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Prognose 2008

Die Ratte ist das erste von zwölf Tieren und steht für „neue Anfänge“. Sie ist 
ein gerissener und treuer Charakter. Es heisst „mit der Ratte wirst du niemals 
hungern“. Die Ratte ist hoch intelligent und ein schneller Denker, sie bewegt 
sich nie auf einer geraden Linie, sondern geht in Deckung und erreicht 
ungesehen ihr Ziel. Die Ratte ist extrem raffiniert und weiss, wie man schlechte 
Energien umgeht und das Gewünschte schneller erreicht. Dieses Jahr ist eine 
Erde-Ratte, die größer und stärker ist und die mit unguten Bedingungen 
umzugehen weiss.

Auch dieses Jahr herrscht wieder eine massive Wasserenergie, das heisst, wir 
dürfen – wie letztes Jahr – reichlich Regen erwarten. 

Die Hoch-Zeit dieses Jahres beginnt Mitte Mai, in der auch der Immo-
bilienmarkt wieder stärker wird. Auch die Landwirtschaft wird in dieser Zeit 
florieren, da das viele Wasser für extrem gute Wachstumsbedingungen sorgt.
Für Investitionen werden Branchen empfohlen, die dem Feuer und dem Holz 
zuzuordnen sind, wie die Erdölindustrie oder die Landwirtschaft. Und natürlich 
Alles, was mit der Wasserenergie zu tun hat, wie die Fischerei und das 
Nachtgeschäft.

So ist auch dieses Jahr wieder fantastisch für alle Menschen, die Wasser 
benötigen und / oder die im Zeichen Ratte und Schwein geboren sind (siehe 
Horoskope).

In 2008 steht Jupiter genau gegenüber des Tierkreises Pferd, so sollten Alle, 
die in diesem Tierkreis geboren sind, keine allzu großen Risiken eingehen (und 
erwägen, rote Unterwäsche zu tragen :-)). Allerdings ist die Situation weniger 
dramatisch, da „himmlischer Beistand“ zur Stelle ist.

Die detaillierte Prognose finden Sie auf der Seite www.masterkwchan.com / 
yearly predictions, leider nur auf Englisch. Diese Vorhersagen beziehen sich auf 
die globalen Entwicklungen. Für jeden Einzelnen gilt nach wie vor: „Unsere 
Gedanken formen unsere Realität“, Prognose hin oder her !
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Feng Shui Praxis 

Als kleiner Vorgeschmack auf die erweiterte homepage zeigen hier die 
folgenden Beispiele große, mittlere und kleine Feng Shui Lösungen aus der
Praxis - ganz dem individuellen Stil der Bewohner angepasst.

In dieser Wohnung wurde der Chi-Fluss wirkungsvoll verlangsamt. Nun 
herrscht eine sehr viel angenehmere Atmosphäre, indem die Energie im Raum 
bleibt und dort verteilt wird, anstatt auf direktem Wege die Wohnung sofort 
wieder zu verlassen.

Der alte Hauseingang zeigte sich einseitig, dunkel, unausgeglichen und 
zugewachsen. Nach der Umgestaltung leitet der Eingang viel klare und gute 
Energie ins Hausinnere. Gründe: von allen Seiten begehbare, halbrunde Treppe, 
rechts und links identische „Wächter“, zwei Lampen als „Augen“, Eye-Catcher 
an Türe, insgesamt hellere Gestaltung.
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Feng Shui Praxis 

Alte Eingangstüre

Die hereinströmende Energie prallte förmlich an der direkt der Eingangstüre 
gegenüberliegenden Wand ab und wurde damit z.T. gleich wieder nach 
draussen reflektiert. In dieser Situation erhielt ein Grossteil der Räume keine 
speziellen Platzqualitäten. Zusätzlich ungünstig: Die Eingangstüre befand sich in 
einer Flucht mit dem Treppenaufgang.

Neue Eingangstüre 

Hier hat die hereinströmende Energie ausreichend Platz um sich zu verteilen. 
Die „wichtigen“ Räume (z.B. Chefbüros) werden nun hervorragend mit Energie 
versorgt. Vom Treppenhaus kommend, liegt die Eingangstüre rechts von der 
Treppe, nicht mehr direkt gegenüber. In dieser Situation weiten sich die 
Platzqualitäten erheblich aus.
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Dieses Haus wurde komplett entkernt - die Raumnutzungen den Platzqualitäten 
angepasst, die Bettposition optimiert. Die neue Aufteilung wirkt wesentlich 
großzügiger und offener.*alt*alt*alt*alt

Feng Shui Praxis 
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Feng Shui Praxis 

Vorher
Bett war sehr ungeschützt - erlaubte einen direkten Blick von der Türe 
aufs Bett.

Nachher
Völlig entspannter Schlaf möglich.

Vorher
Küche hatte keine wirkliche Abgrenzung zur restlichen Wohnung, war 
daher ungeschützt.

Nachher
Jetzt eigener Bereich; Es wird sogar die unterschiedliche Holzfarbe zur 
restlichen Möblierung kaschiert.

Vorher - Nachher
„Schrank“ war eigentlich eine Übergangslösung, die nach dem Einzug
in die neue Wohnung dann aber doch über ein Jahr stand...dann die 
absolute Low-Budget-Lösung (9,- Euro pro Regal!!!) mit gewaltiger 
Wirkung. Keine Ablenkung mehr, Ruhe und Klarheit dominieren den 
Raum.
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Film- und Buchtipp

The Secret von Rhonda Byrne

Diese Art Dokumentation erläutert das Geheimnis erfolgreicher und glücklicher 
Menschen: Das Gesetz der Resonanz. Führende Naturwissenschaftler, 
Schriftsteller und Philosophen enthüllen das Geheimnis: Die Dinge, die uns im 
Alltag begegnen, haben wir durch die eigene Gedankenenergie angezogen. 
Dieser Film hat das Potential das Leben zu verändern! Die zugegebener Weise 
sehr „amerikanische“ Machart des Film am besten einfach ignorieren. Erhältlich 
inzwischen in vielen Kaufhäusern und bei www.amazon.de - sowohl auf 
Englisch wie auch auf Deutsch.

The Secret Behind `The Secret` von Esther und Jerry Hicks

Dieser Film fängt da an, wo „The Secret“ aufhört - für Alle, die es genauer 
wissen wollen – in sehr angenehmer Aufmachung. Absolut empfehlenswert. 
Leider bis jetzt nur auf Englisch und nur per online Bestellung erhältlich, z.B. 
auf der Seite  www.thesecretdvdboutique.com.

Das Mentalprinizip von Jürgen Karsten

Dieses Buch ist die ideale Ergänzung oder Alternative für Alle, die es gerne 
wissenschaftlich mögen. Anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse vor allem aus 
Quantenphysik, Biologie und Psychologie leitet der Autor in einer für den Laien 
sehr nachvollziehbaren Sprache her, was die Beschaffenheit der eigenen 
Gedanken bewirkt - für den Menschen, für Mitmenschen, Objekte und Prozesse. 
Dass heisst, dass nicht die äusseren Umstände sondern Sie selbst über Ihr 
Schicksal bestimmen. Mehr dazu auf www.mentalprinzip.de. Erhältlich in 
Buchhandlungen oder online z.B. bei www.amazon.de.



FengShuiKitchen & feng shui projects NEWSLETTER 1/2008 8

feng shui newsletter

Kontakt

Fotonachweis: FengShuiKitchen, feng shui projects

Wir wissen wohl, dass sich nicht jeder aktuell in einer Lebensphase 
befindet, in der er oder sie Interesse an diesen Informationen hat, aber
das macht nichts, Alles zu seiner Zeit! Wir empfehlen, wenn Sie sich von 
nebenstehenden Filmen angesprochen fühlen, einfach mit dem gewon-
nenen Wissen zu experimentieren und sich Ihr eigenes Bild zu machen. 
Das schlimmste, was passieren kann, ist, ein glücklicher Mensch zu 
werden!

Der Mensch steht an der Schwelle, sein wahres Potential zu entdecken
– aufregende Zeiten stehen uns bevor!

Wir freuen uns sehr, wenn wir Ihnen eine Inspiration sein konnten!

In diesem Sinne, wünschen wir Ihnen ein schöpferisches neues Jahr!

feng shui projects FengShuiKitchen
Claudia Loderer Alexandra Limmer
Tel 08131-274542                               Tel 08138-6976718
info@fengshuiprojects.de                   info@fengshuikitchen.de
www.fengshuiprojects.de                  www.fengshuikitchen.de


