
   

In der Geschäftswelt gibt es Dinge, die 
allein mit Logik und bewährten Markt-
analysen nicht nachvollziehbar sind. 
Oft sind es die „weichen" Faktoren, 
wie Intuition, Unternehmer- und Un-
ternehmensgeist im wahrsten Sinne 
des Wortes, die letztlich über den Er-
folg und Misserfolg entscheiden. Hier 
kann das östliche Wissen des klas-
sischen und Business Feng Shui ein 
möglicher Lösungsansatz sein, um 
auch in schwierigen Zeiten auf dem 
Markt langfristig zu bestehen. 

Nach der Methode des Business 
Feng Shui lassen sich Strukturen, Pro-
bleme und Lösungen eines Unterneh-
mens erkennen und Erfolgspotenziale 
neu aktivieren. 

Vitale Räume für erfolgreiche 
Menschen 
Vitalität in Gebäuden ist ein Ansatz, 
der auf den raumpsychologischen 
Aspekten des Feng Shui und moder-
nen Erkenntnissen der Arbeitswelt 
beruht. In Zukunft werden emotionale 
Aspekte, wie das geistige und körper- 

liche Wohlbefinden von Mitarbeitern 
und Kunden, zu Schlüsselfaktoren für 
den Erfolg. 

Für alle, die planen, bauen und 
gestalten 
Feng Shui bietet nicht nur bei Neu-
bauten, sondern auch im Rahmen von 
Renovierungen und Umbauten eine 
Vielzahl von Möglichkeiten zur Opti-
mierung von Gebäuden und Räumen. 

Für alle, die verkaufen, verwöhnen 
und beraten 
Die positive Atmosphäre macht sich 
sowohl bei Gästen und Kunden als 
auch bei Mitarbeitern bemerkbar. 

Für alle, die verwalten, vermitteln 
und produzieren 
Die Leistungsfähigkeit von Mitarbei-
tern und Management wird von einer 
Vielzahl räum- und gebäudebedingter 
Faktoren beeinflusst. Denn, neben 
dem „Was", „Womit" und „Wie" ist 
auch entscheidend „Wo" bzw. in wel-
cher Umgebung gearbeitet wird!  

Vitale Arbeitswelten mit Feng Shui 

Wohlbefinden steigert den Erfolg 

Das klassische Feng Shui, die Jahrtausende alte Kunst und Wissenschaft ist 
keine Modeerscheinung, sondern steht erst am Anfang ihrer „Eroberung" in 
Europa. Es waren keineswegs Esoteriker, die der fernöstlichen Wissenschaft 
zum Durchbruch verhalfen, sondern Ärzte, Anwälte, Hoteliers und Banker. 
Zahlreiche Firmen bekennen sich mittlerweile offen zu Feng Shui und nut-
zen die Methode zur Unternehmensberatung, Gebäudeplanung und Raum-
gestaltung. Inzwischen werden auch in Deutschland Häuser und Geschäfts-
gebäude nach Feng-Shui-Kriterien ausgerichtet und erbaut. 


