
FS09 Feng Shui Meister-Seminar 
Minimum Voraussetzung für die Belegung:  

FS1+2, Fliegende Sterne 3+4 + Business FS5 

Jetzt kommt mein 1-wöchiges Meisterseminar. 
Aus meiner 20-jährigen Feng Shui Erfahrung 
weiss ich, dass es notwendig ist, 1 Woche ganz 
gezielt in der Gruppe mit einem erfahrenen Leh-
rer all das zu üben, was bisher gelernt wurde. 
Wir gehen alles durch, was Architekten jemals 
bauen könnten, um im Ernstfall professionell und 
wirkungsvoll zu beraten. Alle Ideen der Gruppe 
spielen mit rein und jeder Teilnehmer hat dieses 
Vorgehen bisher als genial bestätigt. Es gibt ge-
nügend Referenzen auf meiner Homepage.  
Was neu dazukommt, ist das SAN HE und die 
Wasser- und Bergdrachen. Wohnt man am 
Hang und kann ins Tal hinuntersehen, kommt es 
ganz darauf an, aus welcher Himmelsrichtung 
man die Flüsse (auch Autobahnen) kommen und 
gehen sieht und wo der höchste Gipfel er-
scheint. Das kann für ein Haus, bezogen auf die 
Türrichtung äusserst positiv, äusserst negativ 
oder auch ohne Bedeutung wirken. 
Ich habe es selbst erlebt als ich 1 Jahr lang in ei-
nem Ferienhaus am Mostelberg lebte, während 
mein neues Feng Shui Center in der Nähe gera-
de gebaut wurde. In diesem Jahr waren meine 
Seminare immer voll, ohne irgend was dafür zu 
tun und die Leute mussten 5 Wochen auf meine 
Beratungen warten, bis ich zu ihnen kommen 
konnte. Ich hatte jeden Tag im Briefkasten Auf-
träge drin. Ohne mein Feng Shui Programm, 
FS15, mit dem ich meine Unterlagen für die Be-
ratung schnell und professionell erstellen kann, 
wäre das gar nicht möglich gewesen. So schaffte 
ich 1 Beratung in knapp 2 Tagen. Als ich dann in 
mein neues Feng Shui Center einzog, war dies 
wieder ganz anders. 
Alle Studenten, die dieses Meisterseminar erfolg-
reich absolvierten sind heute fantastische Feng 
Shui Profis und beherrschen alle Ebenen, die ei-

gentlich jeder Feng Shui Berater kennen sollte. 
Einige ganzheitliche Module gibt es nur bei uns 
im Feng Shui Center Baden-Brugg. 
 

 
 

Detaillierter Seminarablauf 
1 Woche professionell “Üben-Üben-Üben” 

 
 Was gibt es eigentlich für Beratungen 

und wie gehe ich jeweils vor? 
 Wohnungsberatungen, um dort, wo man 

jetzt wohnt, alles optimal zu gestalten 
 Neubauberatungen, um sein neues Haus 

genau für sich richtig zu planen 
 Fernberatungen, wenn der Kunde sehr weit 

weg wohnt. Das ist im Internetzeitalter kein 
Problem mehr 

 Ihr werdet nicht ins kalte Wasser gesprun-
gen, wie ich dereinst, sondern ihr wisst 
dann genau, wie ihr jeweils professionell 
vorgehen werdet 

 Im Meisterseminar beginnen wir mit dem 
Script, gehen aber schon sehr bald im Lau-
fe des 1. Tages zur Gruppenübung über 

 Jeder Teilnehmer bekommt eine Beratung 
von einem anderen Teilnehmer und gibt 

auch wieder jemandem eine Beratung. 
Das ist dann seine Diplomarbeit 

 Im Team werden von der Gruppe alle 
Ebenen aller Wohnungen aller Teilnehmer 
der Reihe nach zusammen bis ins kleinste 
Detail besprochen und ausgedüftelt, wobei 
jeder das für sich notiert, was für seine 
Diplomarbeit als das Optimalste dabei 
herausgekommen ist 

 Alle Grundlagen, die dazu nötig sind, ha-
ben wir bereits in den vorangegangenen 
Seminar-Grundlagen 1+2 gelernt und ver-
tieft. Jetzt dürfen wir richtig kreativ sein 
und uns daran festigen 

 Zur Auflockerung gehen wir zwischen-
durch immer wieder im Script weiter und 
bekommen noch das SAN HE und die 
Wasser- und Bergdrachen mit. 

 Es gibt nur etwa 20% neuen Stoff 
 SAN HE ist das Landschafts Feng Shui, 

wobei Flüsse, woher sie kommen und wo-
hin sie gehen, bezogen zur Haustüre eine 
grosse Wirkung auf die Bewohner haben 
können. Das ist hauptsächlich für Häuser 
am Hang der Fall 

 Beim SAN HE spielen auch die grössten 
Bergspitzen eine Rolle und es gibt auch 
noch andere Formeln, die nichts mit Ber-
gen und Flüssen zu tun haben 

 Am Schluss gibt jeder Teilnehmer vor der 
ganzen Gruppe seine Beratung für seinen 
Kollegen. Dabei habe ich mir oft gedacht: 
“Wenn doch alle Feng Shui Berater, die 
jetzt am Markt rumlaufen, so gut wären…” 

 Am Schluss könnt ihr ganz sicher mit den 
besten Feng Shui Beratern, die es gibt 
Schritt halten. Und niemand merkt bei eu-
rer 1. Beratung, dass ihr es zum 1. Mal 
macht. Ihr wirkt richtig professionell. Da-
rauf bin ich ganz stolz 

 



Stand: 22. Juni 2022 

 
1998 habe ich das Feng Shui Center Baden-
Brugg gegründet. In meinen Seminaren und 
Beratungen wende ich das „Ganzheitliche 
Feng Shui des Westens“ an. Dies schliesst 
das „Klassische, Traditionelle Feng Shui" und 
die Behandlung aller geomantischen sowie 
feinstofflichen Erdenergien mit ein. 
Ich bin Feng Shui Meister, Naturwissenschaftler 
und Dipl. Ing. für Elektrotechnik. Mein Feng 
Shui habe ich bei den 5 berühmtesten chinesi-
schen Feng Shui Meistern gelernt und bei je-
dem seine Spezialitäten abgeholt. So habe ich 
mich zum Meister entwickelt und gebe dieses 
umfassende Wissen sehr gerne in meinen Se-
minaren weiter und das merkt man. Mit Feng 
Shui habe ich für mich den schönsten Beruf 
entdeckt, bei dem ich den Menschen zeigen 
kann, wie man harmonischer und vor Allem ge-
sünder in Fülle leben kann. 

Feng Shui Meister-Ausbildung 
Wir bilden euch als international Dipl. FSC Feng 
Shui Berater/In aus. Dabei lernt Ihr bei mir alle Ebe-
nen des klassischen Feng Shui - inklusive sämtli-
cher der geheimsten Formeln dazu. Wir lehren in-
tensiv in kurzer Zeit ohne viel Zeit zu schinden das 
komplette Wissen der grossen Meister vollumfas-
send und dazu noch am günstigsten. Mein Ziel ist 
es, Wissen zu teilen und zu verbreiten. Wissen, das 
Mensch, Tier und Natur mit der Erde und den uni-
versellen Gesetzen zusammenbringt. Die Ausbil-
dung ist folgendermassen aufgebaut: 

 FS01+02 Basis- + Kompass Feng Shui 
 FS03+04 Fliegende Sterne 1 + 2 
 FS05 Business Feng Shui 
 FS06 Intuitives Feng Shui 
 FS07 Rutengänger- und Pendlerseminar 
 FS08 Spirituelles Feng Shui 
 FS09 MEISTERSEMINAR 
 FS10 Garten Feng Shui 
 FS11 Partnerschafts- Feng Shui 
 FS12-14 verschiedene Workshops 
 FS15 fengshuiPC Computer Programm  

Die komplette Feng Shui Ausbildung folgt einem in-
ternationalen Lehrplan, der das traditionelle Feng 
Shui aller Feng Shui Ebenen beinhaltet. Die Grund-
lagen gibt’s an Wochenenden in Sattel. Damit könnt 
ihr privat bereits Feng Shui perfekt anwenden. Aber 
um Feng Shui Beratungen professionell anzubieten, 
bekommt ihr im 1-wöchigen Meisterseminar, FS09 
das nötige Rüstzeug, die einzelnen Ebenen des 
Feng Shui koordiniert zusammenzustricken. Das 
Meisterseminar ist auf max 12 Teilnehmer limitiert. 
Alle meine Seminare können auch zur Weiterbildung 
von Profis und Anfängern belegt werden. 
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Information und Anmeldung 
Feng Shui Center Schweiz  

Hans-Georg Strunz 
Mostelbergstr. 161, 6417 Sattel 

Tel.:  +41 (0)41 835 17 93 
strunz@fengshui-center.com 

www.fengshui-center.com  
www.fengshui-center.ch  

Termine: 22. – 29. Oktober 2022 
08. – 15. Juli 2023 
täglich: 09:15 – 18:00 

Kosten:  3000 Fr. 
Ort:  im Feng Shui Center in Sattel SZ,  

teilweise inkl. Mittagessen. 
http://www.mostelberg.ch/de-
mb/summer/mb_uebernachtung/index.php  
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