ALPHA CHI FENG SHUI
Feng Shui, wörtlich übersetzt
„Wind und Wasser“, ist die Lehre der planetaren
und kosmischen Einflüsse und ihrer
Gesetzmässigkeiten. Es ist Jahrtausende altes
Wissen darum, wie der Mensch sich ein
harmonisches Lebensfeld schaffen kann
unter Berücksichtigung seiner Bedürfnisse
und im Einklang mit den universellen Kräften, die
zwischen Himmel und Erde wirken.
Chi, die alles durchdringende, Leben
manifestierende Energie. fliesst in ständiger
Bewegung und bildet Energiemuster aus.
Der Mensch ist das Zentrum von Feng Shui, steht
er doch mit seinem individuellen Chi in stetiger
Resonanz mit der Lebensenergie seiner Umwelt.
Dieser Austausch hat Einfluss auf seinen
physischen, emotionalen und mentalen Zustand.
Die Kunst des Feng Shui besteht darin, den Fluss
des Chi aufzuspüren, seine gegenwärtige Qualität
zu deuten und optimal zu lenken.
Die Berater des Alpha Chi Feng Shui stützen sich
als Basis nicht auf festgeschriebenes Wissen,
sondern sind fähig, die Energiemuster und
Strömungen vor Ort durch erweiterte
Wahrnehmung zu erkennen und in der
Gesetzmässigkeit zu verändern.
Dazu werden an bestimmten Punkten Zeichen
gesetzt, die eine spezielle Lichtinformation
freigeben.
Durch diese Art „Akupunktur des Raumes“
fallen das Umstellen von Möbeln,
der Einsatz von Accessoires
oder aufwändige Umbauten weg.

Energetische Störfelder, verursacht durch
Strahlungen von Wasseradern, Verwerfungen
oder Erdgitternetze werden, ebenso wie
elektro-magnetische Schwingungsfelder,
neutralisiert oder abgeschirmt.
Negatives Chi, genannt Sha, wird abgeleitet,
blockiertes Chi in Fluss gebracht.
Bereiche und Objekte mit belastenden
Energieprägungen werden entstört,
darin gebundene Energien erlöst.
Lebensräume, angereichert mit Chi, das darin
ungehindert und harmonisch fliessen kann,
wirken sich positiv auf den Organismus und
die Lebensqualität der Bewohner aus.
Der Mensch wird unterstützt, seine Ziele zu
erreichen, sein Potenzial zu entfalten, sowie
Freude, Frieden und Fülle zu manifestieren.
Fliesst der Mensch mit den Veränderungen
des Energiestromes mit und übernimmt
Verantwortung, kann sich die Wirkung des
Feng Shui vollständig entfalten.
Durch energetisches Feng Shui geklärte
Räume erstrahlen in einer licht- und
freudvollen Atmosphäre und laden Engel energien und andere feinstoffliche Wesen
zum Verweilen ein!
Ergänzend können in weiteren Schritten
die Raumchakren geortet werden. Diese
Chakrenfelder gehen in sofortige Resonanz
mit unseren Körperchakren. Deshalb ist es
förderlich, ihre Qualitäten und Energien,
in Abstimmung auf den Benutzer/ den
Nutzungszweck der Räume, zu beleben.

Auch der schöpferische Zyklus
der 5 Elemente mit ihren
entsprechenden Farben, Formen und
Qualitäten kann einbezogen werden.
Die Konzentrationspunkte Feuer, Erde,
Metall, Wasser und Holz werden
verbunden und in einen lebendigen,
ausgewogenen Fluss gebracht.
Das gemeinsame Gestalten eines
Kraftplatzes bietet eine schöne
Möglichkeit, Energien für eine gezielte
Unterstützung zu bündeln.
Dies kann z.B. bezogen auf ein
bestimmtes Thema geschehen
oder in Ausrichtung auf eines der
4 Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft
und den zugehörigen Elementarwesen.

Jeder Ort ist ein verschlüsseltes
Tor zum Licht.
Alpha Chi Feng Shui,
dessen Essenz letztlich
Licht und Liebe ist,
bietet den Schlüssel
mit dem
dieses Lichttor
in jedem Lebensraum,
in jeder Landschaft
geöffnet werden kann begleitet und geführt
von Lichtwesen.

