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€ 20,–
pro Blutplasmaspende
für Ihren Zeitaufwand

Etwas Gutes tun ohne viel Aufwand: Plasmaspenden ist einfach und sicher und rettet Menschenleben!

Echt spitze:
Heute schon ein Leben gerettet?

Plasmazentrum Wels
Pollheimerstraße 15, 4600 Wels, Tel. 07242 /43636

Linie 15 Thalheim, Haltestelle Pollheimerstraße

Plasmazentrum Linz
Gruberstraße 23, 4020 Linz, Tel. 0732 /790013

Bus Linie 12, 27 und 25

www.plasmazentrum.at

FENG SHUI

„Es gibt viele, die abheben, aber wir 
müssen auf der Erde Lösung fi nden“
MAUTHAUSEN/PREGARTEN. 
Schon viele Jahre beschäfti-
gen sich Andrea und Ursula 
Schwarz mit Energetik. Seit 
2003 sind die zwei Schwestern 
als Feng-Shui-Beraterinnen 
tätig. Mit den „Fliegenden“ in 
dieser Branche haben die bei-
den aber nicht viel am Hut.

von MICHAELA PRIMESSNIG

Auf der Suche nach Antworten 
auf die Fragen „Wo kommst du 
her?“ und „Wo gehst Du hin?“ 
sind Andrea und Ursula Schwarz 
vor Jahren auf das ganzheitliche 
Feng Shui gestoßen. Beide haben 
sich in Kursen auf dieser Ebene 
weitergebildet. Eigentlich waren 
sie Briefträgerin und Psycho-
login und wurden nebenbei als 
Feng-Shui-Beraterinnen aktiv. 
Inzwischen haben sie ihre Passi-
on aber zum Hauptberuf gemacht 
und sind in ganz Österreich und 
Deutschland unterwegs. 
Doch was genau bieten die 
Schwarz-Schwestern eigentlich 
an? „Es geht nicht nur um Einrich-
tung und Farben, sondern auch 

um die Substanz. Der geoman-
tische und astrologische Aspekt 
spielen bei uns eine große Rolle. 
Alles andere wäre ober� ächlich“, 
verrät Ursula Schwarz aus Maut-
hausen, die inzwischen nach Pre-
garten gezogen ist. Wenn z. B. ein 
Haus nach einer Scheidung mit 
negativen Energien belastet ist, 
dann säubern die beiden es. „Man 
sieht einen leeren Raum, aber es 
liegen viele Überreste herum. Die 
Erde speichert alles.“ 

Feng Shui kann man lernen
Andrea, die jüngere der beiden 
Schwestern, ist inzwischen der 
Liebe wegen nach Norddeutsch-
land gezogen. Ihre Dienste bieten 
die Schwestern deshalb sowohl in 
Österreich als auch in Deutsch-
land an. Die Nachfrage ist groß, 
weil es zwar viele Feng-Shui-
Berater gebe, aber nicht viele, die 
auch ganzheitlich arbeiten. Wer 
jetzt vermutet, diese Arbeit sei 
schwer nachzuvollziehen und nur 
mit einem überirdischen Talent zu 
bewerkstelligen, der irrt. 
„Natürlich braucht man ein Ge-
spür, aber vieles muss man lernen. 

Im Energetischen gibt es viele, 
die abheben, aber wir sind am 
Boden, hier müssen wir ja auch 
die Lösung finden.“ Überzeugt 
davon, dass jeder auch für sich 
viel bewirken kann, bieten And-
rea und Ursula auch Kurse an, in 

denen man die Grundkenntnisse 
erlernen kann. Wer Interesse hat, 
kann sich bei den Infovorträgen 
ein Bild ihres gesamten Angebo-
tes machen. Fest steht aber, eine 
Veränderung geht auch mit ihnen 
nicht von heute auf morgen. 

Andrea und Ursula Schwarz beraten Kunden in Österreich und Deutschland.
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TERMIN

Informationsvortrag über 
„Ganzheitliches Feng Shui“:
Donnerstag, 13. August
19 Uhr

Feelgood-Akademie 
Lungitzer Straße 24 
4312 Ried/Riedmark 
www.feelgood-akademie.at

Achtung begrenzte Teilnehmerzahl!
Die Veranstaltung ist kostenlos 
und unverbindlich!

Anmeldung und weitere 
Informationen unter: 
www.fengshuischwarz.at oder per 
E-Mail: offi ce@fengshuischwarz.at 


