Heliotrop - Mineralien Schmuck und Astrosophie

Feng Shui

Die jahrtausend alte Tradition des Feng Shui, der Lehre des kosmischen Atems, erlebt in Deutschland derzeit einen große
Nachfrage.
Feng Shui = Wind und Wasser
empfiehlt das Leben im günstigen Gleichgewicht mit den Naturkräften entstehen zu lassen.
Zu beachten: Feng Shui ist das Erdenglück in der Dreiheit von Himmelsglück - Erdenglück - Menschenglück.• Das Himmelsglüc
bestimmt das Schicksal. Umstände Geburt, persönliche
Lebensbedingungen, Charakter (im Sinne der Temperamentszuweisung).
• Erdenglück entsteht aus dem Leben in Harmonie mit der Umwelt.
Dies kann man beeinflussen.
• Menschenglück ist das Glück, das man sich selbst schafft und kann ebenfalls
individuell beeinflusst werden.
An dieser Stelle möchte ich betonen, dass ich keine Meisterin des Feng Shui bin. Dazu braucht man eine jahrzehnte
dauernde Ausbildung bei einem Meister in China.
Die Bücher von Lillian Too gaben mir jedoch einen sehr pragmatischen Ansatz, die Lehre dieser Tradition in intuitiver
Weise aufzugreifen.
Beispiel: Es wird darauf hingewiesen, dass eine Tür mit gegenüberliegendem Fenster schlechtes Sha Chi (negative
Energie) hervorruft. Haben wir nun unser Fenster zum Lüften geöffnet und ein Wind kommt auf, schlägt die
gegenüberliegende Tür mit lautem Krach zu. Wir erschrecken und durch die Vibration fällt das kostbare Bild des Monet von
der Wand.Weiterhin gibt uns die Lehre des Feng Shui die Möglichkeit,
[ unsere Räume so zu gestalten, dass sie eine ungehinderte Bewegung zulassen,
also gutes Sheng Chi bewirken.
[ Haben sie schon einmal in einem Bett geschlafen, dass in der Einrichtung so
positioniert ist, dass die nächtliche Kaltluft auf sie trifft?
[ Wirkt im Landschafts-Feng-Shui ein Berg im Rücken nicht wie eine Stärkung des
eigenen Rückens?
[ Haben sie sich an der Kante einer hervorstehenden Mauerecke in ihrem
Wohnzimmer schon einmal angeschlagen?
[ Benutzen nicht auch wir Talismane zur Verstärkung unseres Glückes
(Sheng Chi)?Die Positionierung von Mineralien und Feng-Shui-Symbolen aus Edelstein helfen Ihnen, und Ihrem Umfeld
sich mit positiven Energien zu umgeben.
Weitere Auskünfte über den Einsatz der Hilfsmittel können Sie gerne in der kleinen Feng-Shui-Lehre nachlesen.
Die beschriebenen Hilfsmittel finden Sie regelmäßig in meinem Sortiment.
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