Feng Shui Tipp 6
Erfolgreich und gesund in neuen Arbeitswelten

Beabsichtigen Sie Ihr Office, Ihren Empfang, Ihre Praxis oder Ihr Büro auf die neusten
Trends der Arbeitswelt mit funktionalen Zonen auszurichten? Und wollen Sie in Ihrem
Unternehmen eine Atmosphäre schaffen, in der die Mitarbeitenden motiviert und bei
bester Gesundheit Spitzenleistungen erbringen? Sie wollen einen geschmacksvollen
Empfang, der Kunden und Partner mit Freude willkommen heisst?
Wie und wo Feng Shui in Ihrem Unternehmen Unterstützung anbieten kann, zeige ich
Ihnen hier mit einem ersten kurzen Einblick in einige der wichtigsten Faktoren im Business Feng Shui.
Die Platzierung des CEO`s ist sehr wichtig. Sie beeinflusst die strategische Arbeit
des Chefs, seine Über- und Umsicht sowie dessen Leaderposition. Ich empfehle Führungspersönlichkeiten ihren Arbeitsplatz energetisch korrekt zu positionieren, um effektiv führen zu können und nicht unfruchtbaren Prozessen ausgesetzt zu werden.
Häufig trifft man auf Situation, dass die Assistentin an dieser Position sitzt. Mit dem
Chef am richtigen Ort, sind auch die Mitarbeiter produktiver.
Nicht nur der geeignete Raum des CEO`s muss gefunden werden. Alle Unternehmensfunktionen müssen dem richtigen Raum zugeordnet sein. Erst danach erfolgt die optimale, auf die Personen ausgerichtete Raumgestaltung, damit diese möglichst gut unterstützt werden.
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Sitzen die Arbeitenden auf geopathischen Störfeldern oder sind sie starkem Elektrosmog ausgesetzt, kann ihre Vitalität, Leistungsfähigkeit und Gesundheit geschwächt
werden. Besonders fatal wirkt sich dies auf das ganze Unternehmen aus, wenn Entscheidungsträger selbst an solchen Orten arbeiten. Das muss nicht sein!
Der Eingangsbereich einer Firma widerspiegelt ihre Identität und spielt im Feng Shui
eine zentrale Rolle. Er muss mit Bedacht gestaltet werden, soll hell und freundlich
sein, sowie Weite vermitteln. Die Arbeitenden, wie Kunden sollen mit Freude und offenen Armen empfangen werden. Mit gezielt eingesetzten Farben, Formen und Materialien wird hier die Hauptbotschaft des Geschäftes repräsentiert.
Positiv wirken ein grosser, mit Ambiente gestalteter Vorplatz, Blumen in dekorativen
Töpfen und ein Brunnen. Eine Schwingtüre regt an und bringt ständig neues Chi in den
Empfang. Blumen und Wasserquellen lassen sich im Innenraum wiederholen. Ein leise
plätschernder Wandbrunnen, richtig platziert, beruhigt und regt zugleich den Geschäfts- und Geldfluss an.
Nutzen meiner Business Feng Shui Beratung:
•
•
•
•
•

Die Motivation wird gesteigert, ebenso die Begeisterung auf allen Stufen täglich
das Beste zu geben
Das Arbeitsumfeld wirkt inspirierend, die Innovationskraft wird gestärkt
Die Leistungsbereitschaft und -fähigkeit werden gefördert
Die Mitarbeitenden arbeiten mit weniger Konflikten und Reibungsverlusten als
Team
Letztendlich wird der wirtschaftliche Erfolg optimal unterstützt

Zu einer umfassenden Business Feng Shui Beratung, bei welcher auch Ihr Geschäft
optimal und mit schicker Atmosphäre gestaltet wird, stehe ich Ihnen gerne beratend
zur Seite - damit Ihr Arbeitsplatz zu einem Ort der Innovation und des Erfolges wird.

