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Lebensräume entdecken 
 

Feng Shui ist die chinesische Lehre von Wind und Wasser. 
Sachkundig angewendet stimuliert Feng Shui den Fluss der 

Energie im Raum: in Ihrem Haus, in Ihnen. 
Gutes Feng Shui können Sie spüren – sehen müssen Sie es nicht 

 
 
 

 Neue Energien Aktivieren  
 
Sie	  brauchen	  keine	  größere	  Wohnung,	  um	  
wieder	  durchatmen	  zu	  können.	  Sie	  
benötigen	  kein	  neues	  Büro,	  um	  effektiver	  
voran	  zu	  kommen.	  Sie	  müssen	  nicht	  neu	  
bauen,	  um	  sich	  endlich	  selbst	  zu	  
verwirklichen.	  
Es	  ist	  der	  Wunsch	  jedes	  Menschen	  und	  
jeder	  Familie,	  in	  einem	  Zuhause	  zu	  
wohnen,	  das	  sich	  perfekt	  mit	  den	  eigenen	  
Wünschen	  deckt;	  wo	  man	  regenerieren	  
und	  auftanken	  kann.

	  

	  

Sie	  entscheiden	  sich	  für	  die	  
Harmonisierung	  Ihres	  Lebensraums,	  Ihres	  
Lebensstils	  und	  Ihrer	  Lebensqualität.	  Ich	  
unterbreite	  Ihnen	  Vorschläge	  zur	  
Optimierung	  Ihrer	  Wohnsituation	  und	  
berate	  Sie	  gerne	  in	  den	  Bereichen	  
Wohnung,	  Haus,	  Interieur,	  Garten,	  Büro,	  
Grundstückskauf	  und	  Immobilienkauf	  ,	  
damit	  Ihre	  positiven	  Energien	  wieder	  
fließen	  können.	  
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Potentiale Analysieren  
 

Feng	  Shui	  wirkt	  von	  außen:	  die	  Umgebungs-‐	  
analyse	  und	  die	  Energiequellendefinition	  
bilden	  die	  Basis	  der	  Beratung,	  die	  
Energieführung	  zum	  Haus	  ist	  von	  großer	  
Bedeutung.	  
Feng	  Shui	  ist	  auch	  die	  Wissenschaft	  des	  
Raumes:	  oftmals	  genügen	  schon	  behutsame	  
Änderungen	  wie	  das	  Umstellen	  von	  Möbeln,	  
um	  die	  Energien	  im	  Raum	  wieder	  in	  Fluss	  zu	  
bringen.	  	  

	  

	  

Ihre	  Lebensräume	  werden	  von	  mir	  eingehend	  
analysiert	  und	  unter	  Umständen	  neu	  
konzipiert:	  da	  Farben	  eine	  große	  Rolle	  im	  
Feng	  Shui	  spielen,	  erstelle	  ich	  für	  Sie	  und	  für	  
Ihre	  Wohnräume	  eigene	  Farbkonzepte.	  
Gemeinsam	  werden	  dann	  die	  Maßnahmen	  
besprochen,	  die	  für	  eine	  Harmonisierung	  
Ihrer	  Lebenssituation	  in	  Frage	  kommen.

Weitere Massnahmen  
	  
Geomantie	  oder	  auch	  Radiästhesie	  ist	  ein	  
wichtiges	  Hilfsmittel,	  um	  ein	  Grundstück	  
oder	  ein	  Haus	  erfolgreich	  beurteilen	  zu	  
können.	  Ich	  spüre	  Wasseradern	  und	  
ähnliche	  negative	  Energien	  auf,	  beziehe	  
sie	  in	  meine	  Planung	  ein,	  so	  dass	  kein	  Bett	  
oder	  kein	  Schreibtisch	  auf	  einer	  
Wasserader	  steht.	  

Space	  Clearing	  bedeutet	  Raumklärung:	  Ihr	  
Haus	  wird	  von	  altem	  energetischen	  Ballast	  
befreit,	  Störfelder	  werden	  unschädlich	  
gemacht.	  So	  können	  sich	  zum	  Beispiel	  
negative	  Energien	  von	  Vorbesitzern	  nicht	  
auf	  die	  neuen	  Besitzer	  übertragen,	  und	  
einem	  Neuanfang	  steht	  nichts	  im	  Wege.	  

	  
Date	  Selection	  oder	  die	  Bestimmung	  
glücksverheißender	  Tage:	  ein	  günstiges	  
individuelles	  Datum	  für	  die	  Hochzeit,	  den	  
Hauskauf,	  Umzug,	  Vertragsunterzeichnung	  
oder	  Firmengründung	  zu	  errechnen	  hat	  
eine	  lange	  Tradition	  in	  China.	  Anhand	  
Ihrer	  Chinesischen	  Astrologie	  kann	  ich	  den	  
perfekten	  Tag	  bis	  zur	  genauen	  Uhrzeit	  
bestimmen.	  
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Persönliches und Kontakt  

	  
Seit	  10	  Jahren	  praktiziere	  ich	  Feng	  Shui,	  gelernt	  habe	  ich	  bei	  Grand	  Master	  Chan	  Kun	  Wah.	  	  
Er	  leitet	  seit	  2001	  die	  ‚Imperial	  School	  of	  Feng	  Shui	  and	  Chinese	  Horoscopes’	  in	  Edinburgh,	  
Schottland.	  2007	  habe	  ich	  die	  weiterführende	  Prüfung	  zum	  Imperial	  Feng	  Shui	  Chue	  Style	  
Practitioner	  abgelgt,	  und	  2011	  die	  Meister	  Prüfung	  zum	  Master	  of	  Chinese	  Horoscopes.	  Nur	  
sechs	  deutschen	  Schülern	  wurde	  ein	  Meister	  Titel	  bis	  jetzt	  von	  Grand	  Master	  Chan	  verliehen.	  
	  
Vorwiegend	  arbeite	  ich	  im	  Norden	  
Deutschlands,	  Hamburg	  und	  Berlin,	  aber	  
auch	  gerne	  überall,	  wo	  man	  meine	  
Unterstützung	  benötigt.	  
Rufen	  Sie	  mich	  an	  oder	  schreiben	  Sie	  mir,	  
wenn	  ich	  Ihnen	  bei	  einem	  der	  Themen	  zur	  
Seite	  stehen	  kann:	  
	  
-‐	  Analyse	  Ihres	  Hauses/Ihres	  Grundstücks	  
	  	  	  nach	  Feng	  Shui	  
-‐	  Erstellung	  eines	  Farbkonzeptes	  für	  Ihr	  	  
	  	  	  Haus	  
-‐	  Untersuchung	  der	  Schlafplätze/der	  	  
	  	  	  Arbeitsplätze	  
-‐	  Aufspüren	  von	  Wasseradern	  
-‐	  Hilfe	  und	  Bewertung	  bei	  Wohnungs-‐	  
	  	  	  oder	  Grundstückskauf	  
-‐	  Bestimmung	  von	  guten	  Terminen	  
	  
	  
Master	  Sabine	  von	  Waldersee	  
Feng	  Shui	  Konzeptionen	  	  
Harvestehuder	  Weg	  77b	  
20149	  Hamburg	  
Telefon	  mobil:	  +49	  172	  8661886	  

Ich	  werde	  mit	  Freuden	  für	  Sie	  da	  sein.	  

	  

	  
	  

„Den Aufstieg und die Schau der Dinge über der Erde stelle Dir 
als den Aufschwung der Seele in die nur erkennbare Welt vor.“ 

(Platon) 

Sabine von Waldersee – 20149 Hamburg –Harvestehuder Weg 77b --- 
Mobil  +49 172 8661886 --  email: svw@feng-shui-konzeptionen.de 

www.feng-shui-konzeptionen.de 


