Tao Do Hang Der DiamanTweg von Feng SHui
Es gibt mittlerweile eine beachtliche Anzahl von
Feng Shui, die sich in ihrer Vorgehens- und Sichtweise gemäß ihrer Tradition entsprechend unterscheiden. Tao Do Hang gehört zu einer der ältesten
und ursprünglichsten Methoden des energetischen
Feng Shui. Es bedarf keines Möbelrückens o. sonstigen Zubehörs energetisches Feng Shui auszuführen. Es wird ausschließlich auf der feinstofflichen
Ebene unter Verwendung von Symbolen gearbeitet

und die Lebensenergie Chi durch das Tao Do Hang
wieder zum Fließen gebracht. So ist gesundes kraftvolles Leben in Gebäuden wieder möglich.

Warum ist es sinnvoll energetisches Feng
Shui durchführen zu lassen?
Menschen hinterlassen mit ihren Gefühlen, Gedanken + Ereignissen energetische Fußabdrücke an
Orten und in Gebäuden. Diese Energien können wir
fühlen und uns positiv oder negativ beeinflussen.

Kennen Sie das TAO DO HANG,
das kann gehen durch Wände
über meine Hände ins Gemäuer,
in allen finsteren Ecken
die Energien wieder erwecken.
Indem es das Alte aus ihnen löst,
geht ohne Getöse das Böse
von Anno dazumal durch meinen Kanal,
verbunden mit dem Himmel + der Erde,
wo mir helfen die Elfen + Zwerge.
Ja, ich bin ein Wunderkind
+ mache das geschwind
nur mit Gefühl bis es stimmt.
Wenn Sie sehen wollen, wie wird’s gehen,
dann müssen Sie draußen bleiben stehen,
denn es braucht hohe Konzentration
für diese Arbeit schon.
Es bringt auch Gärten
+ Landschaften zum blühen
und die Bienen können dort wieder ziehen
ein mit fröhlichem Summen –
die Ernte wird brummen.
Nun ist es an der Zeit,
dass Sie sind bereit,
ein Telefonat mit mir zu führen,
um einen Auftrag gegen Gebühren
zu bestellen. Ich werd’ dann schellen
und schreiten zur Tat + mit Rat
Sie begleiten, damit Sie reiten
in eine glückliche Zeit mit Erfolg
+ Gesundheit.

Alles was an einem Ort -Gärten, Parks + Landschaften- stattgefunden hat (Kriege, Umweltkatastrophen,
Hungersnöte, Seuchen) ist dort in der Erde gespeiWollen Sie wissen noch etwas mehr,
chert. Genauso jedoch auch die freudigen + lichtdann machen Sie klick + meine
vollen Ereignisse, die Orte beschwingt machen – wo
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ein Platz zum wohl fühlen, des Schutzes + der Harmonie sein. Das Gleiche gilt auch an Arbeitsplätzen Anhand des Grundrisses + der ersten Begehung
für Mitarbeiter und Unternehmer. Wo ich mich können durch die Architektur bedingte Wirkungen
wohl fühle, kann ich effizienter arbeiten und Kun- erklärt werden. So gibt es beispielsweise Räume,
den gehen in diesen Geschäften lieber einkaufen. So durch die aufgrund ihrer Lage innerhalb eines Kombekommt jeder wieder eine neue Chance. Strahlen- plexes, weniger Energie fließt. Oder das durch
gitter, Wasseradern, Giftmüllablagerungen, die schmale lange Flure die Energie zu schnell hinein
unter der Erde liegen, werden mit Hilfe von Feng + wieder hinaus strömt. In Räumen ohne Fenster
Shui abgeschirmt, tiefer gelegt oder neutralisiert. (z.B. Kammern, Bädern) entsteht ein Energiestau.
Aus dem positiven Chi wird negatives Cha. Zu viel
Es wird ein dauerhafter Schutz aufgebaut.

verwendetes Metall in Räumen löst Spannungen aus
oder Wände aus Beton verhindern das natürliche
Atmen und sind u. U. mit gesundheitsschädlichen
Giften durchsetzt. Unter Zuhilfenahme von energetischen Maßnahmen kann das Meiste ausgeglichen
werden. Mauern + Zäune, die uns umgeben stellen
nur bedingt einen Schutz vor der Nachbarschaft dar.
Durch eine energetische Abgrenzung im privaten
wie beruflichen Bereich, bietet Feng Shui eine wun-

derbare Unterstützung für uns selbst. Geschäfte blühen auf, bei Konflikten zeigen sich Lösungen,
Entspannung lässt Frieden einkehren.
Die aufgeführten Punkte veranschaulichen, was wir
in Gebäuden finden + durch Feng Shui korrigiert
wird. Nach der Analyse erfolgt für jeden Raum die
Entstörung + Reinigung auf allen energetischen
Ebenen. Da alles ablesbar ist und sich mir zeigt,
kann auch alles entsprechend transformiert + neu
belebt werden. Hierbei ist die Befähigung, Kraft des
Geistes, mit verschiedenen Energieformen zu arbeiten, entscheidend. Diese Arbeit erfordert eine sehr
hohe Konzentration und Fähigkeit, Kanal zu sein
dürfen. Nicht der Feng Shui Berater bezwingt die
Energien, sondern ein übergeordnetes Bewusstsein,
das durch ihn wirkt. Nur dadurch ist es möglich, so
vielschichtig zu arbeiten, zu erlösen, zu heilen und
mit Licht + Chi aufzufüllen, dass es in der Materie
spürbar und nachweisbar wirkt.
Durch das Tao Do Hang kann für jeden Ort + jedes
Gebäude etwas völlig Neues entstehen, Frieden +
Freude einziehen und zu einem Platz der Entspannung + Ruhe werden.
Weitere Informationen können Sie bei mir persönlich erfragen. Gerne nehme ich Ihren Auftrag an.
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