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Wer meint, Feng Shui sei nur
etwas für durchgestylte,sündhaft
teuer eingerichtete Luxus-Lofts,
liegt falsch. Feng Shui ist für alle
da, das meint auch die Fachfrau
Elfi G. Pliester – und spendiert
zusammen mit der LBS BadenWürttemberg eine Feng ShuiBeratung in Ihren vier Wänden.
Ausprobieren: Wer wissen möchte, ob sein Wohnumfeld nach
Feng Shui-Gesichtspunkten richtig gestaltet ist oder wie er das Zuhause mit einfachen Mitteln zum
Besseren wenden
kann, macht beim
LBS-Gewinnspiel mit.
Mit ein wenig Glück
kommt die Feng ShuiBeraterin Elfi G. Pliester bald zu Ihnen
nach Hause, um
„Wind und Wasser“ Beraterin
richtig durch Ihr Heim Elfi G. Pliester
fließen zu lassen.
Wie? Wenn Sie die Beratung
gewinnen möchten, schicken Sie
einfach eine Postkarte an die LBS
Baden-Württemberg, Stichwort:
Feng Shui, Postfach 10 60 28,
70049 Stuttgart.Einsendeschluss
ist der 10. Februar 2006. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe und deren Angehörige dürfen leider nicht mitmachen.
Allen anderen viel Glück!
MehrüberFengShuierfahrenSieunter www.feng.shui-stuttgart.de .

TREFFPUNKT
LBS

Wie Sie Ihre Umbauten
mit einem LBS-Bausparvertrag finanzieren, erfahren Sie
online unter www.LBS-BW.de
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Feng Shui:Leben und Wohnen in Harmonie
Die fernöstliche WohnPhilosophie hat längst
westliche Wohnzimmer
und Büros erobert.

W

Wörtlich übersetzt bedeutet Feng Shui
„Wind und Wasser“. Die Lehre von Feng
Shui basiert auf einer Jahrtausende
alten chinesischen Tradition, die sich
auf Naturbeobachtungen stützt und
inzwischen weltweit verbreitet ist.
Häuser so zu bauen und Räume so zu
gestalten, dass sich die Bewohner darin wohl fühlen und mehr Lebensqualität gewinnen, ist das Ziel dieser chinesischen Lehre.
In der Praxis: Elfi G. Pliester, Feng Shui
Beraterin in Pfullingen, richtet sowohl
die Wohnräume von Privatleuten als
auch ganze Firmensitze nach Feng Shui
Kriterien ein.„Ein gutes Feng Shui setzt
ein harmonisches Umfeld voraus,
Hier stören keine spitzen Ecken.
angefangen bei Ihren Zimmern bis hin
zur Umgebung der Wohnung oder des
Hauses“, erklärt die Expertin. Deshalb
müssen Sie Ihr Heim aber nicht gleich
Raum zu Raum harmonisch bewegen
in ein chinesisches Teehaus verwankann. Unordnung, Gerümpel und voll
deln. Man kann schon mit einfachen
gestopfte Regale oder Schränke schafund kostengünstigen Mitteln einen
fen Energieblockaden, die zu Problegroßen Effekt erzielen. Feng Shui Beramen führen können. Die Luftlinie zwitung besteht aus Diagnose, Ratschläschen Fenster und Tür sollten die
gen und den Veränderungen. Ziel ist es,
Bewohner dagegen unterLebensenergie und Wohlbebrechen: Ein Paravent, eine
finden zu steigern, Dishar- Schon kleine Veränmonien und Blockaden in derungen im Umfeld Pflanze, ein Mobile, eine
Skulptur oder ein Konsolhäuslicher und beruflicher können eine große
tisch eignen sich dafür
Wirkung erzielen.
Umgebung zu beseitigen.
und wirken nicht wie eine
Harmonisch fließende Energie:
Blockade sondern eher wie eine wohlFür die räumliche Umgebung ist es
dosierte Bremse der Energie.
wichtig, dass die Energie – chinesisch:
Rückendeckung: Die meisten MenChi – optimal fließt. Denn dies fördert
schen fühlen sich am wohlsten, wenn
die Inspiration. Ideal ist, wenn sich diesie mit dem Rücken zur Wand sitzen,
ser Chi-Strom frei und ungehindert von

Das geschwungene Dach sorgt für einen harmonischen Energiefluss.

Auch im Innern harmonische Übergänge

schlafen oder arbeiten und dabei die
etwas verschieben. Um WandvorTür im Blickfeld haben. Ob zu Hause, im
sprünge und Eckpfeiler arrangieren Sie
Büro oder Restaurant: Nur so fühlt man
am besten Pflanzen, um die aggressive
sich sicher und geborgen. Hinter frei
Wirkung abzumildern
stehenden Sitzgelegenheiten kann
Raumenergie steigern: Mit Licht – auch
man beispielsweise auch Sideboards,
in allen Raumecken– Wasser, Pflanzen
Tische, große Pflanzen, halb
und harmonischen Farben
hohe Regalelemente oder Positionieren Sie Ihr
unterstützen Sie die EnerRaumteiler stellen.
gie des Raumes. Das ist vor
Bett so, dass Sie die
Abgerundete Kanten: Von Tür sehen können –
allem für Kreativität und
scharfen Kanten geht laut so schlafen Sie besser. Motivation von Vorteil.
Feng Shui eine angreifende
Wasser steht für positive,
Energie aus. Möbel sollten daher so
reine und belebende Energie. Ein Aquaausgerichtet sein, dass die Verlängerium, ein Springbrunnen oder eine
rungslinien der Kanten nicht aufs Sofa,
Wasserschale mit Blumen wirken so
die Sessel, die Essecke oder gar das Bett
harmonisierend und inspirierend auf
gerichtet sind. Die Möbel können Sie
seine Bewohner.

Neuer Newsletter
Wohn dich froh! Schöner leben
mit „cocoon.de – die junge LBS“.
Brandaktuell gibts hier neueste
Infos rund ums junge Wohnen,
Ausbildung
und Studium
plus Gewinnspiele und vieles mehr. Jetzt
vorbeisurfen
und kostenlos
registrieren für
den E-Mail-Newsletter unter der
Adresse www.cocoon.de/bw.

LBS-City.de
Morgens aufwachen und das
Grundstück ist weg.Was? Diesmal
wollte man doch der Erste sein.
Jeden Tag aufs Neue können Sie
auf www.LBS-City.deIhr Haus bauen.Sie müssen nur schnell sein.25
Grundstücke stehen zur Verfügung. Zunächst rechnen Sie aus,
wie viel Haus Sie sich leisten können,dann wird das Haus entsprechend ausgestattet – und schon
steht es in der virtuellen Stadt LBSCity. Falls es mal mit dem Grundstück nicht sofort klappt – nicht
traurig sein. Im Rathaus können
Sie sich die Zeit vertreiben mit
Spielen und vielen Infos. Obendrauf verlost die LBS jeden Monat
eine 3D-Architektur-Software.Mitmachen lohnt sich also doppelt.

LBS-City: Die virtuelle Stadt, in
der Sie jetzt planen können.
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WOHNEN

Gewinnen Sie eine
Feng Shui-Beratung

ONLINE

FOTOS: LBS

WOHNEN

GEWINNSPIEL

