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...denn wir bringen in unserer Feng Shui Schule den 
garantiert vollständigen Stoff aller Feng Shui Ebenen 
des traditionellen Feng Shui und der irdischen und 
spirituellen Ebenen unter dem Haus ganzheitlich 
rüber, denn du willst sicher die beste Ausbildung er-
fahren.  

Der Seminarleiter ist Hans-Georg Strunz persönlich. 
Ich habe Feng Shui bei den weltweit 5 berühmtesten 
chinesischen Feng Shui Grossmeistern gelernt und 
gebe mein Wissen gerne weiter ohne irgend etwas 
zurückzuhalten.  

Ich habe mein Feng Shui Diplom im 1998 von Prof. 
Dr. Jes T. Y. Lim  erhalten und mein Wissen bei Yap 
Cheng Hai, Joseph Yu, Howard Choy, Ilse Renetze-
der und in vielen anderen kleineren Seminaren er-
weitert. Von Dr. Frank Alper, einem amerikanischen 
Heiler habe ich bereits in den 90’ern gelernt, wie 
man die Energien unter dem Haus von Wasser-
adern, Erdverwerfungen, sowie von feinstofflichen 
Schwingungen unserer Vorfahren reinigt. Somit war 
ich bei den Ersten, die Feng Shui ganzheitlich mit 
Begeisterung erfolgreich leben und lehren durften. 

 Feng Shui Ausbildung 
Zur Ausbildung kannst du dich einfach unter https:// 
www.fengshui-center.com/fengshui-ausbildung/  an-
melden. Wir sind bekannt für Flexibilität, selbst bei 
kurzfristigen Anmeldungen.  
Die Grundlagen 1 bestehen aus 4 Modulen Feng 
Shui für Zuhause. Mit den Grundlagen 2 hast du alle 
weiteren Grundlagen des Feng Shui um am ein-
wöchigen Meister-Seminar. teilzunehmen Dort erar-
beitest du dir das Diplom zum Feng Shui Berater, 
das weltweit anerkannt ist. Du bist dann garantiert 
kompetent im Feng Shui und niemand fragt dich 
mehr, wo du gelernt hast, denn jeder merkt es dir an. 
In dieser Seminarwoche erhältst du alles, was ein 
Feng Shui Meister wissen sollte. Du bist dann einer 
von ganz wenigen Feng Shui Beratern weltweit, der 
garantiert alles beherrscht und seine Verantwortung 
im  Feng Shui bei seinen Kunden mit Freude lebt.  

FFEENNGG  SSHHUUII  
 Man hat sofort ein zweites Standbein 

Ein wichtiger und vernünftiger Grund, diese Feng 
Shui Ausbildung zu machen ist: Du kannst gleich los-
legen und es macht riesig Spass. Du brauchst nur 
einen Schreibtisch, Papier und Stifte. Dies kannst du 
jederzeit anfangs neben deinem bisherigen Job ma-
chen, solange, bis Feng Shui mehr Spass und Geld 
einbringt, als der bisherige Job. Dann machst du nur 
noch Feng Shui aus Leidenschaft. Du musst in 
nichts investieren, ausser in die Ausbildung. Und das 
kann dir niemand mehr wegnehmen. Und vor Allem, 
es macht Spass bis ins hohe Alter. Niemand kann 
dich mehr in Pension schicken. 

 Und zu guter Letzt  
Weil du genau jetzt auf unsere Homepage gestossen 
bist. Ich bin überzeugt, es gibt keine Zufälle. Alles 
fällt jedem im richtigen Moment am richtigen Ort zu. 
Wir sind sicher, es gibt keine bessere Schule für 
dich, selbst wenn eine andere näher bei dir gelegen 
ist. Nun kannst du unsere Ausbildung recherchieren,  
dich dann mit dem Herzen entscheiden und im Detail 
studieren. Unser Verstand ist eher begrenzt. Bei uns 
kannst du jedes Seminar stets gratis beliebig oft 
wiederholen. Achte bei der Suche nach der richtigen 
Schule auf Vollständigkeit und Qualität des Inhaltes, 
nicht auf den kürzesten Schulweg! Ich wünsche dir 
alles Gute und viel Spass mit unserer vollumfas-
sendsten, ganzheitlichen Feng Shui Ausbildung. 
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Alles wird vom Universum perfekt gesteuert! 
 Wichtige Info für Interessierte 

Zuerst musst du wissen, dass es im Feng Shui keine 
Qualitätsrichtlinien gibt. Das vermittelte Wissen jeder 
Schule ist total unterschiedlich. Es hängt ganz von 
dem Wissen des Lehrers ab. Darum recherchiere gut. 
Feng Shui ist sehr komplex und umfangreich, aber 
nicht kompliziert. Die Dauer der Ausbildung ist auch 
nicht von Bedeutung. Es kommt nur auf den Inhalt an. 

Die deutschsprachigen Feng Shui Verbände geben 
vor, Feng Shui Schulen und Berater zertifizieren zu 
können. Jeder, der seinen Mitgliedsbeitrag bezahlt 
hat, wird automatisch zertifiziert. Dazu kommt, dass 
die Verbände den kompletten Umfang von Feng Shui 
gar nicht so kennen, wie man es von Ihnen erwartet. 
Jeder, der irgend ein Seminar im Feng Shui gemacht 
hat, kann eine Schule aufmachen und gleich seinen 
Verband mit gründen, was unlängst in der Schweiz 
geschehen ist.  

 Qualität  
Hans-Georg Strunz ist diplomierter Feng Shui Meister 
seit 1998 und hat sich nach seinem Diplom bei Prof. 
Dr. Jes T.Y. Lim sein Wissen bei 4 weiteren der be-
rühmtesten chinesischen Grossmeistern in Europa 
und Asien weitergebildet, um wirklich alle Ebenen zu 
beherrschen. Yap Cheng Hai, Joseph Yu, Howard 
Choy und Ilse Renetzeder. Er hat festgestellt, dass 
jeder Meister ein Spezialist auf seinem Gebiet ist, je 
nach seinen Talenten und Vorlieben. Hans-Georg 
Strunz vermittelt die komplette Palette des traditionel-
len Feng Shui vollumfassend inklusive der irdischen 
und spirituellen Energien unter dem Haus. Das spiri-
tuelle Feng Shui und das intuitive Feng Shui gibt es 
nur im Feng Shui Center. Auch die Fliegenden Sterne 
gibt er vollumfassend weiter mit sämtlichen selbst ge-
heimsten Formeln. Nach jedem Seminar erhältst du 
ein in Englisch ausgestelltes international gültiges 
Zertifikat. Nach dem Meister-Seminar gibt’s ein inter-
national gültiges Diplom, das weltweit anerkannt ist. 
Damit bist du ermächtigt überall Feng Shui Beratun-  

gen und Feng Shui Ausbildung durchzuführen. Es 
stehen dir dann alle Türen des Feng Shui weltweit 
offen und du wirst es garantiert professionell beherr-
schen und weitergeben können. Nach dem bestan-
denen Diplom bist du international Dipl. FSC Feng 
Shui Berater. 

 Ausbildungs-Ablauf 
Wir geben unsere Grundlagenmodule an Wochen-
enden intensiv und spielerisch weiter, ohne Zeit zu 
schinden. Wir halten unsere Seminare in Deutsch 
ohne Übersetzungspausen. Du bekommst kom-
plette, professionelle Seminarunterlagen pro Modul 
mit Inhaltsverzeichnis auf Papier und elektronisch 
und brauchst nichts mitschreiben. So können wir in 
kurzer Zeit sehr viel Stoff weitergeben und du teure 
Seminarzeit sparen. Wir lehren an einem schönen 
Ort auf dem Mostelberg in kleinen Gruppen, wo es 
genügend Gratisparkplätze gibt. Unsere Seminare 
sind im Jahr so aufgeteilt, dass wir jeweils im Früh-
jahr und im Herbst eine Kursserie durchführen kön-
nen. Meistens haben wir noch freie Kapazität für 
kurzfristige Anmeldungen. Bei uns gibt es oft auch 
noch ein vegetarisches Mittagessen gratis dazu. 
Nach den 8 Grundlagenmodulen gibt es das 1-
wöchige Meisterseminar. Jeder Teilnehmer gibt ei-
ner Kollegin eine Beratung und bekommt selbst ei-
ne. Das ist dann seine Diplomarbeit. 

 Preis-Leistungsverhältnis  
Wir lehren das komplette, traditionelle Feng Shui 
ganzheitlich in vollem Umfang, und sind bei diesem 
Leistungsumfang auch noch der günstigste Anbieter 
in der Schweiz. Überzeuge dich unbedingt selbst 
und recherchiere am besten die Inhaltsverzeichnisse 
aller Schulen. Du findest alles auf meiner Homepa-
ge. Wir geben alle der geheimsten Feng Shui For-
meln weiter, die den meisten Feng Shui Lehrern in 
Europa selbst unbekannt sind. All unsere Seminare 
sind vollgepackt mit geballtem Wissen und leicht 
verständlich. Man kann so eine Ausbildung nicht an 
der Stundenzahl messen oder vergleichen, sondern  

nur am Inhalt. Wir haben unser Ziel bis jetzt erreicht, 
dass unsere Schüler die besten sind.  

 Schnupperseminar  
Gefällt dir Feng Shui nicht, so kannst du am 1. Abend 
des Feng Shui Basisseminars die Seminarunterlagen 
zurückgeben, ohne Gründe anzugeben und du be-
kommst das volle Seminargeld zurück. Damit hast du 
am 1. Tag gratis schnuppern dürfen.  

 Seminar-Unterlagen  
Jeder Teilnehmer erhält vor jedem Seminar eine um-
fassende Dokumentation mit meist 100 -150 Din A4 
Seiten/Modul und zusätzlich elektronisch zum abspei-
chern. Die Dokumentation ist stets auf dem neuesten 
Stand und wird laufend erweitert. Niemand muss mit-
schreiben. Wir ziehen unsere Seminare damit nicht in 
die Länge. Alle Folien sind in den Unterlagen enthal-
ten. Deine handschriftlichen Kommentare haben auch 
noch Platz. Es ist alles aufgegliedert mit Inhaltsver-
zeichnis, so dass du schnell nachschlagen kannst. 

 Kommerzielle Bedingungen  
Auch unsere kommerziellen Bedingungen sind einzig-
artig. Du musst dich nicht gleich für die komplette 
Ausbildung verpflichten. Du kannst dich jeweils für die 
einzelnen Modulen oder speziellen Pakete entschei-
den oder ganz frei nach Belieben die Ausbildung in 
Monaten oder in Jahren durchziehen. Sollte einmal 
was dazwischen kommen, und du kannst aus irgend-
welchen Gründen nicht zum Seminar erscheinen, gibt 
es keine Bussen. Das war und ist bis heute so Traditi-
on bei uns. Die Seminargebühr ist vor Antritt zum 
Seminar zu überweisen oder spätestens im Seminar 
bar zu bezahlen. Kommt ein Ehepaar in das gleiche 
Seminar, so bezahlt der Partner nur 80% des Semi-
narpreises. Und als unsere persönliche Note: Du 
darfst jedes Seminar stets gratis wiederholen J. Sind 
wir im Feng Shui Center, kocht mein Schatz für uns 
was Feines Vegetarisches und gibt viele Tipps zum 
Intuitiven Feng Shui deiner Wohnung, indem sie abso-
luter Profi ist. Es wird dir gefallen! 

 und , bis dreifach  


