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Bisher befand sich die Firmenzent-
rale der Internationalen Feng Shui 

Akademie in Hamburg. Doch die 2003 
von Mark Sakautzky gegründete Schu-
le ist beständig gewachsen. „Gut aus-
gebildete Feng Shui Berater und pro-
fessionelle Wohn- und Geschäftsbera-
tungen werden mehr und mehr nach-
gefragt. So benötigten wir neue, grö-
ßere Schulungs- und Büroräume und 
ich wollte schon immer Stadt mit Land 
kombinieren“, freut sich der Neu-Ah-
rensburger.
„Nach dem Einzug muss allerdings 
noch grundsätzlich das Feng Shui opti-
miert werden“, sagt Mark Sakautzky, 
„Ich werde mit einem asiatischem 
Wasserspiel, viel Bambus und energe-
tisch abgestimmten Farbkompositi-
onen das Qi in die Königstraße locken“, 
lacht der 54jährige Feng Shui Experte, 
der lange in Melbourne/Australien ge-
lebt und bereits verschiedene Unter-
nehmen im Medien- und Immobilien-
bereich geleitet hat.
Dort wird er in eigenen Seminarräu-
men die Beraterausbildungen durch-
führen sowie spezialisierte Fachsemi-
nare abhalten, z. B. zum Thema Gar-
tenplanung, Business Feng Shui, Ar-
chitektur, Coaching mit Feng Shui, 
Farbpsychologie und Raumgestaltung. 
Der nächste einjährige Ausbildungs-
zyklus zum zertifi zierten Feng Shui 
Berater beginnt in Ahrensburg am 12. 
September 2009. Die Ausbildung dau-
ert insgesamt 20 Tage und fi ndet in der 

Regel - bis auf die Ferienzeiten - ein 
Mal im Monat jeweils am Samstag/
Sonntag statt. „Wir haben viele Stu-
denten, die sich mit der Feng Shui Be-
raterausbildung eine neue Existenz 
aufbauen wollen. Die Nachfrage nach 
höher qualifi zierter Beratung wächst 
beständig, „ sagt Sakautzky, der als 
einziger deutscher Imperial Feng Shui 
Master - einem hoch angesehenem Eli-
tezweig des Feng Shuis - neben Haus- 
und Wohnungsbesitzern auch DAX 
Unternehmen berät, sowie Restau-
rants, Einzelhändler, Architekten und 
Projektentwickler. 
„Zudem nehmen immer mehr Immobi-
lienmakler, Landschaftsbauer, Stadt-
planer, Einrichtungsberater usw. an 
den Ausbildungen teil, weil Sie Ihre 
Berufskompetenz erweitern möchten“, 
weiß Sakautzky zu berichten, der seine 
Klassen auf max. 14 Studenten be-
grenzt, um eine hohe Lernintensität 
und viel persönliche Betreuung zu ge-
währleisten. Die Grundausbildung ist 
ein erster Baustein, denn wer sich da-
nach weiterbilden möchte, hat mit 

dem über 3000 Jahre alten Wissen und 
einer Fülle an Stoff keine Probleme, 
sich auf Jahre mit dieser Erfahrungs-
wissenschaft zu beschäftigen. 
„Selbst die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin empfi ehlt 
in ihren Unterlagen Feng Shui als eine 
optimale Möglichkeit, Arbeits- und 
Büroräume zu verbessern, z. B. um 
niedrigere  Krankenstände und besser 
motivierte Mitarbeiter durch die Feng 
Shui Maßnahmen zu unterstützen,“ 
informiert Mark Sakautzky, der sein 
Feng Shui als `Akupunktur in Raum 

und Landschaft´ beschreibt. Wer In-
teresse an der am 12. September be-
ginnenden Ausbildung hat oder sich 
für eine Beratung interessiert, kann 
sich unter www.internationale-feng-
shui-akademie.de oder Telefon 04102 / 
666 53 11 informieren.

Mehr Infos:
Königstr. 4, 
22926 Ahrensburg, 
Tel. 04102 / 666 53 11
Email:
info@ifsa.info

Die Internationale Feng Shui Akademie
zieht mit ihrer Zentrale nach Ahrensburg

Anzeige

Der Sommer naht, und mit ihm die 
vielen Stunden, die man gerne 

unter freiem Himmel und in der Natur 
verbringt. Doch auch in der Freizeit 
oder im lang ersehnten Urlaub ist es 
wichtig, an die Gesundheit zu denken. 
Dies beginnt schon in unseren Breiten 
mit einem sorgfältigen Sonnenschutz 
für die ganze Familie. Besonders 
Kleinkinder sollten immer mit einer 
Sonnencreme mit einem sehr hohen 
Lichtschutzfaktor versorgt werden.
Bei Urlaubsplänen stellt sich die Frage 
nach den erforderlichen Impfungen. 
Auch innerhalb Deutschlands sind 
Zeckenimpfungen wichtig, wenn man 
in die entsprechend ausgewiesenen 
Gebiete fahren sollte. Bei Fernreisen 

informieren die Hausärzte über alle 
weiteren notwendigen Vorsorgemaß-
nahmen.
Gesundheit baut auf vielen Säulen 
auf. Eine davon ist sicherlich ein ge-
sundes und schönes Zuhause. Viel-
leicht verbringen Sie einen Teil Ihres 
Urlaubes auch einmal mit der Neuge-
staltung Ihrer Wohnung oder Ihres 
Hauses und richten sich nach Feng-
Shui-Regeln ein. Gute, fl ießende 
Wohn-Energie wirkt sich auch auf das 
eigene Wohlbefi nden aus, und bei 
gutem Wetter macht es noch mehr 
Spaß, auch den Garten oder Balkon 
nach der alten chinesischen Wind- 
und Wasser-Philosophie anzulegen. 
(ei)

Jersbeker Straße 12

22941 Bargteheide

Tel.: 04532/8312

Fax: 04532/25165

Apotheke am 
U-Bahnhof

Hans-Jörg Schiele
Eilbergweg 9

22927 Großhansdorf

Telefon: 04102 - 69 91 0

Telefax: 04102 - 65 04 3

Email: 

apotheke-u-bahnhof@t-online.de 

www.apo-u-bahnhof.de

Öff nungszeiten: 
Mo - Fr von 8.30 - 18.30 Uhr

Sa von 8.30 - 14.00 Uhr

Apothekertipp

Die Apotheke ist die erste Anlaufstel-
le, wenn man Rat sucht: 

Hier bekommt der Kunde kompetente 
Auskunft zu Gesundheitsfragen.
Zum Sommer empfi ehlt die neue Inha-
berin der Stadt-Apotheke, Joanna Kunze 
auf alle Fälle Zeckenimpfungen vorzu-
nehmen. Besonders wenn man in das 
schöne Urlaubsparadies Franken oder 
Bayern fährt, sollte man vorbeugen! In 
der Stadt-Apotheke ist genügend Impf-
toff FSME vorrätig.
Erwachsene und Kinder bekommen un-
terschiedliche Dosierungen. Insgesamt 
sollte man drei Impfungen innerhalb 
eines Jahres vornehmen. Weiterhin gibt 

es Schutzsprays für Waldspaziergänge 
oder Zeckenkarten schon ab 1,5o €. 
Weitere Fragen beantwortet gerne das 
Team der Stadt-Apotheke aus Bargte-
heide und hilft Ihnen weiter. 

Zeckenschutz ist wichtig!

Joanna Kunze rät zu Zeckenschutz

Gesundheit

Gesund durch den Sommer

10_11_Vermischtes_Gesund.indd 2 03.06.2009 17:18:27 Uhr


