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Feng Shui und die Geheimnisse

der Liebe
von Petra Eberle

In Studien hat man festgestellt,
dass gerade in harmonischen
Partnerschaften das Liebesleben
sehr nachlässt. Der Alltag und die
Gewohnheiten lassen uns oft ganz
vergessen, dass wir uns immer
wieder gegenseitig erobern sollen.
Verabreden Sie sich zum und
planen Sie Ihre erotischen
Begegnungen. Denn Vorfreude ist
das beste Aphrodisiaka – genau
wie früher, als wir unsere ersten
Verabredungen hatten. Die „süßen
Zeiten“ sind genauso wichtig im
Terminkalenden, wie Firmenfeiern
und Geburtstage.

E

s gibt zweifellos zwei
große Themen, die im Vordergrund
stehen, wenn eine Feng Shui Beratung zu Rate gezogen wird. Zum einen geht es sehr oft um die Optimierung von Geldflüssen, zum anderen
steht das Thema Partnerschaft im Vordergrund. Der Volksmund sagt „ Glück
in der Liebe – Pech im Spiel“ – dank
Feng Shui schließt das Eine das Andere nicht aus!
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Sie werden sich fragen, was hat Feng
Shui mit der Liebe zu tun? Eine ganze
Menge – denn mit Hilfe der Lebensenergie CHI lässt sich das Thema
Partnerschaft in unseren Räumen optimieren und beleben. Ganz egal ob Sie
eine bestehende Beziehung beleben
wollen, oder als Single eine neue Beziehung anregen möchten – Feng Shui
gibt Ihnen jede Menge Tipps, wie Sie
schnell und konkret zum Ziel kommen
können.

Der Bereich Partnerschaft
in unserer Wohnung
Kennen Sie auch den Umstand, dass
sich Ihre Beziehung nach einem Umzug schlagartig verschlechtert hat?
Oder klappt die Beziehung grundsätzlich besser im Urlaub als zu Hause?
Dies alles sind Hinweise, dass etwas
im Südwesten Ihrer Wohnung nicht
in Ordnung ist.
In der Lehre des Feng Shui steht der
Südwesten in direkter Verbindung mit
dem Thema Partnerschaft. Der SW
ist dem Element Erde zugeordnet und
kann am stärksten mit den Farben
Rot, Orange und Gelb aktiviert werden. Licht und Kerzen sorgen für eine
besondere Aktivierung, genauso wie
eine paarig angeordnete Dekoration –
2 Kerzen, 2 Herzen, 2 Rosenquarze
usw. Ebenso ein Bild mit einem Paar
darauf stärkt die Energie besonders.
Hier könnte auch der optimale Platz
für ein gemeinsames Foto wie das
Hochzeitsbild sein. Vermeiden Sie Kinderbilder in diesem Bereich, denn damit stehen diese energetisch im Mittelpunkt und nicht Ihre Beziehung.
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Kinderbilder haben im Westen oder
Osten ihren geeigneten Platz.
Ist eine Abstellkammer im Bereich SW,
so ist dies ein Hinweis, dass auch die
Beziehung auf dem Abstellgleis steht.
Befindet sich das Bad oder WC dort,
dann geht es ums loslassen und reinigen der Beziehung. Eine Treppe deutet auf ein auf und ab in diesem Lebensthema hin. Steht Ihr Fernseher in
diesem Bereich, so ist Ihnen die Meinung von Außen wichtiger, und
Fremdbestimmung kann ein Thema
sein. Liegt die Eingangstüre im SW,
so ist dies das zentrale Thema in unserem Leben, in dieser Wohnung. Alle
äußeren Gegebenheiten stehen in direkter Resonanz zu unserem Erleben.
Fehlt der Bereich SW vollständig im
Grundriss, kann es zu größeren
Schwierigkeiten in der Partnerschaft
kommen.

Das Schlafzimmer als
Rückzug für die
Partnerschaft
Die Lage des Schlafzimmers muss
nicht zwingend im Südwesten sein,
um gute Energie für uns bereit zu halten. Viel wichtiger ist die Einrichtung
dieses Raumes und der Standort des
Bettes. Kein Raum hat so viele Widersprüche wie das Schlafzimmer. Zum
einen soll es uns Rückzug und erholsame Schlafstätte sein, zum anderen
ist es Liebeszimmer und der Ort an
dem wir unsere Krankheiten auskurieren. Sie sehen schon, wie schwierig es ist, alle Themen in einem Raum
zu verbinden. Achten Sie als erstes
darauf, dass Ihr Schlafzimmer nicht
zum Bügelzimmer, Büro oder Abstellraum degradiert wird. Auch übervolle
Bücherregale und schwere Konsolen
über dem Bett können sich negativ
auswirken und Druck erzeugen.
Das Bett sollte am energetisch wertvollsten Punkt im Raum stehen – nicht
zwischen Fenster und Türen. Dort
herrscht energetischer Durchzug, und
selbst wenn Sie nachts die Vorhänge

zuziehen, hat der Raum die Energie
von „Kommen und Gehen“ gespeichert. Können Sie Ihr Bett nur schräg
in eine Ecke stellen, so achten Sie dort
besonders auf Sauberkeit und schließen Sie den Bereich mit einem Ablagebord, einer kräftigen Pflanze oder
einer Lampe.
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist
die Schlafrichtung unseres Kopfes, die
anhand des Geburtsdatums berechnet
werden kann. Man unterscheidet zwischen Ost- und Westmenschen. Ostmenschen sollten mit dem Kopf in
Richtung N, S, O oder SO schlafen,
Westmenschen in Richtung NW, SW,
W und NO. Meist haben Paare eine
unterschiedliche Ausrichtung für die
Schlafrichtung – hier ist die ohne
Kunst des Feng Shui gefragt, um die
gemeinsame „Liebesrichtung“ zu ermitteln, und damit auch das verbindende Element für die Gestaltung der
Rückwand hinter dem Kopfende. Pastellfarben sind grundsätzlich zu bevorzugen, damit wir neben der Anregung
auch zur Ruhe kommen. Ausgesprochene Yangfarben wie Rot und Orange sind nicht für die Schlafräume zu
empfehlen.

Das Liebeszimmer
Wer sich den Luxus erlauben kann,
sollte sich ein Liebeszimmer einrichten. Meist gibt es ein eher selten genutztes Gästezimmer, das man ohne
großen Aufwand dazu umfunktionieren kann. Für Mitbewohner und Kinder sollte dieses Zimmer allerdings
Tabu sein. Hier können Sie nach Herzenslust Yangfarben wir Rot und
Orange zum Einsatz bringen. Planen
Sie gemeinsam diesen Raum, und lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf.
Vielleicht wird es ein romantischer
Raum mit Rüschen, Rosen und Himmelbett oder ein Traum aus tausend
und einer Nacht. Idealer Weise ist dieser Raum in einem abgelegenen Bereich des Hauses, damit Sie sich dort
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Verabschieden alter
Beziehungen

ungestört ausleben können. Achten Sie
auf sinnliche Düfte, frische Blumen,
stimmungsvolle Musik und Kerzen.
Wird dieser Raum regelmäßig mit der
Schwingung der Liebe aufgeladen, so
wirkt er heilend und nährt die Beziehung. Schon im alten China galt die
Sexualität als Verbindung und Ausgleich von Yin und Yang. Schon vor
2000 Jahren wurde in Büchern festgehalten, dass nicht die körperliche
Enthaltsamkeit, sondern der gekonnte Umgang mit den Liebeskräften zur
Gesunderhaltung des geistigen wie
physischen Körpers beiträgt.

Das Beleben bestehender
Beziehungen
In Studien hat man festgestellt, dass
gerade in harmonischen Partnerschaften das Liebesleben sehr nachlässt.
Der Alltag und die Gewohnheiten las-
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Ein wichtiger energetischer Akt, ist
das Befreien und verabschieden alter
Beziehungen und deren Speicherungen in uns. Dazu können Sie ein wertvolles Ritual machen:
Suchen Sie sich einen ungestörten
Platz und nehmen Sie ausreichend
Papier und einen Stift zur Hand. Benennen Sie die Person und schreiben
Sie alle Gedanken und Stichworte auf,
die Sie gerne loslassen möchten. Alle
Gefühle die Sie mit der Person verbunden haben, und was Sie Ihr gerne
noch mitgeteilt hätten. Es spielt keine
Rolle, ob die Person schon verstorben ist oder noch am Leben ist – Ihre
Gedanken kommen durch dieses Clearing an. Gönnen Sie sich soviel Papier wie nötig – und wenn alles manifestiert ist auf Papier, übergeben wir
es dem Feuer, damit sich die Verknüpfungen in Rauch auflösen können. Sie
werden schnell in Ihrem Umfeld merken, dass sich diese Personen ganz
anders verhalten werden, und sich die
Energie zwischen Ihnen harmonisiert.
sen uns oft ganz vergessen, dass wir
uns immer wieder gegenseitig erobern
sollen. Verabreden Sie sich zum und
planen Sie Ihre erotischen Begegnungen. Denn Vorfreude ist das beste
Aphrodisiaka – genau wie früher, als
wir unsere ersten Verabredungen hatten. Die „süßen Zeiten“ sind genauso
wichtig im Terminkalenden, wie Firmenfeiern und Geburtstage. Ebenso
kann ein regelmäßiger „Gesprächstermin“ mit dem Partner wichtig sein.
Wann haben Sie das letzte Mal ehrlich
nachgefragt, wie es Ihrem Partner
geht – und ihn dann ohne Unterbrechung erzählen lassen? Machen Sie
den Versuch, und verabreden Sie sich
zum Austausch – die einzige Regel
dabei – der, der zuhört stellt keine Fragen und unterbricht sein gegenüber
nicht. Jeder sollte 15 Minuten Zeit
haben – verkürzen und verlängern Sie
diese Zeit nicht.

Vom Single – Dasein zur
Idealpartnerschaft
Wenn Sie Single sind und sich eine
Beziehung wünschen, sollten Sie ganz
besonders Ihren Partnerschaftsbereich aktivieren. Dekorieren Sie diesen und geben Sie damit der Energie
eine besondere Wichtigkeit – ein wenig wie ein Altar. Als weiblicher Single können Sie eine schöne männliche
Figur zusätzlich in den Nordwesten
stellen, als männlicher Single aktivieren Sie den Südosten zusätzlich mit
einer weiblichen Figur. Schreiben Sie
sich sehr genau auf, welche Qualitäten der neue Partner an Ihrer Seite
mitbringen soll – Aussehen, Eigenschaften, Charakter und soziales Umfeld. Seien Sie sehr genau dabei, denn
das Universum liefert sehr eindeutig
was Sie bestellt haben. Wenn Sie alle
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Wünsche verfasst haben, können Sie diese in einem Roten
Glücksumschlag auf Ihren Altar stellen – und jedes Mal,
wenn Sie darauf blicken, bekommt der Wunsch wieder
neue Kraft. In China haben die suchenden Singles gerne
einen Ring in der Tasche, um zu symbolisieren, dass man
dem oder der Richtigen gleich einen Ring anstecken kann,
wenn man ihm/ ihr begegnet.
Die Energie des Frühlings bringt Aufbruch und Neubeginn
mit sich – beleben Sie Ihren Partnerschaftsbereich und
damit Ihre Beziehung!
Gutes Gelingen, Ihre Petra Eberle

Vita zur Person:
Petra Eberle ist seit 5 Jahren selbstständig als Feng
Shui & CQM Beraterin tätig. Ausbildungen im Klassischen Kompass Feng
Shui, Baubiologe, Radiästhesie, Chin. Astrologie,
Chinesische Quantum Methode, Remote Viewing und
anderen Intuitiven Methoden. Ihr liegt es am Herzen,
das ureigene Potenzial zu
fördern - mit einfachen
Maßnahmen, die den finanziellen Aufwand lebenslang
um ein Mehrfaches zurückgeben!“
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