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ALPHA CHI – FENG SHUI (ENERGETISCHES FENG SHUI) 
 

Die Feng Shui Lehre kommt aus dem asiatischen Raum und bedeutet wörtlich "Wind und 

Wasser". Es ist Jahrtausende altes Wissen um die Kraft der Erde und ihre Auswirkungen 

auf den Menschen.  

Ziel des Feng Shui ist es, im Gleichklang mit den uns umgebenden Energien zu leben und 

damit ein Umfeld zu schaffen, das unsere Bedürfnisse optimal unterstützt und unsere 

Entwicklung fördert. 

 
 

Der Fluss der Lebensenergie 

Die Erde wird von feinen Kraftlinien durchströmt. Diese spürbare Energie - das Chi - 

belebt alles. Es fließt in Innen- und Außenräumen. Alles existiert in diesem Energiefluss. 

Qualität und Quantität des Chi in Räumen, in denen wir täglich leben und arbeiten, 

entscheiden über unsere Lebenskraft und Lebensfreude.  

Jeder Ort und jedes Gebäude ist wie ein Organismus, geprägt von der Qualität des Chi. 

Wo die Lebensenergie frei und ungehindert fließen und sich entfalten kann, ist das 

Wohlbefinden der Benutzer gewährleistet. Fehlt diese Kraft, folgt Stagnation.  

Es können Gefühle von Mangel, Demotivation, Kraftlosigkeit bis hin zu körperlich-

seelischem Unwohlsein oder gar Krankheiten entstehen. Auch berufliche Aktivitäten 

können trotz aller Anstrengungen mit weniger oder gänzlich ohne Erfolg verlaufen. 

 

 

Die Ursachen 

Woher kommen Energien, die uns schwächen, uns aus dem Gleichgewicht bringen oder 

schaden? Dies können z.B. energetische "Altlasten" in Wänden, Böden, Möbeln aus den 

Lebensumständen früherer Benutzer der Räume sein. Weiterhin können Störfelder durch 

Elektrosmog (Stromleitungen, Elektrogeräte, Handymasten), Wasseradern oder toxische 

Felder in der Erde den Chi-Fluss blockieren. Auch ein Autobahnkreuz oder aggressive 

Konkurrenz in der unmittelbarer Umgebung können sich negativ auswirken, um nur einige 

Ursachen zu nennen. 

 

 

Die Feng Shui Beratung 

Als Alpha Chi Berater® analysiere ich die bestehenden Energiefelder, erkenne die 

Qualitäten eines Ortes und optimiere seine Nutzung. Energien, die Ihr Wohlgefühl 

beeinträchtigen und Ihre Entfaltung im privaten sowie im geschäftlichen Bereich 

blockieren, werden von mir aufgelöst oder umgeleitet. Fördernde Energien werden 

verstärkt. Lebens- und Arbeitsbereiche werden so gestaltet, dass jeder sich bestmöglich 

wohlfühlt.  

Beim energetischen Feng Shui wandelt sich spürbar das Raumklima und wird - 

unabhängig vom Einrichtungsstil - ausbalanciert. Durch den veränderten Fluss des Chi 

wird eine dauerhafte, lebendige Atmosphäre geschaffen. Es werden, vergleichbar mit der 

Akupunktur, Feng Shui Zeichen gesetzt, die den Strom der Lebensenergie 

wiederherstellen und das Lebensfeld harmonisieren.  

Auch Geschäftsräume und Produktionsstätten erhalten eine andere Atmosphäre, die sich 

sowohl auf die Stimmung der Mitarbeiter als auch der Kunden auswirkt. Dies hilft das 

Betriebsklima zu verbessern und den Umsatz zu steigern. 

  

 

 



 

Das Ergebnis  

Die Feng Shui Beratung schafft Orte, die ihre eigentliche Funktion erfüllen und den 

Menschen mit dem Fluss der Lebensenergie unterstützen. Es hilft neue Lebens- und 

Entwicklungsperspektiven zu erkennen und umzusetzen.  

So entstehen Büroräume, in denen eine effektive und erfolgreiche Zusammenarbeit 

möglich ist; Wohnungen, die einen harmonischen und fördernden Raum für die Familie 

bieten, um Geborgenheit und Ruhe zu finden; Gärten, die uns Entspannung und das 

Auftauchen aus dem Alltagsstress ermöglichen - ORTE DER KRAFT!  

 

 

Der Preis 

Die Kosten für eine umfassende Feng Shui Beratung sind, abhängig von örtlichen, 

zeitlichen und energetischen Gegebenheiten, nicht "billig", doch im Verhältnis zu den 

daraus resultierenden persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten ihren "Preis wert". 

Darin enthalten sind ein Termin zur Vorbesprechnung mit den verantwortlichen 

Bewohnern (bzw. es muss deren Einverständnis vorausgesetzt werden) und abschließend 

ein Gespräch über wesentliche Beobachtungen, Veränderungen durch die Feng Shui 

Arbeit, besondere Themen für die Bewohner etc.  

 

Preis: 5,- € je m2 in Wohnung oder Wohnhaus  

 8,- € je m2 im Büro- / Geschäftsbereich 

 2,- € je m2 im Garten, Außenbereich 

 

mindestens jedoch ein Gesamtpreis von 300 €.  

Fahrtkosten bis zu einer Entfernung von 30 km sind inclusive. 

 

Bitte sprechen Sie mich an, ob eine Feng Shui Arbeit für Teilbereiche Ihres Wohnobjekts / 

Arbeitsplatzes / Gartens sinnvoll ist. 

 

 

 

 

 

 

Teilaspekt aus der Feng Shui Beratung: Frühere Bewohner etc. 

Der isolierte Aspekt der Erlösung von "Altlasten" aus den Lebensumständen früherer 

Benutzer, von verbliebenen Energien früherer Bewohner bzw. Verstorbener, Prägungen 

durch Gedanken oder Konflikte, oder gar Belastungen aus früheren Dramen an diesem Ort 

("Galgenfeld", Richtplatz "Auf der Wies" etc.) ist nach Rücksprache möglich. 

Diese Arbeit ist der Ausgangspunkt jeder Feng Shui Beratung und wirkt sich auch allein 

schon auf vorhandene Energiefelder aus.  

 

Die Kosten hierfür betragen die Hälfte, mindestens jedoch 250 €. Sie werden bei einer 

anschließenden vollständigen Feng Shui Beratung (innerhalb von 3 Monaten) gut-

geschrieben. 
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