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laSSen Sie auS allen richtungen nur guteS kommen 



„viele Wege führen zum Ziel. unabhängig davon,  
welches Ziel sie haben, gibt es viele Wege, die sie gehen  
können. egal wie ihr Weg aussieht, sei es ein schmaler,  
steiniger trampelpfad oder eine mehrspurige autobahn:  
es ist hilfreich, einen kompetenten Begleiter, einen ‚ 
reiseführer‘ an der seite zu haben. 

in diesem sinne kann ich ihre reiseführerin sein. ich habe 
spezielle Kenntnisse und methoden, mit denen ich sie auf 
ihrem Weg unterstützen kann. ich berate sie, ihr Wohn- und 
arbeitsumfeld so zu gestalten und zu optimieren, dass sie ihr 

Ziel einfacher und leichter erreichen können. ich kenne die 
unebenheiten des Weges und helfe ihnen, hindernisse aus 
dem Weg zu schaffen oder sicher zu umgehen. dafür nutze 
ich jahrtausende altes Wissen und bewährte techniken
des feng shui.“ 

Petra Coll exposito

im feng shui institute of excellence werden sie
von der erfahrenen feng shui expertin Petra Coll
exposito beraten. deutschlandweit 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 vom  
Großmeister Yap Cheng hai persönlich überreicht.

Viele Wege Führen zum ziel 
harmonisCher Wohnen. Gesünder LeBen.  
erfoLGreiCher arBeiten.



Wind und WaSSer. Yin und Yang. 
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 stehen für die Polarität alles existierenden. 
Grundlagen der klassischen feng shui analyse sind die 
ausgewogenheit des Yin und Yang und die 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!



Welcher Feng Shui-tYp Sind Sie?

der experimentierfreudige typ  
sie sind ein mutiger, offener und lebenslustiger mensch. ihr 
motto ist: „der Weg ist das Ziel“ und sie haben keine erwar-
tungen. alles was sie antreibt, ist die freude am experiment, 
die freude daran, sich überraschen zu lassen.

der expansive typ
sie sind selbstbewusst, strebsam und ehrgeizig. sie haben 
freude daran, anderen einen schritt voraus zu sein. sie sind 
ein natürliches vorbild und haben eine führungspositi-
on oder leiten ihr eigenes unternehmen. sie nutzen auch 
unkonventionelle methoden, um ihr Privat- und Berufsleben 
erfolgreich zu gestalten.

der lösungsorientierte typ
sie haben ein positives Problembewusstsein. Probleme sind 
für sie herausforderungen und die beste möglichkeit, sich 
persönlich weiterzuentwickeln. sie wissen, dass sie ihre Prob-
leme nicht alleine lösen müssen und lassen sich dabei gerne 
unterstützen. 

ganz gleich welcher typ Sie sind, das Feng Shui 
institute of excellence berät Sie diskret, kompetent 
und maßgeschneidert.

es gibt viele Gründe für eine feng shui Beratung,  
so viele wie Wege zum Ziel. sicher haben sie ihre ganz 
persönlichen Gründe, die sie zu diesem schritt bewegen. 
vielleicht finden sie sich aber auch in unserer feng shui- 
typologie wieder. 
 



unSere BeratungSleiStungen
von der mietWohnunG Bis Zum industrie-neuBau

aBLauf einer fenG shui BeratunG

ortsbegehung
messen mit dem Luo Pan (chinesischer feng shui Kompass), 
Beobachtung und analyse der umgebung (Landschaft,  
Gebäude, Wasser- und straßenverläufe, besondere  
strukturen wie Kirchen, Berge, etc.) 

auswertung
analyse der erkenntnisse aus der ortsbegehung (identifikati-
on von günstigen einflüssen, ausschluss oder minderung
ungünstiger faktoren) und der Zeitfaktoren, ableitung 
günstiger Gebäudeformen, Grundrissanalyse (falls bereits 
vorhanden) bzw. empfehlungen zur Gebäudeausrichtung, 
vorschläge für die außen- und innengestaltung

anpassung
optimierung der feng shui maßnahmen unter Berücksich-
tigung ihres persönlichen Geschmacks, ihrer individuellen 
Bedürfnisse und der Geburtsdatenanalyse

Bei einer feng shui Beratung untersuchen wir die äußeren 
und inneren einflüsse des Gebäudes, in dem sie leben und/
oder arbeiten. auf Basis unserer klassischen feng shui  
analyse entwickeln wir für sie maßnahmen, mit denen  
sie ihr „Qi“, die chinesische Bezeichnung für Lebensenergie,
in ihrer Wohn- und arbeitsumwelt optimieren können. 
dabei wird das Qi so aktiviert, gelenkt oder gebremst, dass
eine kraftvolle und stimmige atmosphäre im Gebäude, 
seinen räumen und seiner umgebung entsteht.



unSere BeratungSleiStungen
neuBauProjeKte

um den richtigen Bauplatz zu finden, müssen 
zahlreiche Kriterien berücksichtigt werden, zum Beispiel:

· Geografische Gegebenheiten wie Berge, seen, flüsse
· nachbarhäuser, inbesondere große Gebäude wie Kirchen
· verkehrswege, insbesondere Zufahrtsstraßen

nachdem ein geeigneter Bauplatz gefunden wurde (oder 
bei bereits vorhandenem Bauplatz), werden in enger Zusam-
menarbeit mit ihrem architekten mehrere Bauplanentwürfe 
erstellt. Besondere Bedeutung für das Glück und die Gesund-
heit der zukünftigen Bewohner haben dabei:

· die Gebäudeform und -ausrichtung
· die Positionierung der eingangstür
· die Grundrissplanung mit der Zuordnung der räume
· die Gartenplanung

Besonders wirkungsvoll kann feng shui bei neubauprojek-
ten eingesetzt werden. das fängt bereits bei der suche
nach einem geeigneten Bauplatz an. Wir helfen ihnen, 
den besten Bauplatz für ihr Projekt zu finden. im vorder-
grund stehen dabei ihre persönlichen Bedürfnisse und 
Wünsche. Welche umgebung ist für ihr vorhaben am  
geeignetsten? Welcher Bauplatz hat das größtmögliche 
Potenzial für das geplante Gebäude und das Wohlbefinden 
seiner Bewohner?



unSere BeratungSleiStungen
je naCh BeratunGsoBjeKt Kommen foLGende 
LeistunGen Zum einsatZ:

Bauprozess
entwicklung, implementierung und überprüfung von feng 
shui maßnahmen während des gesamten Bauprozesses

messungen
elektrosmog-messung und messung von erdstrahlen, 
insbesondere im schlafzimmer

gartengestaltung
analyse der besten Plätze für teiche, Brunnen und Wasserver-
läufe nach den sogenannten „Wasserdrachen-formeln“

Standortwahl
optimale nutzung der günstigen eigenschaften eines ortes  
oder einer Landschaft, unterstützung bei der Bauplatzsuche

Bauplanung
integration von feng shui maßnahmen in Zusammenarbeit  
mit stadtplaner, architekt und Landschaftsplaner, entwurf  
mehrerer Lösungsmöglichkeiten für ihren Bauplan



alle Vorteile auF einen Blick

... stärkt und sichert die harmonie in der familie / im unternehmen

... fördert konzentriertes, effizientes und ergebnisorientiertes handeln

... fördert erholsamen schlaf

... sichert und stärkt autorität und akzeptanz

... kann die berufliche Karriere beachtlich fördern

fenG shui

... steigert einkommen und erfolg nach persönlichen möglichkeiten

... steigert Wohlbefinden, Gesundheit und Lebensenergie  
 der hausbewohner / mitarbeiter

... fördert und stärkt eine gute und harmonische Partnerschaft

... sorgt für ein angenehmes Wohnklima/Büroklima/arbeitsklima

... sorgt dafür, dass sich Besucher / Kunden in ihren räumen  
 wohler fühlen



nehmen Sie ihr glück in die hand.

„PLane das sChWieriGe da, Wo es noCh 
LeiCht ist. tue das Grosse da, Wo es noCh 
KLein ist. aLLes sChWere auf erden BeGinnt 
stets aLs LeiChtes. aLLes Grosse auf erden 
BeGinnt stets aLs KLeines.“

Laotse



feng shui institute of excellence
an der Kirche 96
14476 Potsdam
telefon: 033201- 45 76 88

www.feng-shui.de 
office@feng-shui.de

Beraterin Petra Coll exposito  
Qualifizierte feng shui meisterin
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