Welchen Feng Shui-Berater?

Wer Sie berät?

Verlassen Sie sich auf Ihre
Intuition, wenn es um die
Auswahl Ihres Beraters geht!

Hans-Peter Noll

Im Vordergrund der Beratung steht
eine ausführliche Anamnese. Die
umfangreiche Analyse gibt Ihnen
Lösungsmöglichkeiten an die Hand,
die immer im Kontext zu Ihrem persönlichen Empfinden stehen sollten.
Die Erfahrung zeigt, dass die eigentliche Herausforderung oft ganz
anders gelagert ist, als ursprünglich
vom Klienten angenommen.
Auf dieser Grundlage werden mit
den Ihnen zur Verfügung stehenden
Mitteln gemeinsam Gestaltungsmöglichkeiten erarbeitet und
umgesetzt.

Feng Shui-Berater (DFSI)
Staatllich geprüfter Holztechniker
mit Schwerpunkt Möbel und
Innenraumgestaltung
Gebäudeenergieberater (HWK)
Reustadt 30
D-73110 Hattenhofen
T: 07164 / 148507
info@fengshui-konzept.de
www.fengshui-konzept.de

Harmonie
mit Konzept

Was ist Feng Shui?

Warum Feng Shui?

Warum einen
Feng Shui-Berater?

Feng Shui ist eine jahrtausend alte
Harmonielehre und beruht auf der
Beobachtung, wie die Umgebung
den Menschen beeinflusst. Aus
diesen Beobachtungen resultieren
Gesetzmäßigkeiten, die uns auch
zeigen, warum wir so sind, wie wir
sind.

Feng Shui bietet uns Möglichkeiten zu jeder Zeit und in jedem
Lebensbereich diesen Einfluss für
uns zu nutzen.

Es gibt eine Fülle von Fachbüchern,
sicherlich auch einige, die sehr
informativ und hilfreich sind.

Spätestens seit Sigmund Freud
wissen wir, dass unsere Familie,
unsere Lehrer, später die Chefs
und unsere Partner uns auf
direkte Weise prägen. Dabei wird
oft vergessen, dass auch Berge,
Täler und Landschaften sowie
Städte und nicht zuletzt unsere
Häuser und Wohnungen großen
Einfluss auf uns haben.

Wenn wir also wissen, welches
Thema uns im Moment tatsächlich
beschäftigt, können wir mit der
entsprechenden Gestaltung unseres
Umfeldes darauf einwirken.

Aus eigener Erfahrung kann ich
jedoch sagen, dass man ohne
Ausbildung kaum in der Lage ist,
die umfangreichen und manchmal
unterschiedlichen Aussagen in
diesen Büchern richtig zu interpretieren und auch die Prioritäten in
den unterschiedlichen Gestaltungsebenen richtig zu setzen.
Ein gut ausgebildeter Feng ShuiBerater besitzt diese Qualifikation.

