
8

Was bis ins Jahr 1912 als 
Geheimwissen nur dem chi-
nesischen Kaiserhof vorbe-
halten war, wird heute als 
Elitetraining angeboten. Das 
Imperial Feng Shui vermit-
telt viele Techniken sowie 
eine breite Palette an Fähig-
keiten, um Energiepotenzi-
ale qualifiziert zu aktivieren 
und Lebensräume harmo-
nisch zu gestalten.

Ob Wohnräume oder Büros, 
Landschaften oder Gärten – 
Feng Shui harmonisiert die 
Lebensenergie und damit das 
persönliche Wohlbefinden. 
Dabei sollen Energie und 
Materie so zusammenspie-
len, dass ein Maximum an 
unterstützender Energie ge-
neriert wird. Die Ergebnisse 

wirken sich beispielsweise auf 
baubiologische Aspekte so-
wie auf die Farb- und Raum-
gestaltung aus. 

Bei Neu- und Umbauten wer-
den Grundstücke energetisch 
bewertet, die günstigste Aus-
richtung berechnet und ge-
meinsam mit dem Architek-
ten die Details geplant. Dar-
aus entstehen Konzepte für 
Gebäude, Gärten, Formen, 
Farben und Materialien, um 
optimale Bedingungen zu 
schaffen. 

In vorhandenen Räumen er-
folgt die Beratung auf der 
Basis umfassender Analysen 
während im Business-Bereich 
zum Beispiel Arbeitsabläufe 
und Raumsituationen unter 
Feng Shui Gesichtspunkten 
betrachtet werden. 

Fachseminare und Ausbil-
dungsmöglichkeiten bietet die 
Internationale Feng Shui Aka-
demie in Hamburg (Ahrens-
burg), Frankfurt (Bad Hom-
burg) und auf Mallorca an.

Wer wünscht sich nicht mehr Wohlbefinden und Har-
monie? Feng Shui aktiviert die Energie im privaten und 
geschäftlichen Umfeld – beispielsweise in Räumen, bei 
geschäftlichen Abläufen, dem Wohlfühlen am Arbeits-
platz oder wenn es um finanziellen Erfolg, mehr Gesund-
heit und die positive Gestaltung partnerschaftlicher Be-
ziehungen geht. Feng Shui wirkt auf alle Lebensbereiche 
und hat deshalb einen Nachfrageboom ausgelöst. Mark 
Sakautzky ist der einzige Master in Deutschland und 
gibt sein wissenschaftlich komplexes Wissen an der In-
ternationalen Feng Shui Akademie weiter. Der interna-
tional tätige Coach und Spezialist für Geschäftsbera-
tungen kennt die betrieblichen Abläufe sehr genau. 

Wer hauptberuflich Be-
rater werden und mit 
Menschen auf einer 
ganz neuen Ebene er-
folgreich arbeiten möch-
te, kann kostenlose 
Erstgespräche verein-
baren.
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Geheimwissen macht Schule: 
Qualifiziertes Feng Shui Wissen für die Praxis

Wer sich mit dem Thema 
Wohnen im Alter beschäf-
tigt, findet zahlreiche Alter-
nativen von Seniorenheimen 
über Betreutes Wohnen und 
Wohngemeinschaften bis hin 
zu unterstützenden Angebo-
ten wie der Kurzzeitpflege. 
Dem gegenüber stehen die 
individuellen Vorstellungen 
und die nicht minder wich-
tigen Kostenaspekte. 

Optimal ist es, wenn selbstbe-
stimmt und rechtzeitig ein 
Wohnumfeld geschaffen wer-
den kann, das die möglicher-
weise im Alter eingeschränk-
ten körperlichen oder gesund-
heitlichen Möglichkeiten ge-
nauso berücksichtigt wie die 
eigenen  Wünsche. 

Neue Wege kann man mit Hil-
fe eines „Scouts“ wie Gabriele 
Petersen gehen. Die Fachfrau 
kanalisiert die Auswahl, macht 
persönliche Lebensgewohn-
heiten per Fragebogen be-
wusst, bringt ideenreichen Rat 
ein und ist auch bei der Orga-
nisation aller Details ein kom-
petenter Ansprechpartner. Dazu 
gehört beispielsweise die Auf-

listung der regionalen Möglich-
keiten und der Einrichtungen 
in einem Wunschgebiet, der 
Vergleich von Leistungen und 
Kosten, die fachkundige Be-
gleitung bei Besichtigungen 
oder die Analyse des momen-
tanen Umfeldes mit Blick auf 
altersgerechtes aber auch be-
quemes Wohnen.

Unterstützung erfolgt auch nach 
einem Umzug durch die Um-

meldung von Telefon, GEZ, 
Strom, Gas, Amt, KFZ, Ver-
sicherungen, Krankenkasse, 
Bank, Zeitung und was sonst 
noch notwendig sein sollte.

Geborgenheit ist mehr als ein 
Gefühl – gerade deshalb 
empfiehlt es sich, dem Rat un-
abhängiger Fachleute zu ver-
trauen, die vielseitige Ange-
bote prüfen und transparent 
machen.

Wie wohnt man im Alter optimal? 
Kompetente Antworten bietet Gabriele Petersen, die 20 
Jahre Erfahrung als Pflegefachkraft und Pflegedienst-
leitung in der ambulanten Pflege, in Heimen und Wohn-
anlagen gesammelt hat. Sie ermittelt die individuellen 
Wünsche, analysiert die vorhandene Wohnsituation und 
unterbreitet fundierte Vorschläge für eine Umgestaltung 
der Räumlichkeiten im Hinblick auf eine eingeschränkte 
Bewegung oder Pflegebedürftigkeit und informiert über 
unterschiedliche Wohnformen. Senioren und Angehörige  
erhalten Unterstützung bei der Wahl einer geeigneten 
Einrichtung, z. B. durch den Vergleich von Leistungen und 
Kosten. Frau Petersen vermittelt  Handwerker für den 
Umbau, organisiert den Umzug und die anschließend 
erforderlichen Ummeldungen. Fazit: Rund um das Thema 
Wohnen im Alter ein sehr guter Ansprechpartner.

„Mein Interesse richtet sich auf die Zukunft, 
denn in ihr werde ich mein weiteres Leben verbringen.“

Charles F. Kettering
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Information und Beratung
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Auch im Alter das „gewohnt“ 
gute Lebensgefühl behalten


