
Montag, 19.05.08 
 Letzter Feng Shui Lebensbereich 

Sie haben es nun fast geschafft: Acht Lebensbereiche haben Sie entrümpelt. Welcher 
ist als letztes übrig geblieben?  

Vielleicht sogar die Mitte, Ihr "Tai Chi"?  
Es symbolisiert die Verbindung innerhalb des Baguas, also der acht Lebensbereiche 

und bildet unser energetisches Zentrum. Ist hier etwas in "Unordnung" geraten, wird sich 
das negativ auf alle Lebensbereiche auswirken. Das Zentrum Ihres Zuhauses sollte 

deshalb besondere Beachtung finden. Falls Sie es also noch nicht entrümpelt haben:  
Verschaffen Sie sich heute einen Überblick, morgen geht es mit dem neunten Bereich 

los! 
 

Dienstag, 20.05.08  
Müll entsorgen 

Heute sortieren Sie großzügig den Müll (Kiste 1 nach Rita Pohle) aus Ihrem neunten 
Feng Shui Lebensbereich aus. Während Sie das tun, können Sie gleichzeitig überlegen, 

welche Möglichkeiten der Neu-Ordnung und Dekoration Sie in diesem Teil Ihres 
Zuhauses haben.  

Vielleicht mit einer schönen Lampe, einer blühenden Pflanze oder einem Spiegel das 
Chi anregen? 

 
Mittwoch, 21.05.08 

 Zum letzten Mal: Verkaufen oder Verschenken? 
Ihre Kiste 2 mit noch brauchbaren Gegenständen zum Verkaufen oder Verschenken 

wird heute gefüllt. Sicher haben Sie im Laufe der letzten Monate schon viele Ideen und 
auch viel Erfolg mit dem Loswerden der noch durchaus nützlichen Sachen gehabt.  

Oder haben Sie der Einfachheit halber alles in Kiste 1 - den Müll - verfrachtet?  
Einerseits schade, andererseits gratuliere ich Ihnen zu Ihrer Resolutheit!  

Ein positives Chi und besseres Lebensgefühl wird es Ihnen danken! 
 

Donnerstag, 22.05.08 
 Ein Schatz zum Verlieben 

Kiste 3 oder auch Ihre ganz persönliche Schatzkiste kommen heute "zum Zug". Welche 
Dinge sollen im neunten Feng Shui Lebensbereich verbleiben? Was passt nicht hierher, 

sondern lieber in Ihre Schatzkiste? Gerade wenn ein Lebensbereich mehrere 
Familienmitglieder betrifft,  

sollte jeder seine eigene Schatzkiste haben dürfen und auch jeder sein eigenes 
Mitspracherecht in Bezug auf das (Aus)Sortieren der Sachen.  

 
Freitag, 23.05.08 

 Erinnern: Siebente Kiste 2 
Ihre siebente Kiste 2 haben Sie vor vier Wochen gefüllt. Was ist mit diesen Sachen 

passiert? Wenn Sie noch nicht alles losgeworden sind, einige Dinge aber partout nicht 
wegwerfen möchten, bitten Sie Ihre Familie oder Freunde um Hilfe! 

 
Samstag, 24.05.08 

 Leistungsdruck 
Wenn wir sehr hohe Erwartungen beim Sex mit unserem Partner haben, werden wir 



auch unseren eigenen Leistungsdruck stark erhöhen.  
Was erwarten Sie beim Sex? Was glauben Sie, leisten zu müssen? 

Erinnern Sie sich an den Anfang Ihrer Beziehung, wo Sie sich neugierig auf den 
anderen ganz und gar fallenlassen konnten; sprechen Sie mit Ihrem Partner über Ihre 

Ängste und Sehnsüchte und Ihre Lust. Warum nicht heute einmal ganz ohne Druck oder 
Ziel  

die Zweisamkeit genießen und einfach sehen, was passiert? 
 

Sonntag, 25.05.08 
Wir lieben, um zu lieben  

"Liebe wird immer als Geschenk gegeben - frei, willentlich und ohne Erwartungen.  
Wir lieben nicht, um geliebt zu werden; wir lieben, um zu lieben." 

(Leo Buscaglia) 


