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Kursleitung: 
unter der Leitung von Thomas Fröhling und Anke 
van Elten

Ausbildungsdauer: 
2 Tage

Zielgruppe: 
Dieses Seminar richtet sich alle Feng Shui–Interes-
sierten sowie bereits ausgebildete oder sich noch in 
Ausbildung befindlichen Berater, die ihr Wissen um 
die befundgerechte Feng Shui Analyse vertiefen und 
erweitern wollen. Vorraussetzung für dieses Praxis-
seminar sind die Grundkenntnisse des Feng Shui.

Das Ziel:  
Das Ausbildungsziel dieses Kurses heißt Üben, 
Üben, Üben. Es geht um die praktische Umset-
zung der Feng Shui Analyse an unterschiedlichsten  
Plänen.  Neben den Grundrissen der Teilnehmer 
geht es in diesem Kurs aber auch um Grundriss-
Sonderfälle wie Staffelgeschosse, Raumebenen mit 
unterschiedlichen Grundflächen oder aber  auch um 
den Umgang mit „integrierter Fremdnutzung“. Wie 
wird die Ebene des Grundrisses mit dem Befinden 
der Bewohner in Einklang gebracht und wie finde 
ich das eigentliche Quellthema, jenes, was der Aus-
gangspunkt der Disharmonie im Befinden der Be-
wohner ist.

Seminarbeschreibung: 
Die Arbeit mit dem Bagua ist eine wesentliche, von 
vielen unterschätzte Grundlage des Feng Shui. Denn 
um ein ganzheitliches Bild der Situation zu erhalten, 
sind gleichzeitig sehr viele Ebenen zu betrachten 
und zu analysieren. Diese Tatsache spiegelt sich un-
ter anderem auch in den unterschiedlichen Inter-
pretationsebenen wider, die ein wichtiges Werkzeug 
der Analyse sind und die vom Deutschen Feng Shui 
Institut (DFSI) entwickelt wurden. Besonderer Wert 
wird in diesem Seminar auch auf  das Finden des  
„grundlegenden Quellthemas“ gelegt. Das bedeutet, 
dass in der Analyse die Zusammenhänge und die au-
genblickliche Situation der einzelnen Lebensthemen 
erkannt und entsprechend behandelt werden müs-
sen.
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Weiterhin wird in diesem Seminar intensiv auch auf  
jene Fragen eingegangen, für die in der Basisausbil-
dung zum Feng Shui Berater kein oder nur wenig  
Raum war, wie z. B. die Berücksichtigung der rich-
tigen Resonanzebene. Als Zusatznutzen erhält jeder 
Seminarteilnehmer die Möglichkeit, seinen Grund-
riss oder den eines Klienten im Plenum und unter 
Anleitung von erfahrenen Feng Shui-Experten zu 
analysieren.

die Interpretationsebenen
Analyse der Raumebene, Analyse der Gestal-
tungsebene, Analyse der Zweckebene
Finden und Aktivierung über die EFP (Energief-
lusspunkte)
Struktur des Bagua (Circle of  Success)
Besondere Grundrisse (Mittelpunkt außerhalb, 
Nullresonanzen)
Problembereiche ausgleichen
Möglichkeiten der Aktivierung bei Nullbereichen
Energetisches Öffnen

Wir sind sicher, dass dieses praxisorientierte Seminar 
dazu beitragen wird, die Kompetenz der Teilnehmer 
im Bereich Feng Shui, was die Analyse, aber auch 
das Kundengespräch betrifft, um eine tiefere Ebene 
erweitert.

Ihre Investition  
Die Kosten für diese Ausbildung betragen € 380,--




