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)

