Die tollkühnen Erlebnisse
von Doktor Feng Shui
Folge 1:
Im Kleinen liegt das Grosse

Es gibt Gurus mit schrecklichen Schattenseiten, Ärzte, die rauchen, während sie Gesundheit predigen

und Paartherapeuten, die eine üble Scheidung hinter
sich haben während sie Treue predigen.
Dr. Feng Shui, unsere Heldin der Geschichte, gehörte auch in die Gattung grosse Worte, kleine Taten.
Sie litt unter Energielosigkeit, Kopfschmerzen oder Mangel an Zeit, sobald es darum ging Dinge zu
realisieren, die nur sie selbst betrafen.
Für ihre Klienten hingegen hätte sie mühelos die Wände gestrichen, Möbel sieben Stockwerke
hochgeschleppt...

oder sogar die Welt umsegelt, um ihnen ein
spezielles Stück zu besorgen, wenn`s sein musste,
obwohl sie an Seekrankheit litt.

Immer, wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf den Rat ihrer Therapeutin und Lehrerin richtete, ihre
Wohnung nach den Regeln des Feng Shui zu gestalten, da sie sonst unglaubwürdig erscheinen würde,
watete sie im vom Nebel durchzogenen Sumpf und wusste nicht weiter. Der Matsch klebte an ihren
Schuhen und sie sank immer tiefer, bis sie vom Sumpf verschluckt wurde.

Das Sumpfmonster hatte sein Maul schon weit geöffnet, da kam ihr der rettende Gedanke.
Im Kleinen liegt das Grosse: richte dich nach den leichten, mit Freude zu erreichenden Ziele!
Dr. Feng Shui blickte nach draussen. Die Sonne schien, der Grill auf dem Balkon stand betriebsbereit.
Was fehlte war die Motivation sich auf den Balkon zu setzen. Die Stühle fühlten sich kühl und klapprig
an, ohne Sichtschutz fühlte man sich ausgesetzt und ungeborgen und Blumen fehlten. «Das ist es, ich
kaufe Blumen, stelle eine Bambuswand auf und schaffe mir bequeme Sessel an!» Eine Aktion, die sie mit
Leichtigkeit vollziehen könnte.

In diesem Augenblick der Freude, klingelte das Telefon. Eine Freundin war am Apparat und sofort in
«the mood» Dr. Feng Shui ins Wohnland zu begleiten. Es wurde ein spassiger Nachmittag und sie fanden
die perfekten Sessel.

Und schon kam ein SMS mit einer Nachfrage nach einem Picknick von ihrer besten Freundin. Es war wie
ein Wunder, bestehend aus lauter kleinen Fügungen, die ihre Motivation unterstützten.

Ja, das war Feng Shui life!

Für die Analytiker und schnüffelnden Detektive unter uns:
Der Balkon von Dr. Feng Shui liegt im Süden der Wohnung, dessen Energie Geselligkeit und
Kommunikation sowie Feiern und Anerkennung unterstützt.
Er liegt in der Zone Wohlstand/Segen. Dr. Feng Shui fühlte sich reich beschenkt und gesegenet durch
die glückliche Wendung! Freunde waren plötzlich zur Stelle und packten mit an. Und zur Einweihung
besuchte sie ihre wertvollste Freundin, die ihr Anerkennung schenkt. Südenergie pur!
Das grillierte Lamm schmeckte vorzüglich und der Sekt ﬂoss...

