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Neues zum Herbstsanfang 2011 
 

 
Liebe Kunden, Verwandte, Bekannte, Freunde 
  
Was ist gutes Feng Shui? Ein rotes Kissen 
am richtigen Ort? … Kaum! 
 
Wenn sie gefragt würden was ist ein guter 
Feierabend, ein perfektes Auto oder das bes-
te Outfit? Gäbe es eine perfekte Antwort? 
Jeder hätte sein eigenes Bild davon: Ob am 
Feierabend auf dem Sitzplatz relaxen und 
die Abendsonne geniessen oder das Tanz-
bein in einem coolen Club schwingen? Ob es 
das Auto mit 300 PS ist um durch die Ge-

gend zu rasen oder die gemütlich-luxuriöse Limousine um die Landschaft zu geniessen? 
Ob das Outfit das schillerndste Abendkleid mit den passenden Schuhen ist oder die per-
fekte Wanderausrüstung fürs Hochgebirge? Alles ist möglich und alles ist Richtig wenn 
es für den Betreffenden stimmt und es ihn glücklich und zufrieden macht! 
 
Beim Feng Shui ist es ebenso: Jeder Mensch braucht seine eigene individuelle Umge-
bung dass es für ihn stimmt. Das beginnt also schon beim Grundstück, geht weiter über 
das Gebäude, über seine Wohnung bis in das einzelne Zimmer. Gutes Feng Shui schafft 
es, dem Menschen auf all diesen Ebenen Unterstützung zu bieten so, dass er sich wohl 
fühlt, geborgen und zufrieden – im Leben, beim Wohnen, beim Arbeiten, in der Bezie-
hung, im Wohlstand und in der Gesundheit. Gutes Feng Shui bietet eine Umgebung die 
dem Menschen das Leben und seine Herausforderungen erleichtert. Es käme ja auch 
kaum jemand auf die Idee Kopfsalat bei -5° auf Steinen anzusäen und darauf zu warten 
dass es dem Salat gut geht, dieser würde gar nie wachsen unter den Bedingungen. Säht 
man aber zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und gibt genug Wasser dazu, wird es 
dem Salat an nichts mangeln und er wird zum Genuss. So ähnlich verhält es sich mit gu-
tem Feng Shui, es schafft gute Bedingungen für den Menschen die das Leben lebens-
wert machen, hilft Probleme oder Blockaden sanfter zu durchleben und bringt so man-
ches wieder in Fluss. 
 
Natürlich gibt es auch gewisse Grundbedingungen die für alle gelten, so wird sich nie-
mand wirklich wohl fühlen auf einer Abfallhalde oder in einem Glashaus. Im Gegenteil, 
gewisse Bedingungen schaffen nicht nur Unbehagen sondern neben grösseren Proble-
men im Finanziellen, in Beziehungen oder bei der Arbeit, im schlimmsten Fall auch 
Krankheiten und Unglücksfälle. 
 
Wollen sie mehr wissen was Feng Shui alles kann? Dann ist der von mir angebotene 
Feng Shui Rundgang für sie genau das Richtige: 
 

 



NEU: Der Feng Shui Rundgang 
Ich zeige ihnen während 1 bis 1.5 Stunden in der freien Natur an diversen Beispielen 
was gutes Feng Shui ist und was es im Menschen bewirken kann. Sie können es direkt 
wahrnehmen und spüren wie Sie auf gewisse Bedingungen reagieren. Da Feng Shui auf 
Naturgesetze aufgebaut ist liegt nichts näher als dies direkt am Ursprung aufzuzeigen. 
Orientieren Sie sich im Flyer Neue Kurse über die Daten. 
 
Dieser Herbst hat es in sich!  Die Zeit fühlt sich hektisch an, die Welt und die Men-
schen sind in einer Veränderungsphase, viele Konflikte kommen an die Oberfläche und 
wollen ausgetragen werden, sei das in der Wirtschaft, in der Politik oder im Privatleben, 
ja sogar das Wetter macht mit. Viel was geschieht macht noch keinen Sinn, versetzt uns 
Menschen aber immer wieder in unvorhersehbare Zustände die nicht immer angenehm 
sind. Die Einen nennen es Umbruch, die Andern Aufbruch, wieder andere Zusammen-
bruch, aber immer bricht etwas. Dieser Bruch fühlt sich nicht für jeden positiv an und 
führt dazu, dass man sich teils hilflos vorkommt oder gar ausgeliefert.  
 
Mit einer Feng Shui Analyse kann vieles besser verstanden werden. Warum reagiere 
ich auf gewisse Umstände so, warum passiert mir das immer wieder, was kann ich tun, 
dass etwas aufhört und ich endlich wieder in ein zufriedenes, gesundes Gefühl komme? 
Noch effizienter und tiefgreifender kann mit einer Astrologieanalyse die eigene Persön-
lichkeit und das eigene Leben aufgezeigt werden und speziell weiter helfen, wenn Ver-
änderungen anstehen oder solche sich aufdrängen. 
 
Diejenigen die es ganz genau wissen wollen freuen 
sich sicher mit mir über die neuen Herbstkurse wo 
sie zusätzlich zur eigenen Analyse auch noch ein 
fundiertes Hintergrundwissen bekommen: Im Basis-
kurs bekommen Sie einen Gesamtüberblick vom 
Ganzen und können bereits die grundlegenden The-
men anzugehen und an Ihrem Objekt verbessern. 
Danach entscheiden Sie selber, ob Sie die ganze 
Analyse erarbeiten wollen oder ob Ihnen das erlernte 
schon genug dient. Im neuen Kurs 1 messe ich per-
sönlich vor Ort die Himmelsrichtung vom Ihrem zu 
bearbeitenden Objekt, um die Themen von diesem 
Kurs mit Ihnen genau umzusetzen und um ein um-
fangreicheres Bild zu bekommen. Im Kurs 2 berech-
ne ich von Ihnen zusätzlich ihre persönlichen Astro-
logischen Daten um Sie zu einem noch effizienteren Ergebnis der Analyse zu führen.  
 
So haben Sie als Kursteilnehmer nach 3 Kursen eine perfekte Analyse von Ihrem Ob-
jekt mit zusätzlicher Integration Ihrer eigenen Astrologie was Ihnen persönlich die opti-
male Unterstützung bringt. Und Sie lernen gleichzeitig was diese ganzheitliche Wissen-
schaft für das Wohl des Menschen, insbesondere für Sie, bieten kann. 
 
 
Mit lieben Grüssen 
Brigitte 
 
 
Wenn Ihr euch angesprochen fühlt von der Kunst der Astrologie oder des Feng Shui, be-
achtet auch den Flyer Kursprogramm Herbst 2011, kontaktiert mich persönlich oder 
orientiert Euch an den weiteren Flyern:  
 
Das Prinzip des Feng Shui, Ist Feng Shui für mich das Richtige, Was hat Feng Shui mit Heilung zu tun, Die energetische Raumreinigung Räuchern nach den 5 
Elementen, Beschrieb BBM, Chinesische Astrologie, Geschenke für ein gesundes harmonisches Leben – Mein Angebot im Überblick 

 
 


