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Deine Übung für diesen Monat 

Führe die Übung auf der nächsten Seite durch 

Ausmisten laut Checkliste 

Be/ ausrichten laut Checkliste 

Einrichten laut Checkliste und allgemeinem Feng Shui. Nimm dazu die Informa)onen vom ersten Skript. 

Deine 4 Power Richtungen einrichten 

Deine 4 Power Richtungen ak)vieren  

 

RIUTELA AUFSTEHEN; ZU BETT GEHEN 

Dein Schlafzimmer 

 

Der Ort der Regenera)on 

Das Schlafzimmer ist der Ort der Regenera�on 

Deshalb sollte die Energie Ruhe ausstrahlen.  

Wusstest du, dass für unser Unterbewusstsein alles lebendig ist? Somit ist jedes Bild, jede Figur und jede Farbe 

lebendig. Rot steht für Feuer, Blau für Wasser, ein Bild eines Löwen oder eine Figur eines Pferdes. Würdest du dich 

neben diesen lebendigen Elementen hinlegen und ruhig und sicher schlafen können? Wohl eher nicht. Achte des-

halb genau darauf, was sich in deinem Schlafzimmer befindet. 
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Dein Schlafzimmer 
Freude und Gesundheit 

Achte auf die Farbwahl im Schlafzimmer. Nachdem du die Checkliste durchgegangen bist, achte darauf, was in 

deiner persönlichen Beziehung und Erfolgsrichtung steht.  

Tanke KraA, indem du in die rich)ge Schlafrichtung schläfst. Das ist leider nicht immer möglich, deshalb achte da-

rauf, dass du die Tür im Blickfeld hast und dein Be/ nicht in der toten Stellung steht.  

Foto vorher  

  

B) Beschreibe deine Schlafzimmer NEU 

Was für ein Gefühl willst du darin haben? 

 

 

  

A) Beschreibe dein Schlafzimmer 

Wie fühlst du dich in deinem Schlafzimmer? 

Wenn dein SZ sprechen könnte, was würde sie sagen? 

Ist alles schön verräumt oder steht viel heraussen? 

Foto nachher 

Schri/ 1:  Foto vor der Umstellung machen (C) 

Schri/ 2: Beschreibe dein aktuelles Schlafzimmer (A) 

Schri/ 3: Höre die das Feng Shui Video zum Thema Schlafzimmer an 

Schri/ 3: Beschreibe dein Schlafzimmer, wie du es gern hä/est (B)  

Schri/ 4: Führe die Veränderung laut Checkliste durch (E) 

Schri/ 5: Mache die „Ak)vierung“ Energiefluss  

Schri/ 6: Mache ein Foto (D) 
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Checkliste 

Gut 

 Regel 1: Du siehst die Tür 

 Regel 2: Schlafe mit dem Kopf in Richtung einer deiner 4 Power Richtungen 

 Das Schlafzimmer ist der Raum des Paares, der Eltern. Somit maximal 1 Bild von Kindern 

 Empfehlung 1 Bild über dem Be/, dass beide verliebt zeigt (sich ansehen) oder Bild was deiner 

Persönlichen Energie Nummer (1-9) entspricht. 

 Gegenstände nicht einzeln, sondern immer zu 2 aufstellen (2 Kerzen).  

 In der Nacht die Vorhänge zu, damit kein Mondlicht auf dich scheint, weil es die Energie unruhig 

macht. 

 Alles gut geordnet und verräumt und keine Kleidung am Boden liegen 

 Unter dem Be/ LuA zur Zirkula)on  

 Beide Seiten vom Be/ sind frei zugänglich. Sprich das Be/ sollte nicht seitl. an der Wand stehen. 

 Warme Farben (Frau Rosatöne, Mann Orange (Orange nicht am Kopf)), Erdfarben wirken harmo-

nisch und erdend. 

 Stelle etwas neben dein Be/, was roman)sch ist. zb Kerzen und nicht deine Medikamente, Haar-

bürste (Achte auf die Himmelsrichtung) 

Die Checkliste dient dir als Hilfestellung, um Schri/ für Schri/ den Harmoniefluss zu stärken. Lass dir bei 

dem Prozess Zeit. Du musst nicht überstürzt ein Bild kaufen. Lass es in Gedanken wirken.  

Zu vermeiden 

 Vorsicht vor zu viel blau. Es repräsen)ert das Wasser. Das Unbewusstsein kann nicht zwischen Fan-

tasie und Realität unterscheiden. Du würdest vermutlich nicht gerne neben einem Wasserfall 

schlafen. Blau verstärkt Emo)onen. 

 Vorsicht vor zu viel rot. Es repräsen)ert das Feuer. Du würdest vermutlich nicht gerne schlafen, 

wenn es neben dir brennt.  

 Keine Arbeitsplatz im Schlafzimmer. Wenn es räumlich nicht anders geht, trenne es zb durch einen 

Vorhang. 

 Keine Spiegel im Schlafzimmer (maximal, wenn nichts vom Be/ oder dir darin reflek)ert wird), weil 

sie alles im Be/ verdoppeln (Gedanken, Stress, die Leute im Be/) 

 Keine Bilder von Tieren, weil sie für das Unterbewusstsein lebendig sind und du vermutlich nicht 

gerne neben einem echten Elefanten schlafen würdest. 

 Keine 3  Gegenstände, denn man ladet eine 3. Person ins Schlafzimmer ein. 

 Achte auf Pfeile von scharfen Kanten (Kasten), sie durchschneiden die Energie 

 Kein Wasser, Wasserbilder im Schlafzimmer (Flasche mit Wasser zum trinken ist ok) 

 Keine Pflanzen im Schlafzimmer und keine Pflanzenbilder (Plas)kpflanzen, bei denen man erkennt, 

dass sie nicht echt sind, sind ok, jedoch nichts mit Spitzen wie Kaktus) 

 Halte das Nachtkästchen sauber und geordnet. zb keine Table/en 
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Checkliste 

Zu vermeiden 

 Achte darauf, dass du nicht in der toten Posi)on liegst (siehe TIPPS) 

 Keine Ven)latoren über deinem Be/ 

 Achte auf Balken an der Decke, sie durchschneiden deine Energie. Das ist oAmals erst nach Jahren 

im Körper spürbar 

 Wenn du mit dem Kopf zum Fenster schläA, sollten währenddessen die Vorhänge oder Jalousien 

geschlossen sein, weil dein Körper sich nicht in Sicherheit fühlt und nicht op)mal entspannen und 

regenerieren kann. 

 Viele benutzen unter dem Be/ als Stauraum. Das ist nicht op)mal. Achte zumindest darauf, dass 

ein paar Zen)meter unterhalb des Be/es frei sind, damit die Energie zirkulieren kann und der Teil 

unterhalb des KopLereiches frei ist. 

 Achte auf die Tempel Linien (Das gilt in jedem Raum) - Infos dazu später 

 Fernseher ist wie ein Spiegel 

 Achtung vor Feuerstellen (Kamin), sie können deine Energie verbrennen. Mit blauen Gegenständen 

versuchen abzuschwächen. 

 Keine Tierbox im Schlafzimmer 

 Keine Bilder von deinen Eltern, Verstorbenen, Vorfahren, oder zu viele Bilder von Freunden, weil 

sie für dein Unterbewusstsein lebendig sind. 

 Nicht mehr als 3 verschiedene Farben 

 Von keinen Farben zuviel: Eine Wand, ein Kissen, Leintuch… 

 Das Schlafzimmer hat eine passive Energie. Es ist nicht der Raum zum Arbeiten oder wich)ge Ge-

spräche zu führen.  

 Keine Pflanzen im Schalfzimmer, weil ihre Energie zu ak)v ist. 

 Schlafzimmer und Bad sollte getrennt sein, weil es deine Energie sonst die Abflüsse hinab zieht. 

 

 

TIPP: Wenn du etwas spezielles in deinem Leben fördern möchtest. zb Gesundheit, dann schlafe mit dem 

Kopf ( oberer KopAeil) in Richtung Gesundheit. 

Achte immer dabei, dass du die Tür siehst und nicht im Durchfluss zwischen einer Tür und gegenüberlie-

gendem Fenster schläfst. 

 

Die Checkliste dient dir als Hilfestellung, um Schri/ für Schri/ den Harmoniefluss zu stärken. Lass dir bei 

dem Prozess Zeit. Du musst nicht überstürzt ein Bild kaufen. Lass es in Gedanken wirken.  
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Dann bekommt ein Partner die Schla'ür und ein Partner die Eingangstür als gute Richtung. 

Das bedeutet, einer hat eine gute Richtung beim Schlafen, der andere auf der Couch 

Eingangstür (Repräsen�ert Tag), Schlafzimmertür (Nacht) 

Ak�viere die guten Richtungen im Schlafzimmer und Wohnbereich. 

 

Es gibt eine Posi�on, die sogenannte tote Posi�on, die du wenn möglich vermeiden solltest 

Deine Füße sollten nicht direkt zur Tür zeigen. 

Solltest du gar keine andere Möglichkeit haben, dann rücke das Be/ einige Zen)meter näher an eine Wand heran. 

Schlafrichtung 

 

 

Manchmal ist es nicht möglich, dass beide Partner in eine gute Richtung schlafen 

TIPP 5 
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Themenbereich E 

Wie werden Kerzen angeordnet 

Gute Richtungen für Kerzen sind im Allgemeinen der Süden, Nordosten und Südwesten 

Offene Räume können mit Pflanzen, Kerzen  oder Kristallen aufgewertet werden 

Wenn du nach Hause kommst, schalte nicht gleich den Fernseher ein, sondern zünde eine Kerze an mit dem DuA, 

den du brauchst: zb: Vanille für innerer Frieden 

 

 

Kerzen 

 

Kerzen sind immer ein guter Tipp , um S�mmung und Atmosphäre zu schaffen. Genauso um Roman�k zu erzeu-

gen. Jedoch in den rich�gen Himmelsrichtungen aufgestellt. 
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Gestalte deinen Eingangsbereich einladend, zb mit Bildern, von dem was du gerne machst. 

Deine Couch so platziert, dass du die Tür siehst. Wenn du das nicht tust, sagst du , dass lieber allein bleiben möch-

test. 

Keine Mülleimer in deiner persönlichen Beziehungsrichtung 

Stelle keine einzelnen Objekte auf, sondern immer 2 davon (zB 2 Kerzen) 

Du willst mehr ausgehen, ak)viere deinen Südbereich im Wohnzimmer mit Eintri/skarten, Entertainment oder 

Lieblingsmusiker, das was du gerne machen möchtest 

Das letzte was du sehen solltest, bevor du in dein Schlafzimmer gehst, ist ein Bild von einem glücklichen Paar, das 

sich ansieht  

EnQerne alles von früheren Beziehungen. Wenn du etwas als Erinnerung behalten möchtest, gib es in eine Truhe zb 

im Keller. 

EnQerne Bilder von Engeln und deren Figuren, weil Engel Liebe sind aber nicht lieben. 

Welche Bilder hängen in deinem Schlafzimmer? Was symbolisieren sie? Wenn du morgens aufwachst, wirken die 

Bilder intensiv auf dich. Platziere ein Bild von einem glücklichen Paar, damit das erste, was du siehst, wenn du auf-

wachst, ein glückliches Paar ist. 

Gibt es Figuren in Richtung deines Schlafzimmers? zB Löwen, sie sind Beschützer und lassen niemanden in dein 

Schlafzimmer. 

Schaffe Platz für deinen zukünAigen Partner im Kleiderschrank und Bad 

Zwei  Polster, zwei Decken, zwei Nach)schlampen im Schlafzimmer 

Platz links und rechts vom Be/, damit das weibliche und männliche sich ausgleichen können. 

Stelle etwas neben dein Be/, was roman)sch ist. zb Kerzen und nicht deine Medikamente, Haarbürste 

Wenn im Nordwesten oder deiner persönlichen Beziehungsrichtung sich ein Herd oder Ofen befindet, verbrennt 

das Beziehungsfeuer. Gib blaue Objekte dorthin, um das Feuer zu schwächen. 

Was sagen die Farben in deinem Schlafzimmer? 

In deine PBR gib keine Bildern von Expartner, sondern Bilder von Unbekannten, die das symbolisieren, was du 

möchtest, wenn du einen neuen Partner möchtest. 

PS: Diese Tipps können auch angewendet werden, wenn du in einer PartnerschaA bist. Dann nimmst du Bilder mit 

deinem Partner 

Single)pps 

Beziehungs)pps 

 
Du bist Single und möchtest dich von deiner Umgebung her für einen Partner öffnen. 

Beziehungsbereich02 


