
In meiner langjährigen Tätigkeit als Feng Shui 

Expertin und Tao-Geomantin habe ich die „Blu-

me des Lebens“ schon vielfach eingesetzt und 

damit beeindruckende Erfolge erzielt.

Durch meine Arbeit hat sich eine tiefe Verbin-

dung zur Blume des Lebens und damit zum 

Großen Ganzen eingestellt. Diese Verbindung 

durchdringt mich seither. Voller Freude und 

Hingabe begann ich Lebensblumen in vielen 

verschiedenen Varianten zu kreieren. Es ent-

stand der Wunsch nach eigenen Symbolen. 

Und so habe ich fast spielerisch (oder hat sie 

mich..) die „Seelenblüte“ entdeckt. Gemein-

sam mit den „Tri Harmonie“ Symbolen und 

dem „Kosmischen Rad“ bildet die Seelenblüte 

nun die Serie der „Fünf Harmonien“.

Damit sich die ordnende, harmonisierende 

und vitalisierende Energie der Symbole besser 

in Räumen halten kann, habe ich Schablonen 

entwickelt. Mit den Symbolschablonen lassen 

sich die Fünf Harmonien, deren Basis die Heili-

gen Geometrie ist sowie die Blume des Lebens 

und in ihr enthaltenen Motive auf Wände, 

Leinwände, Stoff und vielem mehr übertragen.

Verbinden wir uns bewusst mit den Symbolen 

treten ihre kraftvollen Schwingungen in Reso-

nanz mit unserem Unterbewusstsein. Je öfter 

wir sie sehen oder auch nur unbewusst wahr-

nehmen, wirken ihre ordnenden Frequenzen.

Betrachten wir die „Seelenblüte“:  Die dreifach 

verschlungene Lemniskate versinnbildlicht die 

Unendlichkeit, die immerwährende Wandlung 

auf allen Ebenen. 

Dies lässt sich vielfach interpretieren.  

Zum Beispiel mit Himmel -Erde -Mensch oder 

Körper -Geist und Seele.

Die Symbole der „Fünf Harmonien“ lassen 

sich mittels Schablonen auf Fassaden, 

Wände, Leinwand, Stoff und vielem mehr 

einfach übertragen.

Die Besucher des Rainbow-Spirit-Festi-

vals waren begeistert von der Möglich-

keit individuelle Energiebilder kreieren 

zu können und wählten die Schablonen 

der „Fünf Harmonien“, die auch mit den 

Motiven der Blume des Lebens erhältlich 

sind zum Lieblingsprodukt der Messe.

Fünf Harmonien
Neue Heilzeichen deren Quelle die „Blume des Lebens“ ist
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Den Menschen als Verbindung zwischen 

Erde und Himmel zu betrachten kennen wir 

aus dem Qigong. Die Jahrtausende alten 

Übungen der Lebenspflege bewirken, das 

der Mensch den natürlichen Energiestrom 

des Himmels (Universums) und der Erde 

bewusst für sich nutzen kann. Die univer-

selle Energie fließt so verstärkt durch die 

Meridiane, das innere Energieleitsystem des 

Menschen. Spürend erkennen die Übenden, 

dass sie untrennbar verbunden sind mit der 

Schöpfung.

Im Feng Shui ist es für den Menschen wichtig, 

das Himmels- und das Erd-Qi zu sehen, um die 

Möglichkeiten des Lebens zu erfassen. Zudem 

gilt die Acht, dass Zeichen der Unendlichkeit, 

als Glück bringend.

Körper, Geist und Seele beschreibt unsere drei 

Dimensionen, den materiellen Körper,  die 

emotionale Seelenebene und den mentalen 

Geist.

Zudem integriert die liegende Acht, die in der 

Seelenblüte wirkt, die linke und die rechte He-

misphäre des Körpers und verbessert so unser 

Gleichgewicht und unsere Koordinierungsfä-

higkeit. Wir fühlen uns beim Betrachten der 

Seelenblüte harmonisiert und im inneren Ein-

klang. Physische Abläufe fallen uns leichter.

Betrachtet man die Seelenblüte genauer an, 

erkennt man ein Hineinwachsen in eine höhe-

re Ebene, wobei alles harmonisch miteinander 

verknüpft ist.

Natürlich verströmt die Seelenblüte Bewusst-

sein für die universellen Gesetze der Verbun-

denheit und Einheit. Die Seelenblüte hilft uns 

dabei, uns an die neue Zeit anzupassen. 

Affirmation: Voller Vertrauen und Zuversicht 

bin ich getragen.

Mit den Vital-Symbol-Design-Schablonen las-

sen sich individuelle Energiebilder gestalten

Die Seelenblüte an einer Fassade in Berlin, ihre 

balancierende Ausstrahlung unterstützt uns 

ganzheitlich.

Als Feng Shui Expertin empfehle ich die See-

lenblüte für alle Räume und Orte – wo auch 

immer Ihre Seele es sich wünscht. Sie ist be-

sonders gut geeignet für den Herzpunkt von  

Häusern, Wohnungen und Einrichtungen des 

Gesundheitswesens. 

Tri Harmonie, drei Symbole die die Entwick-

lungsstufen des Menschen, die immerwäh-

rende Wandlung im Leben wie in der Natur 

symbolisieren.  Gemeinsam bezeichnen die 

Symbole den Weg des Lebens.

Die hochenergetischen Zeichen lassen sich 

einzeln nutzen, besondere Wirkkraft entfalten 

sie jedoch miteinander.

Beschreiten wir den Weg von Tri Harmonie, 

bieten uns die Symbole die Möglichkeit der 

Selbstreflektion. Die Energie der einzelnen Zei-

chen baut aufeinander auf, sodass Unbewuss-

tes sich den Weg an die Oberfläche bahnen 

kann. Ein Weg für Transformation und positive 

Veränderung.

Tri Harmonie ist auch im Business-Feng Shui 

und Coaching geeignet. Unter anderem, um 

Projekte zu unterstützen.

“Tri Harmonie 1“ 

wirkt zentrierend. 

Die nach innen ge-

richtete Energie 

verstärkt unsere 

Willenskraft und 

Konzentration.

Das Symbol fördert die Innenschau und die 

Fähigkeit in unserer eigenen Energie zu blei-

ben. Es erhöht die innere Kraft und fördert die 

Selbstliebe.

Tri Harmonie 1 ist gut geeignet um innere Pro-

zesse in Bewegung zu bringen.

Besondere Wirkung entfaltet das Symbol an 

Orten wo es um Konzentration und das Bün-

deln von Energie geht.

„Tri Harmonie 2“  strahlt Vitalität und Bestän-

digkeit aus. Das Kraft spendende Symbol be-

stärkt unser Vertrauen in uns und erhöht un-

ser Durchhaltevermögen.

Tri Harmonie 2 wirkt zentrierend und schafft 

Bewusstsein für Gedanken, Absicht und den 

Augenblick.

Das Zeichen erhöht die Vitalität in Räumen 

und ist gut geeignet um die Energie der Mitte 

zu stabilisieren.

„Tri Harmonie 3“ lässt unser Potenzial strah-

len. Das Symbol unterstützt die Liebe, Gemein-

schaft und Kommunikation.

Es erhöht die Herzenergie, das Mitgefühl und 

die Verbundenheit mit dem „Großen Ganzen“.

Tri Harmonie 3 bringt Yin und Yang in Balance. 

Einsetzbar an Orten der Kommunikation. 

Tri Harmonie ist gut geeignet für den Herz-

punkt. 

| Feng Shui |
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Tri Harmonie 3, Schablone Durschn. 42cm

Affirmation: Verbunden mit der Schöpfung er-

fahre ich die Urkraft aus der ich wirke

Das „Kosmische Rad“  ist ein Symbol der Er-

neuerung und Ewigkeit. Es bringt Bewegung in 

unsere Lebensthemen. 

Die Dynamik des Mandalas erinnert uns an die 

Kosmische Ordnung. Der Mensch als Teil des 

Großen Ganzen und nicht getrennt davon. Die 

Bewegung des Rades  motiviert uns dazu, unser 

natürliches Potenzial zu entfalten und wirkend  

unseren Anteil am Weltgeschehen beizutragen.

Dabei inspiriert die dem Symbol innewohnen-

de Schöpferkraft uns dazu neue Möglichkeiten 

zu erkennen, anzunehmen und zu leben. 

Das Kosmische Rad verstärkt unser Vertrauen 

in den Wandel der Zeit. Es transformiert, har-

monisiert und hebt das Energieniveau an. Es  

unterstützt uns dabei uns von alten Mustern 

zu lösen und Platz zu schaffen für ein neues 

Bewusstsein.

Interessant bei der Namensfindung war die 

Eingebung: „Cosmic Wheel“ - go with the flow

Affirmation:

In Klarheit und Leichtigkeit schreite ich voran.

Die Blume des Lebens Ø 60cm, Schablonenar-

beit auf einer Tischdecke

Es erfüllt mich mit Freude, mein Wissen und den 

Umgang damit zu vermitteln, Menschen zu inspi-

rieren und so kreative Prozesse zu begünstigen.

Besuchen Sie meinen nächsten Workshop: 

Schöpfungsgeschichte und Mandala-Design

Klosters in der Schweiz vom 21. -23.09.2012

Cornelia Preuß

 www.raumbalance.de

 info@raumbalance.de 

Pröschstraße 6

 21493 Schwarzenbek

WUSSTEN SIE SCHON?

Die Symbole der „® Fünf Harmonien“, als 

Wand-Schablonen erhältlich,  wurden  von der 

Jury der Harmony World, Europas Trend- und 

Fachmesse für den ganzheitlich-spirituellen 

Bedarf - im Rahmen des Rainbow-Spirit-Festi-

vals – mit dem 1. Preis ausgezeichnet. 

Zusätzlich erhielt Cornelia Preuß, Inhaberin 

der Firma Raumbalance für ihre

® Vital-Symbol-Design Wandschablonen den 

Besucherpreis für das beliebteste Produkt der 

Messe.

Das Produkt entspricht in herausragendem 

Maße in Handhabung und Ausführung den An-

forderungen des Marktes- und wird hiermit für 

seine hohe Qualität, seine Verbraucherfreund-

lichkeit sowie hohes wirtschaftliches Potenzial 

im Einzelhandel ausgezeichnet, befand die Jury.

Ihre Berater beim Europäischen Feng Shui und Geomantie Berufsverband e.V.

| Feng Shui | | Friede und Güte allem, was Leben hat. |



| Feng Shui |

41Lebens(t)räume Ausgabe 10 - 2012
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