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Gute Resonanz bei der Paracelsus Messe 
 

Das Feedback der Besucher auf die Gestaltung unseres diesjährigen Messestandes war 
einhellig: "Eine wohltuende und ansprechende Atmosphäre". Und genau das ist es, was sich 
viele Nachfragende auch für ihr Zuhause oder ihre Arbeitsumgebung wünschen … 

 
Das "Bagua-Spiel", bei dem die Besucher aktiv werden und mehrere der "offenen" Bereiche im 
Neuner-Raster zuordnen konnten, eröffnete so manches Gespräch - und damit auch so 

manches Herzensanliegen, weswegen man sich "schon mit Feng Shui beschäftigt und z.B. ein 
Buch gelesen hatte, dann aber nicht richtig weitergekommen" sei, so einige Aussagen. Das 
zeigt einmal mehr, wie wertvoll der persönliche Kontakt vor Ort ist. 

   
Seit 26 Jahre ist die Paracelsus Messe ein Inbegriff für Gesundheits-Interessierte in Wiesbaden 
und Umgebung - in den meisten Jahren war unser Berufsverband für Feng Shui und Geomantie 

e.V. mit einem Stand vor Ort. Die Fragen, die wir in den vergangenen 12 Jahren den 
Besuchern beantworten konnten, reichten von "Gütesiegel" der Verbandsmitglieder hinsichtlich 
einer fundierten Ausbildung über grundlegende Ideen zu Feng Shui (was ist das eigentlich?) bis 
hin zu konkreten Gestaltungsfragen. Diese lassen sich umfänglich natürlich am besten in einer 

anschließenden Beratung auf Grundlage einer individuellen Feng-Shui-Analyse mit Vor-Ort-
Begehung beantworten. 
 

Gleichwohl konnten wir, wie in den Jahren zuvor, einer ganzen Reihe von Besuchern im 
Gespräch während der Messe den einen oder anderen Impuls mit auf den Weg geben, was hier 
und da zu sichtlichem Gerührtsein führte. So ergaben sich dann auch konkrete Anfragen nach 

Kursen und Beratungen …  
 

 

 
 
 

 
 
 

Zum Team, mit dem Sie während der Paracelsus 
Messe in Hofheim gesprochen haben, gehörten auch in 
diesem Jahr wieder - wie auf dem Foto zu sehen:  

Susanne Eva Oelerich, Gabriele Fröhlich, Karin Steiner 
und Anett Skafte Finck. 
 

Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihren neuen Projekten oder Umgestaltungen mit Feng Shui zu 

begleiten - damit auch Sie unsere Frage: "Sind Sie zuhause in Ihrem Zuhause?" voll und ganz 
mit "Ja" beantworten können - und sich natürlich auch in Ihren Geschäftsräumen ganz in 
Ihrem Element fühlen. 
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