
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Der Feng Shui Selbsttest für 

 
 

 
 

Finde heraus, wie dein Zuhause nach Feng Shui eingerichtet ist. 
Erzeuge deine Wohlfühloase mit sofort umsetzbaren Tipps.  

dein Zuhause 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hallo, ich bin Sven . 

 
Es freut mich sehr, dass du dich für den Feng Shui Selbsttest 
entschieden hast und dich in deinem Zuhause wohler 
fühlen möchtest. 
 
 
Mein Name ist Sven und ich bin Feng Shui Berater, 
Atemtechniklehrer und SCIO-Therapeut aus Freude und 
Leidenschaft. Dieser drei Klang aus körperlicher Atmung, 
Haus Atmung -Feng Shui- und der körperlichen Schwingung 
-SCIO- hat mein Leben stark zum Positiven verändert.  
Mit Feng Shui zeige ich dir, wie du dein Zuhause in eine 
Wohlfühloase veränderst, deine Ziele und Wünsche über 
die Dekoration und Ausrichtung deiner Räume schneller 
erreichst und leichter durch dein Leben gehst. 
 
 
 

Was ist Feng Shui und wie kann es dir helfen? 
 
Feng Shui ist eine über 3500 Jahre alte Harmonie- und Weisheitslehre aus 
China. Ziel ist es, dass du dich durch die Anwendung von Feng Shui in 
Räumen, Wohnungen und Häusern wohler fühlst.  
 
Dazu nutzt du die Umgebungsenergien bewusst und gestaltest den Raum 
so, dass dieser eine positive und wohlfühlende Ausstrahlung auf dich hat. 
Gleichzeitig bringst du die Raumenergie in Schwingung mit dir, damit sie 
dich bei deinen Zielen und Wünschen unterstützt. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Der Selbsttest 

Beantworte im Test alle Aussagen entweder mit Ja oder Nein. Sei so ehrlich zu dir, wie es 
nur geht, da dir alle Aussagen weiter helfen werden. Es ist ein kleiner Selbsttest, in dem die 
wichtigsten Gestaltungspunkte und Grundlagen aus Feng Shui zusammengefasst sind. 
Außerdem erhältst du ein paar Ideen und Anregungspunkte, damit du dich in deinem 
Zuhause noch wohler fühlen kannst.  
 

 
JA NEIN 

Von der Straße kann jeder ohne Probleme zu deinem Haus und 
deiner Eingangstür kommen. Du hast den Weg nicht durch ein 
Auto, Mühltonnen oder große Pflanzen blockiert und so keinen 
Hindernisparkour zu deiner Eingangstür gestaltet. 
 

  

Der Eingangsbereich in deinem Haus ist einladend, freundlich und 
nicht zu vollgestellt.  
 

  

Deine Hausnummer, dein Namensschild und deine Klingel sind gut 
zu erkennen und lesbar. Deine Klingel funktioniert einwandfrei. 
 

  

Die Eingangstür kannst du ohne Probleme komplett öffnen, ohne 
dass dich dabei etwas stört oder hindert. 
 

  

Dein Flur ist aufgeräumt, wirkt einladend und ist freundlich 
gestaltet. Die Jacken hängen, so ordentlich wie es geht, an der 
Garderobe und die Schuhe stehen nicht willkürlich im Flur. Sie 
hindern dich nicht am Durchgehen. 
 

  

Der Flur ist hell und lichtdurchflutet beziehungsweise du hast ihn 
durch Lampen gut ausgeleuchtet. Du verwendest helle, 
einladende und freundliche Farben. 
 

  

In deinem Flur, direkt gegenüber deiner Eingangstür, befindet sich 
kein Spiegel.  
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Dein Wohnzimmer ist harmonisch gestaltet und nicht zu 
überladen.  
 

  

Die Couch steht an einer Wand und von ihr hast du die Zimmertür 
im Blick. 
 

  

Du hast die Badezimmertür immer zu und schließt den 
Toilettendeckel nach Gebrauch. 

 

  

Sollte ein Wasserhahn bei dir tropfen lässt du ihn direkt 
reparieren. 
 

  

Wenn du an deinem Schreibtisch sitzt, hast du die Zimmertür im 
Blickfeld. Dein Schreibtisch steht nicht gegen eine Wand. 
Außerdem hast du hinter deinem Rücken kein Fenster.  
 

  

Dein Schreibtisch besteht nicht aus Glas, sondern aus einem 
soliden Material (z.B. Holz). 
 

  

Du leerst täglich den Papierkorb und vermeidest so einen 
Energiestau. 
 

  

In deinem Schlafzimmer herrscht eine klare, ordentliche und 
schlichte Atmosphäre. Beim Schlaf wird deine Aufmerksamkeit 
nach innen gerichtet und nicht durch äußere Objekte abgelenkt.  
 

  

Das Kopfteil deines Bettes steht an einer festen Wand und nicht 
vor oder unter einem Fenster. 

 

  

Wenn du im Bett liegst, guckst du in Richtung Tür aber deine Füße 
liegen nicht in einer Fluchtlinie mit der Tür (deine Füße zeigen 
nicht direkt auf die Tür). 
 

  

Du hast in deinem Schlafzimmer keinen Zimmerbrunnen, 
Wasserfallbild oder Spiegel. 
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Unter deinem Bett ist es aufgeräumt und du hast keinen 
„Kabelsalat“. 
 

  

Deine Küche ist stehts sauber und es befinden sich keine 
Essensreste auf dem Boden. 
 

  

Du lüftest mindestens einmal täglich. Speziell nach dem Essen 
kochen.  
 

  

In deinem Haus befinden sich nur Objekte, Bilder und Accessoires 
mit denen du etwas Positives verbindest. 
 

  

Du liebst Pflanzen und pflegst sie gut. Sobald ein trockenes Blatt 
vorhanden ist, entfernst du es. 
 

  

Dein Kleiderschrank sortierst du regelmäßig aus und verkaufst 
oder verschenkst Kleidungsstücke die du nicht mehr trägst. 
 

  

Alle deine Räume sind aufgeräumt. 
 

  

Du räumst und misstest regelmäßig aus.  
 

  

Kaputte Objekte und Gegenstände lässt du direkt reparieren oder 
entsorgst sie sofort. 
 

  

Du fühlst dich in jedem Raum wohl. Ohne Probleme könntest du 
dich länger in jedem Raum aufhalten.  
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Dein Resultat 

Sehr gut, du hast es geschafft! Um dein Resultat zu erhalten, zähle, wie viele Aussagen du 
mit JA beantwortet hast. Danach stell direkt fest, in welcher Kategorie du mit deiner Anzahl 
stehst.  
Mein Ergebnis ist:   ____   JA-Antworten 
 

Weniger als 8 Ja-
Antworten 

Zwischen 8 und 22 Ja-
Antworten 

Mehr als 22 Ja-Antworten 

Mach dir keine Sorgen! Es 
ist gut, dass du diesen 
Selbsttest gemacht hast und 
du nun eine Feng Shui 
Einschätzung deines Zu-
hauses hast. Es besteht viel 
Luft nach oben und du hast 
sehr viele Möglichkeiten 
dein Wohlbefinden in 
deinem Zuhause zu 
steigern. Gleichzeitig kannst 
du mehr Energie, Reichtum, 
Fülle und Harmonie in dein 
Leben einbringen. Fang am 
besten schon heute an und 
mach dir eine Liste mit allen 
Aussagen die du mit NEIN 
beantwortest hast und 
setze sie um. Gehe dabei so 
schnell wie du möchtest 
vor. Stress dich bitte nicht 
beim Durchführen, denn du 
kannst schon durch kleine 
Veränderungen und An-
passungen große Erfolge 
erreichen. 

Sehr gut! Du hast schon 
einige Feng Shui Maß-
nahmen in deinem Zuhause 
umgesetzt. Jedoch gibt es 
noch ein paar Verbes-
serungsvorschläge, damit 
du dich wohler und 
harmonischer fühlst. Mach 
dir eine kurze Checkliste 
und notiere alle Aussagen 
die du mit NEIN beant-
wortet hast. Dann gehe sie 
langsam durch und nehme 
Veränderungen in deinem 
Zuhause und Leben vor. 
Fang am Besten mit dem 
Ort beziehungsweise 
Bereich an, an dem du dich 
am Unwohlsten fühlst.  

Perfekt! Wirklich gut! Du 
hast ein sehr gutes Gefühl 
und vertraust stark deiner 
Intuition. In deinem Zu-
hause setzt du schon viele 
Feng Shui Grundlagen und 
Regeln um. Ich empfehle dir 
trotz des sehr guten 
Ergebnisses, nochmal die 
ein oder andere Aussage, 
die du mit NEIN beantwor-
tet hast, anzuschauen und 
die Empfehlungen umzu-
setzen. Diese kleinen 
Sachen sind vielleicht der 
Grund, warum es an der 
einen oder anderen Stelle 
noch etwas langsamer 
voran geht und du nicht die 
Ergebnisse erreichst, die du 
dir wünschst. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Deine Verbesserungsmaßnahmen 

 
Gehe nochmal die Aussagensliste durch und überprüfe, welche du mit NEIN beantwortest 
hast. Überleg dir, was du ändern könntest, damit du die Aussage mit Ja beantworten 
kannst. Schreib diese Änderungsmaßnahmen auf und setzte sie um. Du wirst erstaunt sein, 
was du alles mit kleinen Veränderungen erreichen kannst. 
 
 
Vom Herzen hoffe ich, dass dir der Selbsttest Spaß gemacht hat und du einige Anregungen 
mitgenommen hast. Kontaktiere mich doch gerne, falls ich dein Feng Shui Interesse 
geweckt habe und du eine genaue Analyse und Beratung deines Hauses oder deiner 
Wohnung haben möchtest. Ich möchte dich an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, 
dass dieser Selbsttest nur die aller wichtigsten Feng Shui Grundlagen enthält und eine 
komplette individuelle Analyse und Beratung nicht ersetzt.  
Schreib mir auch gerne dein Feedback per E-Mail an info@holisticly.de.  
 
 
Ich wünsche dir viel Erfolg und Spaß beim Umsetzten der Maßnahmen und freue mich, 
dass du den Test durchgeführt hast. 
 
 
 
 
Liebe Grüße,  

 

 

Sven 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Deine Feng Shui Komplettberatung 

Du möchtest eine komplette energetische Analyse deines Hauses beziehungsweise Wohnung im 
Bezug auf Feng Shui, sowie ausreichende Tipps und Verbesserungsvorschläge, um ein 
angenehmeres Wohnen zu erhalten? Dann ist genau diese Beratung die Richtige für dich. 
 
Durch diese Beratungsform kannst du das Wohlbefinden aller im Haus lebenden Personen 
verbessern, sie unterstützen und eine harmonisierte Umgebung schaffen. 
In einem ersten Gespräch klären und besprechen wir deine Beweggründe, sowie deine 
Interessenspunkte, um darauf aufbauend eine optimale Vorgehensweise für deine individuelle 
Beratung zu erarbeiten. Wir klären auch deine Ziele, die du mit deiner Beratung und der 
Harmonielehre erreichen möchtest. 
 
Darauf aufbauend folgt eine genaue Untersuchung deines Grundstückes sowie deines Hauses und 
Wohnbereiches. Nach der Messung und dem Erwerben aller wichtigen energetischen Punkte, 
erfolgt unter Berücksichtigung deiner Wünsche und den Geburtsdaten der Bewohner und 
Bewohnerinnen die genaue Analyse nach Feng Shui.  
 
 

FOLGENDE LEISTUNGEN SIND IN DER KOMPLETT-
BERATUNG FENG SHUI UNTER ANDEREM ENTHALTEN: 

• Ausführliche Beratung und Analyse des Hauses 
bzw. der Wohnung 

• Nach dem Vorgespräch (kostenfrei) folgen 
mehrere Beratungsgespräche, um eine optimale 
Beratung und Arbeit zu gewährleisten 

• Besichtigung des Hauses bzw. Wohnung sowie des 
Grundstückes (Garten) 

• Messung aller energetischen Beziehungs- und 
Eintrittspunkte 

• Professionelle und individuelle Feng Shui-Analyse 
aufbauend auf den gemachten Beobachtungen 
vor Ort und den persönlichen Wünschen und Ziele 

• Erarbeitung eines ausführlichen Konzepts zur 
optimalen Anwendung von Feng Shui mit Hilfe von 
Farben, Materialen, Ausrichtung von Möbeln und 
Dekorationen. Immer unter der Berücksichtigung 
deines persönlichen Stiles 

• Energieflussoptimierung und energetische 
Ausrichtung deiner Räume 

• Ausführliche Erklärung aller Empfehlungen 
• Folgegespräch nach Abschluss der Arbeit 

 

Mehr Informationen: 

https://holisticly.de/komplett-
beratung-feng-shui/ 

 info@holisticly.de 

0157 34 79 48 28  


