Stil und Schönheit
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geht die Sonne auf-, derTäg beginnt, das
Yang fängt an zu wachsen. Die Holz-

Neubeginn, einen Start ins neue Leben.
Somit ist ein Frühjahrsputz genau das

gestopft sind, Sie Dinge
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Richtige, urn durchzustarten und die
neugewonnene Energie liir Projekte

ordnung und Chaos häufig zu Streite-

und Neuanfänge zu nutzen.

Bücher sich wegen Platzrnangels auf
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Holz steht in der

erste Eleruent und das stär-kste.Wie

eine Pflanze, die es irn Früh1ing trotz
qefrorenem Boden schaflt, sich einen

Weg zum Sonnenlicht zu erkämpfbn,
ist die Holzenergie sehr durchsetzungs-

stark. Das Holz r,vird der Hrmmelsrichtung Osten zugeordnet. Im Osten

l.rnden begegnet sie im Gegenzug mit
-.,n2 viel Respekr und Fingerspirzenge:.:hl. ,,Meine Auftabe ist es, den richti-

Ton zu trel1bn, sie zu motivieren und
;en
-: bervegen. Ich gehe erst, wenn ihre Er.,.lrtung übertroften wurde", beschrerbt
-:re

Wol-rnexpertin ihren Anspruch.

.::zu'ischen ist

ihr

Iiir Aufbruch

und

Fünf-Eleurente-

Lehre 1ür die Jahreszeit Frühling. Es ist
.l?rs

energie steht also

aktuelles Projekt in

..'1lem Gange, das Schlaflirnnter nimmt

wieder bewohnbare Formen an.
-)cr schöne Holzboden ist von'Wäsche.:'.icken und dem vrel zu dunklen Tep-..:rqsam

:rch befreit,

das Bett hat einen anderen
-'-.rtz und einen neuen Bezug erhalten.

l.lrt einem kleinen Trick hat
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nicht mehr finden, Unreien führen.'W'enn Regale überquellen,

nrcht mehr ausreicht, so dass Sie meinen,

glereitritlt?

neue Möbel kaufbn zu müssen.'Wenn

Feng-Shui arbeitet nach dem Resonanzprinzip.'W'enn in der äußeren (Jmgebung eine bestintmte Aktivierung
stattfindet, zieht das innere Prozesse rnit

die Räume anfängen zu ,,riechen" oder
sich Ungeziefer breitnacht. Wenn Sie

sich

-

äußere Ordnung bedeutet innere

Ordnung.

bei unangemeldetern Besuch in Panik
ausbrechen, da Sie Ihre'W'ohnung nie-

rlandem zulnuten können. Dann ist

es

höchste Ersenbahn zu handeln.

an die noch leere'Wand über dern Bett.
DerJurist strahlt über das ganze Gesicht:

nrit dern eigenen Ztntnler, dann kamen
die Freundinnen in den Genuss ihrer

,,Genau da rnuss es hängen!"

kreativen Ader.

BaILAST abwerfen

terung ist die W'ohnkosmetikerin heute
noch unterwegs - mittlerweile rvird sie
in ganz Deutschland gebucht. humer
s'ieder stellt sie daber fest: ,,Was ich au-

bedeutet Freiheit
Weiter geht's im'W'ohnzimrner. Mit einer großen Mülltüte bewallhet rnacht

Mit

der gleichen Begeis-

ßen beu.ege, das bewegt den Menschen
zugieich irn Inneren." Auch ihr heutrger

die 40-Jährige Jagd auf leere Zigarertenschachteln, angebrochene Chips-Tüten,

'Wohnnottäll inspiziert arn Ende
sichtlich entspannt und innerlich auQeräumt

verstaubte Pokale und vergessene Grünpflanzen. Nicht alles landet am Ende im

seine ,,neuen" Räurnlichkeiten. Auf die
Frage, s'ann er seine Angebetete denn

Müll, aber oft merken die Menschen erst,
rvas sie beschwert oder bereichert hat,

nun ernlade, antwortet er schmunzelnd:
,,Am besten sofbrt - bevor das Chaos

wenn

loslassen, entsteht

es

t

den Fußboden stapeln, der Stauraum

:,'lbe sie einfäch umgedreht", verrät sie
,::r.1 lacht. Die neue Farbe verleiht dem
.--,lt sie das Bild aus dem Flur und hält
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Wenn Räurne

Iclt trerrle urrclr irttrerlitlr

i{öpp auch die Vorhänge elneuert. ,,Ich

l.,rum eine angenehme Frische. Dann

llrttrttt bra uclte tt

es sie

nicht mehr umgibt. ,,Wo wir

hier rvieder einzreht." (rrlk)
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Freiheit", glaubt der

Aufi'äumprofi.

in sechs Stunden hat sie es noch irnrner
geschaflt, Räurnen ein neues Gesicht
zu geben - allein durch ausmisten, au1_
räumen, verschieben

und neu arrangieren.
Diese Begabung ent-

deckte sie schon in
ihrer Kindheit. Zuerst

experirnentierte

sie

Schöne neue Wohnwelt
wenige Anderungen

vorhcr
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können genügen, um
ein neues Raumgefühl
zu erzeugen

nachhcr
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