
 
 
meren Fällen auch verwüstet oder beschädigt 
werden. Ziel und Ergebnis von gutem Feng 
Shui ist, die Energien des Umfeldes in Ein-
klang mit der Energie der Menschen zu brin-
gen, und damit eine Umgebung zu schaffen, 
die die individuellen menschlichen Bedürfnisse 
optimal unterstützt. 
 

Was macht das EFS? 

Beim Energetischen Feng Shui werden beste-
hende Energiefelder analysiert, die Qualitä-
ten eines Ortes erkannt und die Nutzung für 
den Auftraggeber optimiert. Energien, die 
das Wohlgefühl beeinträchtigen und die per-
sönliche Entfaltung blockieren, werden ent-
stört, umgeleitet und aufgelöst. Förderliche 
Energien werden verstärkt. Alle Lebens- und 
Arbeitsbereiche werden energetisch so gestal-
tet, dass sich der Mensch in diesem Umfeld 
wohl fühlt. 

 

Raumklima 

Durch energetisches Feng Shui wandelt sich 
das Raumklima auch ohne Möbelrücken, ohne 
teure Accessoires oder aufwendige Umbauten. 
Ähnlich wie bei der Akupunktur, bei der 
energetische Punkte die Energie im Körper 
stimulieren, werden auch beim energetischen 
Feng Shui Zeichen in Räume gesetzt, die das 
Wohlbefinden auf  körperlicher und geistiger 
Ebene optimal verändern. 

 

 

Feng Shui ist 

die Lehre aus Asien, wörtlich übersetzt: 
"Wind und Wasser". Dabei geht es um ein 
Jahrtausend altes Wissen, um energetische 
Strömungen und ihre Auswirkungen auf den 
Menschen. Sie ist das Zusammenspiel der 
Kräfte zwischen Himmel und Erde.  

 

Energetisches Feng Shui (EFS) 

konzentriert sich immer direkt auf  diese 
energetischen Ursachen. Dabei werden in 
Lebensräumen, wie Häuser, Wohnungen, 
Büros, Garten und ganzen Landschaften die 
Energiefelder betrachtet. Energetische Stör-
felder, sei es verursacht durch Wasseradern, 
elektronische Geräte oder Leitungen (Elekt-
rosmog), Magnetfelder usw., können genau 
so neutralisiert oder abgeschirmt werden, 
wie alte verstockte negative Energien. Men-
schen, leben oft Jahre lang in einer negativ 
belasteten Umgebung und wundern sich 
dann, wieso ihr Leben so schwerfällig und 
mühsam ist. Ja, sie können sich auch nicht 
erklären, wieso sie so viele körperliche Ge-
brechen haben oder wieso ihr Geschäft so 
schlecht besucht ist oder die Mitarbeiter im-
mer schlecht gelaunt sind. Auch in öffentlich 
genutzten Lebensräumen, wie Spiel-, oder 
Sportplätzen, Grillanlagen etc. zeigen sich 
energetische Störungen, indem die Anlagen 
immer wieder verschmutzt oder in schlim- 
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Feng Shui 

 
Leben im Fluss der Energie gibt uns 

Gesundheit und Lebensqualität 
 



 

 
 

 
 

Rufen Sie mich unverbindlich an oder 
schreiben Sie mir eine Email. Ich beantworte 
gerne Ihre Fragen zu meiner Arbeit. 

 

Maranu Silke Terjung 
Feng Shui Beraterin 
Spirituelle Lehrerin 
 
 
 

Tel: +49 – 203 – 369 897 47 
Mobil: +49 – 176 – 439 072 16 

 

Email:  maranu@gmx.de 

 

 
 

 

 
Feng Shui für Lebensräume 
 

• Harmonisiert und steigert die Lebensqualität und 
das Wohlbefinden 

• Unterstützt und fördert die Gesundheit von  
Lebewesen 

• Vermittelt Lebenskraft und Leistungsfähigkeit 

• Fördert persönliches, berufliches sowie spirituelles 
Wachstum 

 

Feng Shui für Räume 
(inkl. Beratung) 

Richtpreis 
 pro m2 

Wohnungen und Häuser Euro 11,-- 

Geschäftslokalitäten Euro 16,50 

Anlagen im Freien, wie 
Gärten und Plätze 

Euro 6,50 

 

Körper Feng Shui 

• Nieren-Feng Shui holt die vorzeitig verbrauchte 
Lebensenergie zurück 

• Schulter-Feng Shui entfernt wirksam negative 
und belastendende Energien, die sich im Schulter-
bereich ablagern 

• Knie-Feng Shui fördert die Hingabe und akti-
viert die Demut im Menschen 

• Shiva-Shakti FS schafft den Ausgleich zwischen 
der männlichen + weiblichen Seite im Menschen 

• Unity-FS reinigt die Gedanken und läßt sich 
selbst und andere frei von Meinungen wahrnehmen 

 

Körper Feng Shui 
(inkl. Beratung) 

Richtpreis 
pro Behandl. 

jeweils Euro 35,-- 

 

 

Lebensgefühl 

Sie bekommen ein ganz neues Lebensgefühl, 
der gesundheitliche Zustand verbessert sich, 
Harmonie umgibt Sie und Ihre Familie, die 
Leistungsfähigkeit und Motivation am Arbeits-
platz steigert sich. Die freigesetzten Energien 
lassen Sie und Ihre Mitbewohner Schwierig-
keiten überwinden. Sie bringen Schwung ins 
Leben, damit sich jeder optimal entwickeln 
kann. Das überall bekannte „nicht vorwärts 
kommen“ oder „stehen bleiben“ löst sich 
schnell auf. 

 

Lebensqualität 

In letzter Konsequenz führt das Energetische 
Feng Shui zu mehr Wohlstand, Harmonie und 
Lebensqualität. 

 

Beratung 

Jedes Feng Shui beinhaltet auch eine ent-
sprechende Beratung zur persönlichen Le-
benssituation und den Problemen, die in  
Ihrem Leben anstehen. In einem Booklet sind 
die Informationen zusammengefasst. 

 
 

 

Loka samasta sukhino bhavantu.  
(Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein)  

 

mailto:maranu@gmx.de

