
Feng Shui ist die Harmonisierung und Ak�vierung deines Umfeldes. Die Wirkung ist nachweisbar durch die Resonanz 

deines Körpers. Bei posi�ver Auswirkung werden die Gehirnwellen vom Beta (Tagesbewusstsein) in Alphawellen 

(Medita�ons- und Kra+bewusstsein) geführt. Im Alphawellenbereich findet Heilung, Erschaffung und Wohlgefühl 

sta2. Jeder Mensch hat 4 Richtungen, die Kra+ geben und 4 Richtungen die Kra+ nehmen. Feng Shui richtet dich in 

die rich�gen Himmelsrichtungen aus, die dir Kra+ geben, damit du so viele Stunden am Tag, wie möglich dich an ei-

nem Kra+ort befindest.  

 

Hier ein paar Tipps für dich 

Bücherregale: 

Gut:  Bücher gerade aufgestellt. Bücher nach vorne schieben. 

  Buchrücken zeigt nach vorne. 

Vermeiden:  Schräge und liegende Bücher. 

  Gegenstände auf Bücherregalen, die nicht dorthin gehören. 

  Bücher ganz nach hinten im Regal stellen. 

TIPPS: Lass alte Bücher los, die dir nicht mehr dienen (verschenke sie,…) 

Nicht zu viele Bücher im Schlafzimmer. Bücher haben energe�sche Signaturen und das SZ ist zur Regenera�on. 

Spiegel: 

Spiegel sind im Grunde neutral. Es geht beim Spiegel jedoch darum, was sie reflek�eren, denn sie verdoppeln alles. 

Gut:   Enge Eingänge können dadurch op�sch vergrößert werden. (Jedoch seitlich anbringen!) 

Vermeiden:  Eingangsbereich direkt gegenüber, dann geht die Energie wieder aus dem Haus. 

           Nicht im Schlafzimmer, denn sie verdoppeln Stress und die Personen im Be2. 

Eingangsbereich: 

Gut:   Links und rechts etwas zB Buchsbaum stellen 

  Schmale Gänge öffnen mit seitlichem Spiegel 

  Eingang soll zeigen wer du bist zb Bilder Familie, Beruf 

Vermeiden:  Kein Spiegel gegenüber der Tür, weil die Energie wieder zurück 

hinausgeht. 

S�ege nach Eingang geht Energie hinauf. Das ist schlecht, wenn sich unten der 

Wohnraum befindet. Ablenken mit schönen Bildern, das Energie unten bleibt. 

Keine Schuhe und Jacken sichtbar, wenn hereinkommt. Stelle es dir vor, wie ein König, der nach Hause kommt. 

Nicht den Garageneingang verwenden. Hinein noch ok aber nicht hinaus durch die Garage, denn du öffnest dich der 

Welt und dem Fluss des Lebens durch die Eingangstür. 

Nega�v, wenn man beim Hereinkommen die Küche oder das Bad sieht, weil es Abflüsse und Feuerbereiche gibt, das 

zieht die Energie weg. 

 

Hierbei handelt es sich um kein Standard Feng Shui, sondern um ein Feng Shui 

persönlich auf dich abges�mmt. Die Wirkung ist von sofort bis zu 9 Tagen spür-

bar. Dabei geht es manchmal nur um die Umstellung von Kleinigkeiten.  

Du interessiert dich für dieses Thema?   

Melde dich: Monika Lautner,  

Andelsbuch, Tel 0660 3158755, info@spiritmo�on.at 

Weitere Infos und kostenloses Webinare findest du unter www.spiritmo�on.at 

Fengshui TIPPS zum Mitnehmen 


