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Information

Feng Shui – wörtlich übersetzt „Wind und 
Wasser” – geht davon aus, dass analog zur Ein-
teilung der Welt nach Yin (weiblich, dunkel, 
passiv) und Yang (männlich, hell, aktiv) positive 
und negative Energien durch ein Haus fließen. 
Mit Hilfe der Feng-Shui-Regeln werden die 
positiven Energien, der Lebensatem einer Woh-
nung, gebündelt und in die gewünschten Bahnen 
gelenkt. So werden sie mit den Bewohnern in 
Einklang gebracht und machen sie glücklich 
und erfolgreich. 

Im Gegensatz zum klassischen Feng Shui, 
bei dem man ggf. Möbel rücken muss, verzichtet 
energetisches Feng Shui auf  jegliche Umbauten 
in den Räumen. Auch die üblichen Dekorationen 
wie z. B. das gezielte Anbringen von Spiegeln, 
Kristallen etc. sind nicht notwendig. 

„Energetisches Feng Shui ist eine seit tausenden 
von Jahren überlieferte Tradition, Menschen und ihre 
Umgebung in Einklang zu bringen und somit die 
Lebensqualität zu steigern. Wie ein Heilpraktiker mit 
Akupunktur die Vorgänge im Körper reaktiviert, ver-
ändert ein Feng-Shui-Berater die Energiebahnen in den 
Räumen positiv. Fördernde Energien werden verstärkt, 
störende Energien umgeleitet oder entfernt. Die Räume 
regenerieren sich unmittelbar. Sie werden heller und 
freier.“ – so Hanne Kolling, Diplom-Feng-Shui-
Beraterin in München. 

„Energetisches Feng Shui kann überall erfolgreich 
angewandt werden: in Wohnungen, Häusern und Gärten 
sowie in öffentlichen Räumen. Die Räume regenerieren 
sofort. Auch Elektrosmog und Wasseradern sind kein 
Thema mehr. Es entsteht ein harmonisch ausgeglichenes 
Umfeld, in dem das Bedürfnis zum Verweilen und 
Genießen spürbar wird.“ 

Hanne Kolling ist eine der Wenigen in Mün-
chen, die energetisches Feng Shui anbieten. 
Erfolgreich hat sie Wohnungen, Arztpraxen, 
Restaurants, Friseursalons und sogar Tankstellen 
„behandelt“. In Räumen, in denen die Energie 
frei ließen kann, wird gerne gearbeitet.

„Feng Shui wirkt sich positiv und harmonisierend 
auf  die gesamte Atmosphäre und unseren Praxisalltag 
aus. Wir werden von vielen Patienten auf  die spürbar 
angenehme Ausstrahlung angesprochen.“ – so Dr. med 
M. Teuber, Fachärztin in Augsburg. 

Was nützen harmonische Räume, wenn wir 
selbst nicht mit uns im Einklang sind und stän-
dig in Spannung leben? Die Lebensqualität der 
Menschen zu steigern – das ist das Leitmotiv von 
Hanne Kolling. Dazu gehört in erster Linie, dass 
wir uns in unserem eigenen Körper wohlfühlen. 
Auch hier bietet Feng Shui eine einfache Lösung: 
Körper-Feng-Shui.

Körper-Feng-Shui ist eine außergewöhnliche 
Methode, sich von belastenden Energien zu 

befreien. Spannungen lösen sich, man fühlt sich 
frei, stark und voller Energie. Durch Körper-
Feng-Shui findet man seine Balance und meistert 
den Alltag mit mehr Gelassenheit.

Die Nieren sind das wichtigste Energieorgan 
im Körper. Probleme und Belastungen „gehen 
an die Nieren“. Durch Körper-Feng-Shui wird 
das „Nieren Chi“ (die Lebensenergie) aufgefüllt, 
und man spürt sofort neue Kraft. Anti Aging in 
der traditionellen chinesischen Medizin stärkt 
deshalb vordringlich das Nieren Chi. 

Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, 
dass Hanne Kolling Haus und Körper in Har-
monie bringt. Ihr Kundenstamm reicht weit 
über die Grenzen Münchens hinaus. Selbst in die 
Schweiz und nach Ägypten wird sie gerufen, um 
Häuser von störenden Energien zu befreien und 
die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen. 

„Feng Shui macht das Leben reicher“, davon ist die 
sympathische Beraterin aus München und davon 
sind auch ihre Kunden fest überzeugt. 
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foto.pa - Seminare
Die Welt fotografisch entdecken 
www.fotopa.de

• foto.basis - Grundlagenkurse

• foto.touren - Fotospaziergänge

• foto.projekte - gemeinsame Projekte

Comunic Club
München. Gemeinsam. Genießen. 
www.comunic.club.de

• Konzert, Theater ...

• Museen, Ausstellungen ...

• Ausflüge, Reisen ...

foto.pa - Fotokunst
Fotografien von Helga Partikel 
www.helgapartikel.de

• Wasserbilder - für mehr Energie

• Landschaft - unsere schöne Welt

Galerie: www.whitewall.de/fotopa
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