
Feng Shui Quick Check
für dein Zuhause

 Erfahre, wie Feng Shui optimiert dein
Zuhause bereits ist und erhalte Tipps, die so
einfach & praktikabel sind, dass du sie sofort

umsetzen kannst



Unsere Räume sind der Spiegel unserer Seele 
und haben deshalb einen großen Einfluss darauf, 
ob wir uns erholen können, ausgeglichen, zufrieden 
und erfolgreich sind. Ich zeige dir, wie du mit Feng Shui 
mehr Leichtigkeit, Flow und Fülle in dein Leben bringst.

Oft sind es nur kleine Veränderungen oder Optimierungen im
Äußeren, die große Transformationen im Inneren bewirken.

Auch in meinen Räumen gibt es immer noch etwas zu optimieren. 
Sie sind keinesfalls perfekt. Das ist auch nicht das Ziel. 

Viel wichtiger ist die Energie in seinem Zuhause zu erkennen und so
zu lenken, dass „glückliche Zufälle“ zu einem ständigen Begleiter
werden.

Ganz nach meinem Motto:
Gestalte deine Räume * Gestalte dein Leben * Gestalte deinen
Erfolg!

Für den Moment wünsche ich dir von Herzen: Schenke dir und
deinen Räumen Aufmerksamkeit, damit sie dich unterstützen und du
somit über die nötige Energie verfügst, dem Leben positiv
entgegenzutreten.

Viel Freude bei deinem Feng Shui Quick Check!

Carpe Diem!
Susanne
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Hallo, ich bin Susanne
 

Deine Expertin für Erfolgs- &
Wohlfühlräume, Feng Shui Beraterin

und OrdnungsCoach 



Dein Eingangsbereich zu deiner Wohnung ist hell, freundlich und
einladend gestaltet. Du hast an der Tür ein gut lesbares
Namensschild und eine funktionierende Klingel. 
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Feng Shui Quick Check

JA NEIN

Beantworte alle Fragen im Feng Shui Quick Check mit Ja oder Nein. Sei so
ehrlich wie möglich zu dir selbst, da dir all deine Antworten weiterhelfen werden. 

Es ist ein kurzer Selbsttest, in dem ich dir die wichtigsten Basics im Feng Shui
zusammengefasst habe. Zudem erhältst du Anregungen, wie du dich in deinem
Zuhause noch wohler fühlst.

Die Eingangstüre und auch alle Zimmertüren lassen sich komplett
öffnen. Du hast nichts hinter den Türen „versteckt“.

Der Spiegel im Flur befindet sich nicht gegenüber deiner Eingangs-
türe. Er ist rechts oder links neben der Eingangstür angebracht.

Im Schlafzimmer sind keine großflächigen Spiegel angebarcht, zum
Beispiel an den Schranktüren oder der Frisierkommode.

Dein Bett im Schlafzimmer steht so, dass du einen freien Blick zur
Türe und zum Fenster hast.

Die Türe zum Badezimmer und der Toilette hältst du stets
geschlossen. Den Toilettendeckel schließt du (nach Gebrauch 😊)

Elektrische Geräte hast du im Schlafzimmer auf das absolut
Notwendigste reduziert. Handy, Tablet, Laptop & Co. sind zudem ein
`no go` für dich im Schlafzimmer.

In deinem Homeoffice steht dein Schreibtisch so, dass du die Türe
im Auge hast und du in den Raum blickst. Auch hast du keine Wand
direkt vor der Nase.

Es gibt bei dir keine Stapel mit unsortierter oder unerledigter Post,
Schriftsachen oder ähnlichen Unterlagen.

Falls du ein Haus besitzt: Hausnummer und Klingel sind gut sichtbar.
Die Wegführung von der Gartentüre zur Haustüre ist eindeutig
erkennbar. Die Mülltonnen befinden sich nicht im direkten Blickfeld.
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Feng Shui Quick Check
JA NEIN

Es gibt in deinem Wohnbereich keine Gerümpelecke oder eine
extrem unaufgeräumte Abstellkammer. Auch gibt es keine
Kellerräume oder Schuppen, die mit Sperrmüll überfüllt sind.

Geschenke, die dir nicht gefallen, du nicht brauchst oder nicht
deinem Geschmack entsprechen, gibst du weiter an Menschen, die
Freude daran haben.

Du hast nur wenige, mit Bedacht ausgewählte Erinnerungsstücke.
Auch hast du keine belastenden oder dich traurig stimmenden
Andenken an deine Schul- oder Jugendzeit, ehemalige Partner-
schaften oder verstorbene Menschen.

Angeschlagene Dinge (defekte Glühbirnen, klemmende Schubladen,
tropfender Wasserhahn, wackelnder Stuhl, ...) bringst du schleunigst
in Ordnung oder zur Reparatur.

In deinen Räumlichkeiten sind keine grellen Licht- bzw. Beleuch-
tungquellen (wie Neonröhren, Niedervolthalogenstrahler, ...)
vorhanden. Stattdessen schaltest du dir - zum Bespiel zum Lesen -
lieber eine Stehlampe mit sanftem Licht an.

Du lüftest regelmäßig (mindestes 1x pro Tag) deine Räume mit
Stoßlüften und lässt frische Energie zu dir herein.

Verwelkte oder abgestorbene Pflanzenteile an deinen Zimmer-
pflanzen entfernst du sofort und du sorgst regelmäßig für frische
Blumen im Wohn- und/oder Esszimmer.

Du entrümpelst in regelmäßigen Abständen und besitzt keine Dinge,
die du nicht (mehr) brauchst oder die du nicht wirklich magst.
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Feng Shui Quick Check
Dein Testergebnis

Perfekt, du hast es geschafft! Zähle bitte jetzt alle deine NEIN-Antworten
zusammen und schau dir gleich dein Ergebnis an.

Anzahl der NEIN-Antworten: _________

Mehr als 13 
NEIN-Antworten

In dir und deiner Woh-
nung, stecken noch viel
Potential. Potential, von
dem du Gebrauch
machen solltest, um
mehr Energie und Fülle in
dein Leben einzuladen. 

Schau´ dir noch einmal
alle deine NEIN-
Antworten an und
überlege, was du zeitnah
umsetzen kannst. Auf
den nächsten Seiten
findest du Platz, um deine
Ideen zu notieren und
eine Checkliste anzu-
legen. Du wirst über-
rascht sein, was du schon
mit kleinen Ver-
änderungen erreichen
kannst.

Zwischen 13 und 6 
NEIN-Antworten

Du bist auf einem guten
Weg. Weiter so! Nutze
den Platz auf den
nächsten Seiten, um dir
eine Checkliste anzulegen
und um welche NEIN-
Antworten du dich als
Nächstes kümmern
möchtest. Gehe in gut zu
bewältigenden Etappen
voran und du wirst
spüren, wie der
Energielevel deiner
Wohnung sich Schritt für
Schritt erhöht. 

Ganz nach meinem
Motto: Gestalte deine
Räume * Gestalte dein
Leben * Gestalte deinen
Erfolg!

Weniger als 6 
NEIN-Antworten

Herzlichen Glückwunsch
und Glücksbienchen für
dich! Bist du eine
Kollegin? Und für den
Fall, dass du dich noch
nicht mit Feng Shui
befasst hast: Gratuliere,
du hast eine gute
Intuition. 

Vielleicht magst du aber
trotzdem einen Blick auf
deine NEIN-Antworten
werfen und schauen,
was du noch besser
machen könntest. Oft
sind es kleine Dinge,
warum es an der einen
oder andern Stelle noch
langsamer vorangeht.
Auch ich finde immer
noch etwas 😊.



Ich wünsche dir jede Menge Freude und viel Erfolg 
bei der Umsetzung!

Carpe Diem
Susanne

 © Erfolgsraum - Susanne Grethlein 

Check- und Prioritätenliste
Notiere dir hier die Dinge und Aktivitäten, die du auf Grund deiner NEIN-
Antworten umsetzen möchtest. Beginne mit Aktivitäten, die dir leichtfallen.

Überfordere aber dich und deine Familie nicht, indem du alles auf einmal
anpacken willst. Gehe lieber schrittweise vor und bringe somit sukzessive
mehr Energie und Leichtigkeit in dein/euer Leben.
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Feng Shui für DICH

„Rot, Grün, Schwarz oder Blau? Eckig oder Rund? Ich habe schon viel über Feng
Shui gelesen, aber war meistens danach verwirrter als vorher. Dank Susanne
weiß ich jetzt, auf was es ankommt, um die Energie optimal fließen zu lassen
und sich wohlzufühlen.
Nadin aus Wilhermsdorf

In diesem Workshop zeige ich dir, wie du Feng Shui für dich persönlich
nutzen kannst. Für ein Leben in mehr Leichtigkeit, Freude, Fülle und
Erfolg in allen Bereichen.

Du möchtest mit Feng Shui auch noch deiner Persönlichkeit einen
Turbo-Booster verleihen?

Komm´ in meinen online LIVE Workshop „Feng Shui für DICH“

Komm in den Workshop

https://erfolgsraum.info/workshop-anmeldung/

