
INNENRAUMGESTALTUNG

Der Wohlfühlfoktor von Röumen
Mit gutem Chi zufriedener wohnen

Worum sind bei gleicher

Leistung monche Kunden

rundum zufrieden - und

ondere gor nicht? Ein energe-
tischer Erklörungversuch.

l-\ as hatvermutlich schon jeder Innen-
lJ ausbauer erlebt: Alles ist ausgeftihrt
wie vorgesehen, auch die Oberflächen
sind tadellos. Eigendich könnten alle Be-
teiligten mit dem \7erk zufrieden sein.
Doch der Kunde bleibt krittelig und man
ftihlt sich wie um den wahren Lohn ge-
bracht.'Warum sind bei gleicher Leistung
manche Kunden glücklich undwerden zu
zufriedenen Empfehlern - und andere
nicht? Nun, es gibt wirkende Faktoren,
die hintergründig das Zusammenspiel
und somit den Ablauf und das Ergebnis
mitbestimmen. Es ,,stimmt" - oder eben
nicht.

Alles schwingt
Ein bisschen Physik UnsereStimme, Mu-
sik, ist hörbare Schwingung. Augen sehen
die Schwingung des Lichts und nehmen
Farbe wahr. unsere Sinne sind darin
geübt. Doch alles, auch Hartes, Festes,
schwingt, gibt Tone von sich, baut ein -
unsichtbares - Energiefeld auf. Alles kom-
muniziert mit Allem. auch Wohn- und
Arbeitsräume mit den Bewohnern.'Sü'ir
gehen in Resonanz mit verwendeten Ma-
teridien, Farben, Licht und Pflanzen.
So wird nachvollziehbar, dass es unz:ihlige
unterschwellige Informationen sind, de-
nen wir in Räumen begegnen. Materie,
wie die Mauern eines Gebäudes, ,,spei-
chern" diese Schwingungen, erwa die

,,Stimmung" während der Bauphase. Man
könnte sagen, sie ,,erinnern" sich an Un-
gltick, Iftieg, Tiauer, Freude, Fesre, Streit,

Bereits mit der Auswohl der
Hölzer für den Fußboden können

die Weichen ouf ,,Horrnonie" gestellt
wenden. Forbokzente und die ricl*ige
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Feuer oder Verbrechen. Zusätzlich erge-
ben sich Resonanzen mit elektromagneti-
schen'Wellen, beispielsweise Handynet-
zen oder\üLAN. Nimmt man das Erfah-
rungswissen des Feng-Shui hinzu, welches
neun Lebensthemen wie Reichtum. Kar-
riere, Partnerschaft , Kinder etc. aufRiu-
me bezieht. dazu die Einflüsse der Him-
melsrichtungs-Qualitäten, der W'ohn-
oder Arbeitsumgebung und die beteilig-
ten Personen, dann stellt sich die Frage
von Harmonie oder Missklang auf einer
viel tieferen, hintergründigen Ebene.

Besseres Lebensgefühl
Varum sollte ein Innenausbauer einen Be-
rater hinzuziehen, der um diese \üü'echsel-

beziehungen weiß? Die einfache Antwort
ist: Um einen rundum zufriedenen Kun-

Dos Element,,\rVosser" ist ein wichtiges
Themo im Feng-Shui. Accessoircs verleihen
einen kühlen Bod die nötige,,Wörrne".
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