
Theorie und Praxis des  
klassischen Feng Shui kennenlernen

FENG SHUI  
AUSBILDUNG UND WORKSHOPS



© 2014 Petra Coll Exposito

HarmonisCHEr WOHNEN.  
GEsündEr LEBEN.  
ErfolGrEiCHEr ARBEITEN.

Theorie und Praxis des  
klassischen feng shui kennenlernen

• EnErGiEPoTEnzialE ErkEnnEn und nuTzEn

• unsErE ausbildunGEn

• ausbildunGsinHalTE und unTErriCHTsmETHodEn

• fEnG sHui bEraTEr – ausbildunG und unTErriCHTsEinHEiTEn 

• fEnG sHui WorksHoP

FENG SHUI AUSBILDUNG UND WORKSHOPS



FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT  
miT fEnG sHui EnErGiEPoTEnzialE  
ErkEnnEn und nuTzEn

„feng shui“ heißt wörtlich übersetzt „Wind und Wasser“
und bezieht sich auf die bedeutung der fünf Elemente in 
der chinesischen Tradition und Wissenschaft. Yin und Yang 
steht für die Polarität alles Existierenden. Grundlagen der 
klassischen feng shui analyse sind die ausgewogenheit 
des Yin und Yang und die harmonisierenden zyklen der fünf 
Elemente Wasser, metall, Holz, feuer, Erde. durch die anwen-
dung klassischer feng shui methoden entsteht ein zustand 
energetischer ausgewogenheit – eine Grundvoraussetzung 
für ein gesundes und glückliches leben!

im klassischen feng shui werden äußere und innere Ein-
flüsse und faktoren eines Gebäudes individuell untersucht 
und so aktiviert, gelenkt oder gebremst, dass eine kraftvolle 
und stimmige atmosphäre für die bewohner entsteht. in der 
ausbildung und in den Workshops des feng shui institute of 
Excellence lernen sie, die Energien ihrer lebensumgebung 
zu analysieren und sie bei der Gebäudeplanung und 
raumnutzung mit einzubeziehen. so können 
sie das „Qi“, die chinesische bezeichnung für 
lebensenergie, optimieren. Wind und WassEr − 

YIN UND YANG



zErTifiziErT und QUALIFIZIERT

UNSERE AUSBILDUNGEN 
WErdEn siE fEnG sHui bEraTEr

sie wollen feng shui berater werden und legen Wert auf  
eine qualitativ hochwertige ausbildung? dann sind sie im  
feng shui institute of Excellence genau richtig! feng shui  
berater ist ein beruf mit zukunft, dessen Erfolg ganz wesentlich 
von der ausbildungsqualität abhängt. der hohe standard  
unseres zertifizierten instituts ist das beste Qualitätssiegel  
für einen berater. als feng shui berater können sie haupt-  
oder nebenberuflich arbeiten.

das feng shui institute of Excellence wird von der erfahrenen 
feng shui Expertin Petra Coll Exposito geleitet. deutschland-
weit ist sie die einzige feng shui beraterin mit dem meistertitel 
der „international feng shui association“.  als schülerin der 

Großmeister Yap Cheng Hai und raymond lo wurde  
sie in die tiefsten Geheimnisse und formeln des  klassischen  
feng shui und der traditionellen chinesischen astrologie  
eingewiesen. bereits 2002 erhielt sie das höchste diplom  
des feng shui meisters. neben ihrer Tätigkeit als ausbilderin 
und beraterin hält sie regelmäßig Vorträge auf internationalen 
kongressen.  Petra Coll Exposito ist mitglied der internationalen 
feng shui association,  deren mitglieder  ausschließlich feng 
shui berater mit  zertifizierter Qualifikation und nachweis-
licher berufserfahrung sind.



„naCH WissEn SUCHEN,  
HEissT TaG für TaG DAZUGEWINNEN.“ lao zi

im feng shui institute of Excellence lernen sie das ganze 
spektrum des ursprünglichen feng shui kennen und auf die 
moderne lebensweise zu übertragen. Wir unterrichten die 
klassischen feng shui methoden san Yuan, Xuan kong da 
Gua, ba zhai und san He. das theoretische Wissen vermitteln 
wir ihnen über Präsentationen und selbstkonzipierte lehr-
materialien. unser unterrichtsstil ist sehr persönlich: unsere 
dozenten vermitteln ihr Wissen auf humorvolle Weise und 
machen so den unterricht zu einem einzigartigen Erlebnis.  

Während der gesamten ausbildung wird ihre persönliche 
Wohnsituation analysiert und auf ihre lebenssituation  
eingegangen. so erleben sie unmittelbar wie feng shui  
wirkt. diese praktische Erfahrung ist die beste Voraussetzung,  
um ein erfolgreicher und überzeugender berater zu werden.  
in mehreren Projektarbeiten vertiefen sie ihr theoretisches  
Wissen. Parallel zur ausbildung und danach können sie sich  
auf unseren regelmäßigen studententreffen austauschen 
und sich in unserem internetforum international vernetzen.

AUSBILDUNGSINHALTE  
und unTErriCHTsmETHodEn



FENG SHUI BERATER

AUSBILDUNG  
und unTErriCHTsEinHEiTEn

die ausbildung zum zertifizierten feng shui berater des
feng shui institute of Excellence besteht aus drei jeweils
3-tägigen unterrichtseinheiten, in denen sie das komplexe
system der 8 Häuser und das system der fliegenden sterne
kennenlernen. durch anwendung dieser systeme können
sie Erfolg, Gesundheit und liebesglück fördern. sie erkennen,
wie sie vorhandenes Potenzial aktivieren und wie sich der
zeitliche Einfluss auf umgebung und menschen auswirkt.
anhand praktischer beispiele lernen sie, wie schwierige
ausgangssituationen zum Guten gewendet werden.

in der zeit zwischen den seminaren können sie das Gelernte 
verinnerlichen und erste analysen ihrer eigenen Wohn- 
situation vornehmen. als kursunterlage bekommen sie ein  
ausführliches arbeitsbuch. selbst mitbringen müssen sie  
einen sehr guten kompass oder einen luo Pan. die detaillier-
ten inhalte und Termine der seminare erhalten sie 
auf anfrage.

die ausbildungskosten entnehmen sie den 
beiliegenden flyern.



FENG SHUI WORKSHOP

das wesentliche ziel des feng shui ist es, menschen
und raum in Einklang zu bringen. durch die Gestaltung der 
unmittelbaren umgebung und des persönlichen lebens-
raumes nach den regeln des feng shui wird eine höhere 
lebensqualität erreicht. Jeder kennt das Phänomen, dass 
die äußere ordnung auch die innere ordnung beeinflusst. in 
diesem feng shui Workshop wird die Wechselwirkung zwi-
schen innen und außen thematisiert. Vielleicht eröffnet ihnen 
schon das simple umstellen ihres bettes neue möglichkeiten 
in beruf oder Partnerschaft? Probieren sie es aus!  

Erfahrene feng shui Experten vermitteln ihnen theoretisches 
und praktisches Wissen, durch das sie ihre umgebung besser 
nutzen und ihr leben positiver gestalten können.

Dieses Seminar findet deutschlandweit statt.

Dauer: 1 Tag, 10:00 bis 17:00 Uhr, inkl. 1 Stunde Pause

Kosten: 88 EUR inkl. MwSt.

IDEAL, um unsErEn EinziGarTiGEn
unTErriCHTssTil PErsönliCH  
kEnnEn zu lErnEn



Feng Shui Institute of Excellence 
Petra Coll Exposito | feng shui master

an der kirche 96

14476 Potsdam

Telefon: 033201- 45 76 88

internet: www.feng-shui.de
E-mail: office@feng-shui.de

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgenden seminaren/Workshops an:  ............................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................................

bitte senden sie mir informationen über:  ..................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................................  

name:  .......................................................................................................................................................................................................................................

anschrift: .................................................................................................................................................................................................................................

Telefon:  ...................................................................   E-mail:  ................................................................................................................................................  

datum und unterschrift:  ...................................................................................................................................................................................................

anmeldung und information:

feng shui institute of Excellence, master Petra Coll Exposito, an der kirche 96, 14476 Potsdam

 033201-45 76 88   office@feng-shui.de www.feng-shui.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
nach Eingang der anmeldung erhalten sie eine anmeldebestätigung mit rechnung.
Rücktrittsbedingungen: bei rücktritt bis 3 Wochen vor seminarbeginn wird der betrag zurückerstattet.  
bei späterem rücktritt wird der gesamte betrag einbehalten, außer wenn eine Ersatzteilnehmer/in gestellt oder ein attest vorgelegt wird.

fEnG sHui bEraTEr –
EIN BERUF MIT ZUKUNFT.



Feng Shui Institute of Excellence

master Petra Coll Exposito

an der kirche 96

14476 Potsdam

bitte

ausreichend 

frankieren


