätze, an denen Du Dich
einfach nicht wohl fühlst wo Du das Gefühl haben, Energie zu verlieren oder
einfach nicht zur Ruhe kommst? Hast Du Schlafstörungen oder wachst morgens
zerschlagen und müde auf? Das kann auf Störzonen (z.Bsp. Wasseradern) oder
belastende Energiefelder hinweisen.

Durch eine Energieanalyse mache ich alle Energiefelder in Deinem
Wohnumfeld sichtbar und entstöre sie auch später auf Wunsch. So wird Dein
Zuhause zu einem Ort, an dem Du Ruhe und Kraft tanken kannst – und dies
ohne räumliche Veränderungen.
Neubezug alter Immobilien

Haüser speichern alles, was einmal in ihnen passiert ist. Jeder Mensch
hinterlässt seinen „energetischen Abdruck“ . Auch hier hilft eine energetische
Reinigung, die Energien der Vergangenheit zu lösen. Bei alten Häusern kommst
man nicht selten mit Fremdenergien in Berührung. Vielleicht hast Du den
Eindruck, Du lebst nicht alleine im Haus oder „es spukt“. Kinder sehen
Gestalten an ihrem Bett. Dies muss Dich nicht beunruhigen, denn es ist leicht
zu (er-) lösen.

Symptome, die auf Störzonen hinweisen:
. Kälte in einigen Bereichen des Hauses
. Schlafstörungen – Du wachst zwischen 2.00-4.00 h auf.
. Müdigkeit und Zerschlagenheit beim Aufwachen morgens
. Depressionen/Angstgefühle wenn Du Dich im Haus aufhälst
. Es knackt und knistert ständig im Haus
. Du fühlst Dich schlapp, antriebslos, ausgelaugt im Hausdraußen geht es Dir sofort wieder gut.

Mehr Infos auf meinem You-Tube Video über Feng Shui
(einfach eingeben: Stefanie Keyser You Tube)

Erdheilung / Feng Shui
für Immobilien und Grundstücke
________________________________________________________________

Manche Immobilien sind schwer zu veräußern, obwohl sie in gutem Zustand
und in exponierter Lage sind. Es läßt sich einfach kein Interessent dafür finden,
oder die Kunden springen immer wieder kurz vor Vertragsunterzeichnung ab.
Oft sind energetische Störzonen im Objekt oder auf dem Grundstück ein Grund
dafür. Die Energie, die das Haus ausstrahlt wird von potentiellen Kunden
unbewußt wahrgenommen. Der Kunde fühlt sich wohl oder fühlt sich von dem
Haus oder Grundstück abgestoßen. Sein Unterbewußtsein signalisiert ihm: hier
stimmt etwas nicht, laß die Finger davon!
Energetisch versiegelte Gebäude strahlen keinerlei Energie-Impulse ab und
ziehen somit erst gar keine Interessenten an.
Durch eine Erdheilung werden solche Störzonen und energetischen Blockaden
neutralisiert und gelöst werden. Kraftpunkte mit positiver Energie, die in jedem
Haus vorhanden sind, werden aktiviert und die Immobilie strahlt eine positive,
kraftvolle Energie aus. Dadurch werden entsprechende Interessenten angezogen.
Die Kunden fühlen sich wohl und sicher an diesem Platz und sind eher bereit,
diesen Platz als neuen Lebensraum für sich zu wählen.
Mehr Informationen unter: www.fengshui-moehnesee.de

Für Immobilien-Makler bieten wir an:
Energetische Analyse der Immobilie auf Störzonen + energetische Blockaden
sowie positive Plätze und Kraftpunkte (nach Grundrißplan u. Flurkarte)
Harmonisierung des Grundstückes und des Hauses durch Energetisches Feng
Shui (Neutralisierung der Störzonen, Aktivierung der Kraftpunkte)

Spezial-Seminar
„Neutralisierung von Störzonen und belastenden Energiefeldern/
Wie wirken sich diese Energien auf das Resonazgesetz aus?“

Wir besprechen unter anderem:
.
.
.
.

Welche Störzonen gibt es?
Welche anderen Energieformen sind im Haus verankert
Wie wirken sie auf das körperliche u. seelische Wohlbefinden
Wie werden sie neutralisiert?

. was zeigen die verschiedenen Energien über die LebensSituation des Klienten
. wie wirken die Energien auf das Resonanzgesetz?
Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Kurs ist, dass Du
Lichtkanal bist, denn nur dann kannst Du wirklich entstören und
kannst auch sicher sein, dass Dir keine Energien anhaften.
Datum:
Uhrzeit:
Ort:
Teilnahme:
Anmeldung:

16.02.13
13.00 – 17.00 h
Delecke
150,-- EUR
bis 14.02.13

Ich freue mich auf Euch !

Energetisches Feng Shui für Wellness-Einrichtungen

Bei der Planung und Gestaltung von Spa-Einrichtungen wurden die Energien
die in den Räumlichkeiten wirken, oftmals außer Acht gelassen. Und doch
haben diese Energien einen entscheidenen Einfluß darauf, ob sich Ihr Gast
wirklich entspannen und wohlfühlen kann. Die Foundation of Light möchte als
Partner des Internationalen Spa und Wellness-Bundes in diesem Bereich
Beratung und Unterstützung anbieten.
Das Energetische Feng Shui untersucht die Energien, die im Raum auf uns
wirken. Darunter fallen positive Energien, aber auch Störzonen und
Energieblockaden. Störzonen wirken schwächend auf unseren Körper und
setzen ihn in eine Art Stresszustand. Der Körper muss sehr viel eigene Energie
aufbringen, um diese Belastung auszugleichen. Dabei wirken diese Energien auf
Therapeuten und Gast gleichermaßen. Hinzu kommt, dass Ihr Gast sich bei
einer Wellness-Behandlung – und sei es nur ein Sauna-Gang – durch die
Entspannung öffnet. In diesem Zustand ist er besonders sensibel und
empfänglich für alle Energien die im Umfeld auf ihn wirken. Bewusst oder
unbewusst nimmt er alles wahr, was an diesem Ort wirkt. Positive, stärkende
Energien unterstützen dabei die Entspannung und den Wohlfühl-Effekt, wobei
Störzonen dem genau entgegenwirken.
Durch eine Energieanalyse anhand des Grundrissplanes Ihres Hauses machen
wir Ihnen sichtbar, welche Energien derzeit in Ihrer Einrichtung wirken und wie
sich das bemerkbar macht. Auf Wunsch wird auch Ihr gegenwärtiges
Resonanzgesetz für Sie sichtbar gemacht: was strahlt Ihr Hotel aus – und was
ziehen Sie dadurch an (z.Bsp. in den Bereichen Reichtum, Bekanntheitsgrad,
Gesundheit, etc.). Sollten Sie nach dieser Analyse eine energetische
Veränderung wünschen ,so ist dies durch eine Erdheilung möglich. Dabei
werden alle Energieblockaden gelöst, Störzonen neutralisiert und alle positiven
Kraftplätze und Kraftlinien zum Fließen gebracht. Es entsteht ein harmonisches
Umfeld, in dem sich Ihre Gäste und Mitarbeiter wohl fühlen und die
Anwendungen im Wellness-Bereich optimal wirken können. Diese Arbeit hat
auch positive Auswirkungen auf das Betriebsklima und die Motivation Ihrer
Mitarbeiter. Es handelt sich hierbei um eine rein energetische Arbeit unter
Einsatz von Kristallen, die keine räumlichen oder baulichen Veränderungen
erforderlich macht. Zusätzlich beraten wir Sie gerne, wie Sie ohne aufwendige
räumliche Veränderungen das Feng Shui Ihres Hauses optimieren können.
Nähere Informationen auch unter: www.fengshui-moehnesee.de

