Feng-Shui-Verband auf der Paracelsus Messe 2016
war ein voller Erfolg
Von den rund 20.500 Besuchern, welche dieses Jahr die Paracelsus Messe
besuchten, zog es wieder einen großen Teil an unseren Stand des Feng Shui-Verbandes. Wie auch in den vergangenen Jahren bot sich mit der
VeggieWorld die vorteilhafte Situation für die Besucher wie auch für die
Aussteller, dass gleich zwei Messen im gleichen Gebäude stattfanden.
So kamen beispielsweise besonders am Sonntag viele junge Leute und
Familien mit kleinen Kindern zur Paracelsus Messe, die sich sowohl für bewusste Ernährung
wie auch für Themen rund um die Gesundheit - inklusive Bauen und Wohnen - interessierten.
Auch eine ganze Reihe von Fachbesuchern, u.a. Heilpraktiker und Architekten, informierten
sich bei uns über die Anwendung von Feng Shui und waren immer wieder erstaunt, wie
weitreichend das Thema ist und wie fundiert wir unser "Gewerk" ausüben. In dem Zusammenhang war uns häufig wichtig, die solide Ausbildung der Mitglieder anzusprechen, auf die unser
Berufsverband Wert legt - und dass auf der Verbands-Webseite sicherlich ein Experte in der
Nähe zu finden ist. Denn auch in diesem Jahr kamen die Besucher teilweise mehrere Hundert
Kilometer angereist.
Als "Anziehungspunkt" erwies sich, wie so oft, auch die Gestaltung
unseres Messestandes. Immer wieder bekamen wir das Feedback,
wie emphatisch wir auf die Besucher zugingen und wie wohltuend,
wie klar und schön unser Messestand sei. "Sie zeigen mir damit
anschaulich, dass Feng Shui auch ganz ‚westlich' aussehen kann", so
die anerkennende Aussage eines Besuchers. "Das macht das Ganze
für mich wieder interessant." Und darüber, dass unsere Beratungen
sehr individuell nicht nur auf die Außengestaltung, sondern ebenso
auf den einzelnen Menschen eingehen, waren immer noch viele
Interessierte angenehm überrascht. "Ich habe die ganzen Bücher daheim, aber manchmal
steht in dem einen was anderes, als in dem anderen. Das war mir irgendwie zu kompliziert und
dann habe ich es einfach gelassen", erzählte eine Besucherin. "Aber ich finde es immer noch
interessant... und dass Sie dann jeden Einzelnen mit berücksichtigen und schauen, dass er sich
wohl fühlt, das finde ich klasse."
Ebenfalls häufig für Aha-Erlebnisse - und neues Interesse - sorgte
während der drei Messetage, dass wir Feng Shui nicht nur zur
Gestaltung, sondern auch als Analyse-Instrument einsetzen, um so
den Schlüssel für bestimmte Themen zu finden, sodass man dann
einen Schritt weiter gehen kann.
Wir, das waren in diesem Jahr Anett Skafte Finck, Karin Steiner und ich, Susanne Eva Oelerich.
PS: Im nächsten Jahr findet die Paracelsus Messe voraussichtlich wieder im Messecenter
Rhein-Main in Hofheim-Wallau statt, und zwar vom 3.-5. März 2017. Die Paracelsus Messe
bietet meines Erachtens eine hervorragende Gelegenheit, dass Interessierte und Anbieter sich
persönlich kennenlernen. So ist - anders als z.B. im Internet - ein direkter Austausch möglich,
Vertrauen kann entstehen, Produkte können "angefasst" oder Dienstleistungen im direkten
Gespräch erklärt werden. Das sehe ich für beide Seiten als großen Vorteil.
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