
W er seine Wohnung oder sein 
Haus nach Feng Shui gestal-
tet, bringt die Lebensenergie 

Chi zum Fließen und sorgt dafür, dass 
man sich zuhause richtig wohlfühlt. 
Andrea und Ursula Schwarz befassen 
sich intensiv damit und haben die eine 
oder andere gute Idee, wo und wie man 
Feng Shui sowohl im privaten als auch 
im geschäftlichen Bereich nutzen kann. 

Oberösterreicherin: Was 
genau kann man sich unter Feng Shui 
vorstellen?

Andrea und Ursula Schwarz: Feng 
Shui beschreibt das Zusammenspiel 
zwischen uns, unserem Wohlbefinden 
und unserem Lebensraum. Eine Per-
son lebt nicht nur für sich, sondern in 
Beziehung zu ihrem eigenen Umfeld. 
Der richtige Umgang mit Feng Shui 
scannt und löscht Blockaden. Durch 
ein optimales Fließen des Chis – der 
Energie – erreicht man eine sogenann-
te „Energiemaximierung“ für zuhause 
oder die Firma und dadurch auch für 
sich selbst. Mit Feng Shui erschaffe ich 
mir meinen persönlichen Kraftplatz!

Feng Shui hatte vor einigen Jah-
ren seine Hochblüte – warum und seit 
wann ist es wieder ein Thema?

Feng Shui ist eine 6.000 Jahre alte 
asiatische, so genannte „geomantische 
Lehre“ und war und ist im asiatischen 
Raum immer Thema. Im Westen ist 
dieses Wissen nur langsam angekom-
men. In unserer heutigen Wohlstands-
gesellschaft, in der es hauptsächlich 
um Profit, Tun, Machen und Konsum 
geht, sind immer mehr Menschen auf 
der Suche nach Ruhe, Entschleuni-
gung und innerer Stabilität. 

Dies merkt man auch an den  
New Age-Bewegungen: Mittlerweile 
ist es normal, dass man zum Yoga geht 
oder Alternativmedizin in Anspruch 
nimmt. 

Wer sind Ihre Kunden?
Zu unseren Kunden zählen so-

wohl Privatpersonen als auch Firmen. 
Schon beim Bau eines Hauses kom-
men viele Menschen zu uns, da es opti-
mal ist, wenn man von Vornherein mit 
Feng Shui baut. Aber auch bei schon 
bestehenden Objekten können mit ge-
eigneten Maßnahmen tolle Ergebnisse 

erzielt werden. Auch immer mehr Fir-
men nutzen das Wissen von Feng Shui. 
Die Zufriedenheit und Gesundheit der 
Mitarbeiter fördert die Effizienz in der 
Arbeit und somit auch die Stabilität 
und den Profit der Firma. 

Ein paar Tipps für das Einrichten 
mit Feng Shui?

Auch mit kleinen Veränderun-
gen kann man manchmal Großes be-
wirken. So sollten im Schlafbereich 
Rot vermieden und keine Spiegel 
oder Fernseher angebracht werden. 
Auch auf Kinderfotos sollte in diesem  
Raum verzichtet werden – das Schlaf-
zimmer gehört den Partnern. Bei Bil-
dern, Statuen etc. sollten nur ganze 
Figuren und keine Teilstücke wie bei-
spielsweise eine Hand zu sehen sein. 
Ein Tipp noch zum Schluss: Bei einer 
Tür-Fenster-Linie kann man eine klei-
ne Pflanze zum Fenster geben, damit 
sich die Energie länger im Raum hält. 
Wir bieten regelmäßig in Österreich 
und Deutschland Informationsvorträ-
ge an. Die Termine dazu finden sich 
auch auf unserer Homepage unter 
www.fengshuischwarz.at.  

Energie erleben – das ist das Motto der Oberösterreicherinnen Andrea und Ursula 
Schwarz, die seit 13 Jahren als ganzheitliche Feng Shui-Beraterinnen erfolgreich tätig 

sind. Die OBERÖSTERREICHERIN wollte mehr über die Kraftquelle wissen 
und bat zum Interview ... 

Feng Shui 
der Raum als Kraftquelle
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