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ie sind gestresst, unausgeglichen, unglück-
lich? Irgendwie nicht „im rechten Lot“? Sie 
wissen nicht so richtig, woran das liegen 

könnte? Sie haben schon viel probiert – und doch 
nichts verändern können? Vielleicht liegen die Ur-
sachen dafür in Ihrer Wohnumgebung. Feng Shui 
könnte Abhilfe schaffen. Vorausgesetzt, es handelt 
sich um eine authentische Form dieser uralten, chi-
nesischen Philosophie.  

Was oft als „Feng Shui“ propagiert wird, ist meist 
nicht mehr als die oberflächlich gehaltene, kommer-
zielle Verschmelzung westlicher Ideen mit asiatischer 
Esoterik. Feng Shui ist hochkomplex und sehr viel 
mehr als nur eine „schöner Wohnen-Variante“, wie 
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Klar, von Feng Shui 
haben wir alle schon 

gehört. Es geht um 
Harmonie im Raum, um 

Wohlfühlen, um die 
Beseitigung von allem, 
was Räume unsichtbar 
und sichtbar unbehag-

lich macht. Nur: was ist 
Feng Shui, zu Deutsch 

„Wind und Wasser“ 
wirklich? Jenseits der 

kommerzialisierten, 
oberflächlichen Formen? 

Die 2004 von Nicole 
Finkeldei gegründete 

Internationale Feng Shui 
Akademie mit Sitzen in 

Bad Homburg und 
Ahrensburg bei Hamburg 
gibt sehr anspruchsvolle 

Antworten auf diese 
Frage. 

Nicole Finkeldei betont. Vieles ist nicht klassisch, 
sondern Neo-Feng Shui, gespickt mit „neumo-
dischem Schnick-Schnack, den man eigentlich nicht 
braucht – Kristalle, Glockenspiele, DNS-Spiralen“, 
so Frau Finkeldei. Auch die Beschreibung als „eine 
Art chinesische Innenarchitektur“ betrachtet nur ei-
nen minimalen Ausschnitt der ganzen Palette. Feng 
Shui sei viel mehr „Akupunktur für den Raum“, er-
klärt Nicole Finkeldei.

Sie muss es wissen, denn schließlich hat sie sich 
nach ihrer Feng Shui-Ausbildung bei dem bekannten 
Spezialisten Derek Walters im Jahre 2000 auf die 
Suche nach den tieferen Gründen dieser fernöst-
lichen Weisheitslehre begeben. Ihr Weg führte sie 
2001 in die Seminare des Feng Shui Grand Masters 
Chan Kun Wah, dem einzigen noch lehrenden Lini-
envertreter des traditionellen Feng Shui am ehema-
ligen chinesischen Kaiserhof.

s

Mehr als oberflächliche Lifestyle-
Esoterik – die klassische Linie 
vom chinesischen Kaiserhof
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Die Erfahrungen, die Nicole Finkeldei während Ih-
rer Ausbildung und erfolgreichen Tätigkeit als Feng 
Shui-Beraterin gesammelt hat vermittelt sie jetzt in 
der Internationalen Feng Shui Akademie. Interes-
sierten Frauen, die wie sie selbst, als sie vor acht 
Jahren das Feng Shui für sich entdeckte, auf der 
Suche nach einer neuen Orientierung in Ihrem Le-
ben sind, können in Nicole Finkeldeis Akademie eine 
einjährige, zertifizierte Grundausbildung zur Feng 
Shui Beraterin machen. In diesem 10 Wochenenden 
umfassenden Kurs lernen sie die ersten Grundlagen 
des Feng Shui. Dabei ist es Nicole Finkeldei beson-
ders wichtig, dass die Kursteilnehmerinnen weg von 
der standardisiert-westlichen Vorstellung und hin 
zur klassischen Lehre des Feng Shui im Sinne von 
Grand Master Chan Kun Wah finden. Daher sei die 
Erwartung, man lerne etwas über Esoterik, grund-
sätzlich falsch, so Nicole Finkeldei, denn genau das 
ist Feng Shui nicht. Feng Shui ist viel mehr mathe-
matisch, logisch, sozusagen „Quantenphysik auf an-
derer Ebene.“ Genau das möchte Nicole Finkeldei 
ihren Kursteilnehmerinnen vermitteln.

Die Ausbildung zur Feng Shui Beraterin ist langwie-
rig – und mit 3.450 Euro Ausbildungskosten allein für 

Quantenphysik des Lifestyles: 
Logisch, mathematisch – 
nicht esoterisch – 
aber durchaus feminin

die einjährige Grundausbildung nicht gerade günstig. 
Hinzu kommen Kosten für eventuelle Fortbildungen, 
wie etwa dem „Imperial Feng Shui Training”. Doch 
die Zeit- und Geldinvestition lohne sich, so Frau Fin-
keldei, da die Kursteilnehmerinnen nach erfolgreich 
bestandener Abschlussprüfung sehr gute Berufs-
aussichten als Feng Shui Berater erwarten. Feng 
Shui ist nach wie vor ein Trend, und das Interesse – 
auch Prominenter – an gut ausgebildeten Beratern, 
die seriöse Beratung statt Schnick-Schnack anbie-
ten ist groß.

Nicole Finkeldei ist selbst als erfolgreiche Feng Shui 
Beraterin tätig. Sie nutzt ihre langjährigen Erfah-
rungen und ihr ganzes, umfangreiches Wissen, um 
die Lebensqualität ihrer Kunden zu verbessern. Ihrer 
Auskunft nach wird sie vom begeisterten Feedback 
ihrer Kundinnen darin bestätigt, auf dem richtigen 
Weg zu sein.

Vielleicht haben Sie ja Interesse daran, mit Nicole 
Finkeldei diesen Weg zu gehen oder sich von ihr be-
raten zu lassen. Frau Finkeldei steht Ihnen gerne für 
individuelle Beratung, Hospitation und Gespräche 
zur Verfügung.

Kontakt: Internationale Feng Shui Akademie & Impe-
rial School, Louisenstraße 109, 
61348 Bad Homburg, Fon: 06172/89 81 54, 
Fax: 06172/89 81 56, finkeldei@ifsa.info, 
www.internationale-feng-shui-akademie.de

Eine Investition, die sich lohnt

Nicole Finkeldei 
bei der Feng Shui Beratung
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icht auf der großen Zeil, nein eher versteckt, 
aber dennoch sehr zentral. In der Schillerpas-
sage, an der Börse, finden Sie Art Leonard. 

Ein kleiner edler Juwelierladen. Ohne auffallende Dekoration im 
Schaufenster. Schlicht. Geheimnisvoll. Genauso, wie die einzel-
nen Schmuckstücke, die Sie dort ausgestellt sehen. 

 

Sylva Urbankova kreiert Schmuck, der zu Ihren Kunden passt. 
Kunden aus Frankfurt, einer Banken- und Businessstadt, mit 
charmantem Flair. Ohne große Starallüren wie auf den Mode-
meilen Düsseldorfs. Geradlinig. Klar. Elegant. Dieser Linie treu 
werden hier aus hochwertigen Materialien besondere Schmuck-
stücke der mittleren bis gehobenen Preisklasse geschaffen, die 
zeitlos und alltagstauglich sind.

Mit bunten Edelsteinen, Gold, Silber oder Edelstahl – jedes 
Produkt von Sylva ist ein Einzelstück. Mit viel Muße und Zeit 
probiert, variiert, kombiniert sie bis sich mehr und mehr das 
perfekte Bild von einem Schmuckstück vor ihren Augen ab-
zeichnet. Ein Schmuckstück, das vielleicht ganz individuell zu 
Ihnen passt. Das garantiert sonst niemand hat. Könnte „Ihr 
Ding“ sein.  

Oft sind es übrigens Männer, die hier das gewisse Etwas für 
Ihre Liebste suchen. Schauen Sie doch einfach mal selbst vor-
bei oder noch besser: Schicken Sie jeMANNden hin, der sich 
in Ihrem Sinne beraten lässt: Art Leonard, Rahmhofstraße 2-4, 
60313 Frankfurt, Fon 069/29 77 76 2

Frankfurt, mon Glamour
Frauen lieben Schmuck. Er schmückt 

uns, bringt uns zum Strahlen. Und Frauen 
aus Frankfurt und Rhein-Main strahlen am 

schönsten mit Schmuck à la Francfort. 
Sylva Urbankova und ihr brillanter 

Liebesbeweis an die Main-Metropole.

PaSSend Gemacht: eine Stadt, 
eine Frau, ein SchmuckStück

individuelle unikate

n
Anfertigung:
Große Kette: Turmalin
Kleine Kette: Saphir
Verschluß bei beiden Ketten 
handgeschmiedet
Ring: Saphirstein


