
 
 
 
 
 
 
Kein Geld ist besser investiert, als das was wir verwenden um uns ein gemütliches 
Zuhause zu schaffen. 

                                 Carl Samuel Johnson 
 
 
 
 
 
 
Die ersten Schritte sind getan – Sie haben den 
Kaufvertrag für Ihr neues Haus/Ihre neue Wohnung 
unterschrieben. Nun kommt eine spannende Zeit. Sie 
dürfen Ihre neuen Räumlichkeiten gestalten. 
 
Sie und Ihre ganz konkreten Wünsche und 
Bedürfnisse stehen dabei im Mittelpunkt. Schöne 
Möbel alleine machen noch lange kein harmonisches 
Wohngefühl. Genau wie wir Menschen hat auch jeder 
Wohnraum seine ganz individuellen Potentiale. Diese 
zu entdecken und sie gezielt zur Unterstützung und 
Förderung Ihrer Aktivitäten und Lebensenergie 
einzusetzen, das ist meine Aufgabe bei Ihrem Premium-Umzugs-Package, das sich 
aus drei Bausteinen zusammensetzt. 
 
Warum ist es so sinnvoll für Sie dieses Package zu buchen? 
 
Wollen Sie wirklich in Ihrem neuen Haus, Ihrer neuen Wohnung als erstes mit 
Platzproblemen kämpfen? 
Wollen Sie des morgens vor Ihrem tollen neuen Kleiderschrank stehen und sagen: 
„Ach, warum habe ich all die alten Sachen bloß mitgenommen!“ 



Das lösen wir für Sie mit Baustein I: Was nehme ich mit – was lasse ich zurück! 
 
Waren Sie schon einmal bei jemand zu Besuch und haben sich unwohl gefühlt in 
seinen Räumen. Sie wussten nicht warum, aber irgendwie hatten Sie keine Lust sich 
dort lange aufzuhalten? 
Das lösen wir für Ihre Wohnung mit Baustein II: Ihre Wohlfühloase schafen! 
 
Wollen Sie wirklich die Probleme, die eventuelle Vorbesitzer Ihrer Wohnung hatten 
auch haben? Wollen Sie die Streitigkeiten, zu denen es zwangsläufig auf einer 
Baustelle mal kommt, in Ihrem Haus behalten?  
Sicherlich kennen Sie Läden, Lokale wo ständig die Pächter wechseln, Wohnungen in 
den ständig die Mieter wechseln. 
Das löse ich für Sie mit Baustein III: Ihre neuen Räumlichkeiten sind bereit für Sie! 
 
 
Baustein I: was nimm´ ich mit – was lasse ich zurück 
 
Jeder Neuanfang ist auch ein Abschied. Deshalb sollten 
Sie schon am alten Ort mit entrümpeln anfangen. Jetzt 
ist der ideale Zeitpunkt Dinge auszusortieren, 
wegzuwerfen, zu verschenken was Sie nicht mehr 
brauchen oder mögen.  
 
Ihre Ordner mit privaten Unterlagen, Verträgen, 
Versicherungen – sind die Ordner alle auf dem 
aktuellen Stand oder gefüllt mit Themen die sich bereits 
erledigt haben? Könnte ein Teil davon zu 
Archivierungszwecken vielleicht auch eingescannt 
werden?  
Ihr Kleiderschrank – gefällt und passt Ihnen alles noch 
was sich darin befindet?  
Der Dachboden und der Keller – was schlummert hier und wird gar nicht mehr 
benötigt? 
 
Sie erhalten von mir ... 
… eine ausführliche step-by-step Anleitung aufgegliedert nach Rubriken 
(Kleiderschrank & Co., Bücher & Zeitschrift, Photos, Papierkram, Küche & Co., …). 
… Check-Listen und Doing-Listen, Hinweise auf mögliche Stolpersteine und viele 
Tipps, damit Sie mit Freude und Elan an die Arbeit gehen können. 
… eine Anleitung die Ihnen aufzeigt, wie Sie vorgehen um nachhaltig zu entrümpeln 
und auch bei emotionalen Situationen nicht ins Wanken geraden. 
… 1 Stunde Beratung/Coaching (persönlich oder per Video-Call), wenn es bei einigen 
Themen doch hacken sollte. 
 
 
Baustein II – Ihre Wohlfühloase schaffen 
 
Jetzt benötigen wir den Grundriss Ihres neuen 
Hauses/Ihrer Wohnung. Das von mir angewandte Feng 
Shui 8.0 ist mehr als eine Form der Inneneinrichtung. Es 
bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten Ihre Lebensräume 
harmonisch und vital zu gestalten. 
 
Die Werkzeuge dafür sind unter anderem die sinnvolle 
Anordnung von Strukturen und Formen, der Einsatz von 
Farben, sowie eine gezielte Licht- und Blick-



führung. Daneben spielt die Abmilderung von störenden Faktoren (z.B. Wasseradern, 
Elektrosmog) und die Schaffung einer positiven Raumatmosphäre durch Stärkung der 
förderlichen Eigenschaften eine entscheidende Rolle. 
 
Sie erhalten ... 
... ein individuell auf Sie zugeschnittenes Konzept. 
... Umsetzungs-Check-Listen.  
... falls erforderlich Kontakt zu benötigten Spezialisten. 
... zwei vor Ort Termine in Ihren neuen Räumlichkeiten.  
 
 
Baustein III – Ihre neuen Räumlichkeiten sind  
bereit für Sie 
 
Während der ganzen Bauzeit gibt es immer wieder 
Momente in denen nicht alles rund läuft und Spannungen 
in den neuen Räumlichkeiten entstehen können. Mintunter 
gehen auch die einzelnen Gewerke nicht ganz freundlich 
miteinander um. Wollen Sie diese Energien wirklich in 
Ihren neuen Räumen haben? Oder wollen Sie die Energien 
eventueller Vorbesitzer bei sich haben?  
 
Sie erhalten von mir: Vor Ihrem Einzug bzw. dem 
Einrichten „befreie“ ich Ihre Räume mit speziellen 
energetischen Reinigungstechniken von diesen Energien und lasse Ihre Räume  
quasi aufatmen. Es entsteht eine harmonische Atmosphäre die sich positiv auf Ihr 
Wohlbefinden und Ihre Leistungsfähigkeit auswirkt. 
 
 
Ich freue mich auf Ihre neuen kraftvollen, harmonischen und energiereichen Räume. 
 
Herzlichst 
Susanne Grethlein 
 
Ihre Expertin für Erfolgs- & Wohlfühlräume 
Zertifizierte Feng Shui Beraterin 
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