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Deine Übung für diesen Monat 

Führe die Übung auf der nächsten Seite durch 

Ausmisten laut Checkliste 

Couch ausrichten laut Checkliste 

Einrichten laut Checkliste und allgemeinem Feng Shui. Nimm dazu die Informa0onen vom ersten Skript. 

Deine 4 Power Richtungen einrichten 

Deine 4 Power Richtungen ak0vieren  

Dein Wohnzimmer 

 

Der Ort des Angekommen Seins 

Das Wohnzimmer stellt o�mals den Ort dar, an dem wir uns au alten, wenn wir nicht etwas anderes machen. 

Ist dein Wohnzimmer eine Wohlfühloase, in der du dich fühlst, als wärst du im Dauerurlaub oder ist es ein Raum, 

in dem du dich einfach nur au5ältst.  

Hast du schon einmal einen Raum betreten und du hast dich sofort wohlgefühlt? So sollte es sein. Dein Wohnzim-

mer ist der Platz des Königs und Königin, die darin wohnen.  

Das Wohnzimmer ist nicht das Spielzimmer der Kinder, diese habe ihr eigenes Zimmer. Deshalb ist das Wohnzim-

mer nach den Wünschen der Erwachsenen und nicht auf die Wünsche der Kinder ausgelegt.  
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Dein Wohnzimmer 
Zuhause sein 

Ob du König oder Königin deines Zuhauses bist, erkennst du an der Ausrichtung der Couch. Steht sie in der Mi<e 

des Raumes oder mit dem Rücken zur Tür, dann sagst du, dass es kein willkommenes Zuhause für andere ist. Ist 

das erste der Fernseher, der beim Betreten werden, gesehen wird, steht dieser im Mi<elpunkt -> dann ist der 

Fernseher der König.  

Betri<st du dein Wohnzimmer selbstverständlich oder nimmst du den Raum bewusst wahr, zündest eine Kerze an 

oder schaltest du als erstes den Fernseher oder Computer ein. Gönn dir ein paar Sekunden Pause, wenn du dein 

Wohnzimmer betri<st. 

Foto vorher  

  

B) Beschreibe dein Wohnzimmer NEU 

Was für ein Gefühl willst du haben, wenn du in dein 

Wohnzimmer kommst.  

Was sollte jemand auf den ersten Blick erkennen? 

  

A) Beschreibe dein Wohnzimmer 

Wie fühlst du dich in deinem Wohnzimmer? 

Wenn dein WZ sprechen könnte, was würde es sagen? 

Ist alles schön verstaut oder steht viel heraussen? 

Foto nachher 

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

Schri< 2: Beschreibe dein aktuelles Wohnzimmer (A) 

Schri< 3: Höre dir das Feng Shui Video zum Thema Wohnzimmer an 

Schri< 3: Beschreibe dein Wohnzimmer, wie du es gern hä<est (B)  

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

Schri< 5: Mache die „Ak0vierung“ Energiefluss  

Schri< 6: Mache ein Foto (D) 
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Checkliste 

Gut 

 Couch mit Blick zur Tür und wenn möglich in eine deiner 4 Power Richtung blickst. Auch dein 

Partner sollte eine gute Richtung einnehmen können. 

 Eltern sind die wich0gen Personen im Wohnzimmer. Wenn deine Kinder auf der Couch keine gu-

ten Richtungen einnehmen können, ak0viere diese in ihren Kinderzimmern und hänge jeweils ein 

Bild des Kindes in deren persönliche Erfolgsrichtung im Wohnzimmer. 

 Hänge Bilder mit einer posi0ven Wirkung auf, abges0mmt auf deine persönlichen 4 Power Rich-

tungen.  zB Bild von dir, das Gesundheit repräsen0ert in deinen persönlichen Gesundheitsbereich 

 Achte darauf, dass die Bilder der Kinder und Familie immer wieder aktualisiert werden, weil du 

sie sonst über die Vergangenheit siehst. Eine Möglichkeit ist eine Art Collage, bei der man das 

Kind sieht, wie es erwachsen geworden ist. Hänge diese in die persönliche Erfolgsrichtung des 

Kindes in deinem Wohnzimmer. (Ansonsten sind Bilder gut am Eingangsbereich, aber keine Bilder 

von Verstorbenen dort) 

 In deiner PBR ak0vierst du dir soziale Kontakte. Professionelle Kontakte werden in der PBR im 

Büro und nicht im Wohnzimmer ak0viert. 

 Regale sauber und geordnet mit Gegenstände, die auch dorthin gehören. zb Haarbürste gehört 

ins Bad. Weniger ist o( mehr. Gegenstände brauchen Platz um sich herum. 

 Bücherregale: Buchrücken zeigt nach Außen. Ganz nach vorne an den Rand schieben. 

 Wenn du kein eigenes Büro zu Hause hast, aber arbeitest, gestalte dir einen eigenen Platz dafür. 

(Nicht in der Küche) 

Zu vermeiden 

 Achte auf die Bilder, die du an der Wand hängen hast. Was symbolisieren sie? zB Wüste. Wenn du 

nicht gerade im Sandgeschä( bist, ist die Wüste ein Bild, das nega0v wirkt. 

 Solltest du Tiere haben, achte darauf, dass du den Tierkorb nicht in deinem persönlichen Erfolgs 

oder Beziehungsrichtung hast. 

 Keine alten Bilder von deinen Kindern zb als Babys, weil du dich über die Vergangenheit verbin-

dest. (Siehe oben Collage) 

 Keine Pflanzen mit Spitzen Blä<ern, weil sie das Immunsystem und Nervensystem schwächen. 

 Familienaltar niemals neben etwas, das einen Abfluss oder Feuerstelle hat. 

 Bücher: keine oder wenig schräg gestellten, keine liegenden; nicht nach innen schieben.  

 Achte auf scharfe Kanten von Kästen, Schränken, Pflanzen oder Gegenständen. 

 Achte darauf, dass sich keine Mülleimer in einer deiner 4 Power Richtungen befinden. 

 Wenn sich Abflüsse oder Feuerstellen in deinen 4 Power Richtungen befinden, dann sorge dafür, 

dass deine guten Richtungen in deinem Schlafzimmer oder/und Büro ak0viert werden. 

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

den Prozess Zeit. Du musst nicht überstürzt Neues  kaufen. Lass es vorher in Gedanken wirken.  
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Erfolg und Geld 

Deine 4 Power Richtungen 

Blau: Erfolg und Geld 

Grün:  Gesundheit und Wohlbefinden  

Rot: Beziehungen (Sozial und Professionell) 

Gelb: Bewusstseinsentwicklung und Spiritualität 

Gesundheit 

Beziehungen Spiritualität 

Deine persönlichen 4 Power Richtungen 

Das Wohnzimmer ist ein geeigneter Ort, um alle deine 4 Power Richtungen auszurichten. 

Wie definiert sich dein Wohnraum? Du stellst dich in die Mi<e des Raumes und gehst von dort in die jeweiligen Rich-

tungen. Sollte dein Wohnraum verschachtelt sein, hängt es davon ab, ob die Verschachtelungen wie eigene Räume 

wirken (zb überdachter Balkon) oder offen sind (wie zb Terrasse ohne Bezug zum Wohnraum) 

Wenn sie wie eigene Räume wirken, dann ist jeder Raum für sich zu behandeln. 

Wenn sie offen sind, dann lege ein Viereck/Rechteck darüber, der die Außenlinien darstellt.  

Stelle dich in die Mi<e des Raumes mit einem Kompass und finde deine Power Richtungen.  
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Achte darauf, dass dein KOPF (oberer Teil des Kopfes) in eine der 4 Power Richtungen zeigt. Am besten in deine 

Gesundheitsrichtung und denke daran,  auch die Tür sehen zu können. 

Wenn du krank bist 

 

 

Wenn du krank bist und dich auf die Couch legst. Hier dein Feng Shui TIPP 

TIPP 4 
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Themenbereich C 

Wie werden Bücher angeordnet 

Bücher gerade aufgestellt 

Buchrücken zeigt nach vorne 

Bücher ganz nach vorne an die Kante des Regals schieben 

Gegenstände im Bücherregal sollten einen Bezug zu Bücher haben oder die Bücher op0sch trennen 

Gegenstände so weit wie möglich nach vorne stellen 

Maximal 30 Bücher im Wohnbereich 

Bücher, die nicht mehr gelesen werden zb Lebensratgeber weggeben (zB verschenken), weil auch deine Ent-

wicklung weitergeht. 

Vorsicht vor Bücher0tel. Wenn ein Buch mit dem Titel „Ich vernichte dich“ in deinen persönlichen Gesundheits-

richtung steht, wird es einen nega0ven Einfluss auf dich haben. 

TIPP: Farblich und nach Größe anordnen 

 

Wich0g: Nicht zu viele Bücher im Schlafzimmer. Bücher haben energe0sche Signaturen und das Schlafzimmer ist zur 

Regenera0on. 

Bücherregale 

 

Bücherregale können eine sofor7ge Veränderung der Energie bewirken. Hier ein paar Feng Shui Tipps: 
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Themenbereich D 

Du verbindest dich mit allem, was am Boden liegt. Das Problem: du schaust nach unten. Deshalb ist es gut, die Ak-

0vierungen zb  ein Kristall nicht am Boden, sondern mindestens 30 cm über dem Boden zu geben.  

Sollte eine Fenster dort sein, dass bis zum Boden reicht, stelle einen kleinen runden Tisch hin, damit du dort zb. 

Kristalle oder Kerzen aufstellen kannst.  

Schau dir deine Persönliche Beziehungs Richtung an. Ist dort ein Fenster? Was siehst du dort: Dorniges Gesprüpp, 

Swimmingpool oder eine S0ege nach unten? Das hat alles Auswirkung auf deine Beziehung. Du blickst hinaus und 

es geht nach unten, dann zieht es deine Bezeihungsenergie nach unten. 

Gehe zu jedem Fenster: Was siehst du? Fahren Autos vorbei, deren Scheinwerfer durch die Fenster dringen. Das ist 

Energie, die eindringt. Kaktus eines Nachbarn, deren Spitze Blä<er ständig Pfeile schiessen. Was kannst du tun? 

Vorhang oder Jalousien, vor allem, wenn du dich im Raum befindest oder ein Klebebild ans Fenster. 

Das gleiche gilt mit Glastüren. Alles was dadurch gesehen wird, hat einen Effekt auf dich.  

Wenn du sitzt und hinter dir befindet sich ein Fenster, bist du nicht geschützt. Stelle eine Pflanze auf oder setzt dich 

auf einen Stuhl, dessen Lehne über den Nacken reicht. 

Das Schlafen im Mondlicht mag roman0sch sein, doch energe0sch wirkt das  Licht des Mondes unruhig. Schliesse 

somit den Vorhang oder die Jalousien. 

Fenster 

 

Fenster lassen uns nach draußen Blicken. Deshalb hat ein Fenster mehrere Bedeutungen.  
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Beziehungsbereich01 

Wie kannst du deine Freundscha�sbindungen stärken 

Ak0viere deine Freundscha(en im Wohnzimmer, indem du Freundscha(sbilder au5ängst. 

Der Nordwesten ist generell eine gute Richtung für Freundscha(en. 

Für weibliche Freundscha(en ist der Süden eine gute Richtung. 

 

Nicht zuviele oder keine Freundscha(sbilder im Schlafzimmer.  

Keine Bilder von Freunden am Kühlschrank, weil du sie dazu einladest, dein Essen zu essen. 

 

Am Eingang kann ein Freundscha(sbild angebracht werden, denke jedoch daran, dass der Eingangsbereich dar-

stellt, wer dort wohnt und normalerweise wohnen deine Freunde nicht bei dir. 

Bilder von vergangen Freunden, die du nicht mehr triffst weggeben und nur Bilder von aktuellen Freundscha(en. 

 

Achte darauf, dass auch du auf dem Bild bist, dann bist du mit deinen Freunden verbunden. 

Wenn mehrere Freunde auf dem Bild sind, ist es von Vorteil, wenn du selbst in der Mi<e der Menschen befindest. 

 

 

Freundscha(en 

 

Freundscha�en sind die besten Psychologen. Wir können uns ausreden. Sie kennen uns besser als viele andere 

und wir fühlen uns verbunden und vertraut.  


