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Feng Shui im Kinderzimmer

Was ist Feng Shui 

Feng Shui ist eine uralte chinesische Weisheit und bedeutet soviel wie Wind und Wasser. 
Der Wind symbolisiert die Energie des Himmels, das Wasser die Kraft der Erde.
Ziel des Feng Shui ist die Harmonisierung des Menschen mit seiner Umgebung, die durch 
eine besondere Gestaltung der Wohn
Umstellen erreichen wir eine Veränderung der eigenen Lebens
dort, wo wir persönlich auch dazu bereit sind und sie zulassen. 
Meine Botschaft im Feng Shui lautet:

Als Feng Shui Beraterin gebe ich den Menschen 
Tür mit, die Tür öffnen und eintreten muss die Person 
 

Feng Shui und Kinder 

„Unsere Kinder sind nicht auf die Welt gekommen, um unsere Erwartungen zu erfüllen. 
Sondern um das Wesen zu werden, das in ihnen angelegt ist.“

Eine der Herausforderungen mit Kindern ist es, ihnen sowohl Wurzeln als auch Flü
den Weg zu geben. Kinder dürfen mit Feng Shui in ihrem Wesen unterstützt werden, oder es 
können ihnen Elemente, die ihnen zu wenig zur Verfügung stehen, mit auf den Weg gegeben 
werden.  

Wenn Eltern Feng Shui im Kinderzimmer anwenden möchten, 
sein, mit welcher Absicht sie dies tun.
Vorstellungen, wie ihr Kind sein sollte, 
ihrer Sicht „das Beste“ für ihr Kind erreic
damit eigene unerfüllte Wünsche auf das Kind projizieren.
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Shui im Kinderzimmer 

Feng Shui ist eine uralte chinesische Weisheit und bedeutet soviel wie Wind und Wasser. 
Der Wind symbolisiert die Energie des Himmels, das Wasser die Kraft der Erde.
Ziel des Feng Shui ist die Harmonisierung des Menschen mit seiner Umgebung, die durch 
eine besondere Gestaltung der Wohn- und Lebensräume erreicht werden 
Umstellen erreichen wir eine Veränderung der eigenen Lebens- und Denkweisen, aber nur 
dort, wo wir persönlich auch dazu bereit sind und sie zulassen.  

Botschaft im Feng Shui lautet: 

Als Feng Shui Beraterin gebe ich den Menschen den Schlüssel zu einer bestimmten 
Tür mit, die Tür öffnen und eintreten muss die Person jedoch selbst. 

„Unsere Kinder sind nicht auf die Welt gekommen, um unsere Erwartungen zu erfüllen. 
Sondern um das Wesen zu werden, das in ihnen angelegt ist.“ Remo Largo

Eine der Herausforderungen mit Kindern ist es, ihnen sowohl Wurzeln als auch Flü
den Weg zu geben. Kinder dürfen mit Feng Shui in ihrem Wesen unterstützt werden, oder es 
können ihnen Elemente, die ihnen zu wenig zur Verfügung stehen, mit auf den Weg gegeben 

Wenn Eltern Feng Shui im Kinderzimmer anwenden möchten, sollten sie sich darüber klar 
sein, mit welcher Absicht sie dies tun. Geht es Eltern mehr um ihre eigenen Erwartungen und 
Vorstellungen, wie ihr Kind sein sollte, ist das Manipulation. Die Eltern möchten dann aus 
ihrer Sicht „das Beste“ für ihr Kind erreichen, sind sich dabei aber oft nicht bewusst, dass sie 
damit eigene unerfüllte Wünsche auf das Kind projizieren. 
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Feng Shui ist eine uralte chinesische Weisheit und bedeutet soviel wie Wind und Wasser. 
Der Wind symbolisiert die Energie des Himmels, das Wasser die Kraft der Erde.  
Ziel des Feng Shui ist die Harmonisierung des Menschen mit seiner Umgebung, die durch 

und Lebensräume erreicht werden kann. Durch das 
und Denkweisen, aber nur 

Schlüssel zu einer bestimmten 
 

„Unsere Kinder sind nicht auf die Welt gekommen, um unsere Erwartungen zu erfüllen. 
Remo Largo 

Eine der Herausforderungen mit Kindern ist es, ihnen sowohl Wurzeln als auch Flügel mit auf 
den Weg zu geben. Kinder dürfen mit Feng Shui in ihrem Wesen unterstützt werden, oder es 
können ihnen Elemente, die ihnen zu wenig zur Verfügung stehen, mit auf den Weg gegeben 
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Feng Shui Tipps fürs Kinderzimmer 

1 Energiefluss / Chi 
Energie fliesst überall. Sie ist der Atem des Lebens in allem und jedem. Die 
„unsichtbare“ Lebensenergie bewegt sich langsam und in sanften wellenförmigen 
Bewegungen wie ein Bächlein, das sich durch die Natur schlängelt. In Räumen soll die 
Energie fliessen können – wie ein guter Geist, der zur Tür hinein schwebt und langsam 
Zimmer für Zimmer durchströmt und jeden Raum mit Energie durchdringt. Damit die 
Energie den ganzen Raum erfüllt, können wir sie mit Hilfsmitteln (z.B. Pflanzen, Mobiles 
etc.) und idealer Einrichtung lenken.  

 
    Energie fliesst ungehindert  Energie fliesst harmonisch durch den Raum 
    von der Tür zum Fenster hinaus 

2 Zonen und Farben  
Kinderzimmer sind eine echte Herausforderung, da sie verschiedene Bedürfnisse des 
Kindes decken sollen: Ruhezone, Lernzone, Spielzone  

 

Daher wählt man für das Kinderzimmer idealerweise einen möglichst grossen Raum, um 
diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Raumteiler oder Vorhänge zum Abtrennen der 
verschiedenen Bereiche sind ideal: 

Bett/Schlafbereich: ruhiger Bereich, nicht direkt bei Tür oder Fenster, Farbe grün und 
blau, Dunkelheit, Vorhang, keine unruhigen Muster, keine Elektrogeräte 

Lernbereich: ruhiger, heller und freundlicher Bereich, Farbe gelb, gute Lichtquelle 
(Fenster, Lampe), bequemer, kindergerechter Stuhl mit dem Rücken zur Wand, Blick in 
den Raum 

Aktivbereich: genügend Platz zum Toben und Spielen, bunte Farben, Spiel und Spass 
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3 Wahl des richtigen Schlafplatzes 
Am idealsten ist es, wenn ein Kind seinen Schlafplatz im Zimmer selber aussuchen 
kann. Ein Kind spürt intuitiv, wo der ideale Schlafplatz ist.  
Ansonsten sollte darauf geachtet werden, dass das Bett nicht direkt bei der Tür oder 
beim Fenster steht, sodass das Kind sich geborgen und geschützt fühlt. Ein 
Bettenhimmel und kuschelige Decken sorgen für eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre.  

     

 

4 Chaos / Ordnung 
Kinder haben Chaos in sich, sind fantasievoll und kreativ, dies äussert sich in ihrer (Un-) 
Ordnung. Während der Kindheit darf das Chaos seinen Platz haben, wir sollten den 
Kindern aber auch Gelegenheit geben, Ordnung zu halten und aufzuräumen. 
Grosse Schubladen und Kisten lassen das Chaos im Zimmer schnell wieder wegräumen 
und gerade für den Schlaf eine ruhige Atmosphäre schaffen. 

   

Empfehlenswert ist, öfter mal auszumisten: 
- nicht mehr benötigte Spielsachen weitergeben oder verschenken 
- kaputte Dinge wegwerfen   
- zu klein gewordene Kleider weitergeben oder der Kleidersammlung mitgeben 
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5 Wasseradern / Elektrosmog
Schläft das Kind unruhig, ist es ratsam, den Raum 
auf Wasseradern und/oder Elektrosmog zu prüfen. 
Wichtig ist, dass sich in der Nähe des Bettes, vor 
allem im Kopfbereich keine elektrischen Geräte wie 
dimmbare Lampen, Radios oder Telefone 
befinden. Auch das Babyphone sollte mit 
genügend Abstand zum Bett aufgestellt werden.

Mit Hilfe von freien Energien (virtuelle Symbole) kann man dem Elektrosmog 
entgegenwirken. Das Symbol 

 

6 Spiegel 
Mit Spiegeln kann man die Energie im Raum 
lenken, negative Energie abweisen und positive 
Energie verstärken. Wichtig ist, dass sich das 
Kind vom Bett aus nicht im Spiegel sehen kann, 
denn dies kann nachts unhei
grossen Spiegel z.B. am Schrank vorhanden, 
kann dieser mit einem Vorhang in der Nacht 
abgedeckt werden. 
Beim Aufhängen eines Spiegels sollte immer 
darauf geachtet werden, was sich darin spiegelt. 
Denn das Spiegelbild verdoppelt das, w
darin spiegelt. Auch kann ein Spiegel einen 
Raum grösser und heller scheinen lassen, wenn 
sich das Licht des Fensters darin spiegelt. 

 

7 Pflanzen  
Pflanzen sind wahre Anziehungspunkte für gute Energie. Darum sollten sie in keinem 
Raum fehlen. Hier eine Auswahl von idealen Zimme

Geldbaum – Dickblatt

Hibiscus 
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Wasseradern / Elektrosmog 
Schläft das Kind unruhig, ist es ratsam, den Raum 
auf Wasseradern und/oder Elektrosmog zu prüfen. 
Wichtig ist, dass sich in der Nähe des Bettes, vor 
allem im Kopfbereich keine elektrischen Geräte wie 

Lampen, Radios oder Telefone 
befinden. Auch das Babyphone sollte mit 

nd zum Bett aufgestellt werden.  

Mit Hilfe von freien Energien (virtuelle Symbole) kann man dem Elektrosmog 
entgegenwirken. Das Symbol FLOR kann bei der Entstörung helfen. 

Mit Spiegeln kann man die Energie im Raum 
lenken, negative Energie abweisen und positive 

. Wichtig ist, dass sich das 
Kind vom Bett aus nicht im Spiegel sehen kann, 
denn dies kann nachts unheimlich wirken. Ist ein 
grossen Spiegel z.B. am Schrank vorhanden, 
kann dieser mit einem Vorhang in der Nacht 

Beim Aufhängen eines Spiegels sollte immer 
darauf geachtet werden, was sich darin spiegelt. 
Denn das Spiegelbild verdoppelt das, was sich 
darin spiegelt. Auch kann ein Spiegel einen 
Raum grösser und heller scheinen lassen, wenn 
sich das Licht des Fensters darin spiegelt.  

Pflanzen sind wahre Anziehungspunkte für gute Energie. Darum sollten sie in keinem 
eine Auswahl von idealen Zimmerpflanzen für das Kinderzimmer:

 
Dickblatt 

 
Grünlilie Veilchen 

 

 
Dreimasterblume – 

Gottesauge - Commelina Zyperngras 
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Mit Hilfe von freien Energien (virtuelle Symbole) kann man dem Elektrosmog 
kann bei der Entstörung helfen.  

Pflanzen sind wahre Anziehungspunkte für gute Energie. Darum sollten sie in keinem 
rpflanzen für das Kinderzimmer: 

Veilchen - Viola 

 
Zyperngras – Cyperus - 
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8 Schutzsymbole / Heilsteine 

Babies und Kinder nehmen Schutzsymbole und Heilsteine äusserst positiv wahr. Richtig 
eingesetzt können sie viel zur Wohlfühlatmosphäre im Zimmer beitragen. Ein 
Schutzstein unter dem Kopfkissen kann dem Kind beim Einschlafen helfen oder ihn in 
der Nacht vor bösen Träumen schützen. Auch ein Traumfänger oder Regenbogenkristall 
kann dem Kind Schutz und Geborgenheit bieten. Eine Bernsteinkette unterstützt das 
Baby beim Zahnen.  

 

 

9 Ecken / Kanten / Schrägen 
Im Idealfall sollten die Möbel und Gegenstände 
im Kinderzimmer so positioniert werden, dass 
keinerlei Kanten und spitze Ecken auf das Bett 
oder den Schreibtisch zeigen. Diese Ecken 
bündeln das Chi auf unvorteilhafte Weise und 
werden von Kindern oft unbewusst als 
bedrohlich wahrgenommen. 

Liegt das Kinderzimmer in einem Raum mit 
Dachschräge, können die Schrägen mit runden 
Bildern oder Mustern „entschärft“ werden. 

 

 

 

10 Pinnwand 
Eine schöne Möglichkeit, wie das Kind seine Kreativität 
zum Ausdruck bringen kann, ist eine grosse Pinnwand, 
die mit Bildern, Fotos und Notizen geschmückt werden 
kann. Sie hebt die Werke des Kindes hervor. Das Kind 
kann seine Werke selbst verwalten und lernt dabei, dass 
manchmal wieder etwas entfernt werden muss, damit 
Neues Platz findet.   
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11 Bagua Bereiche 
Ein Raum oder ein ganzer Wohnungsgrundriss lässt sich im Feng Shui in 9 Bagua-
Bereiche einteilen. Das Bagua wird so auf den Grundriss gelegt, dass der Tür auf der 
unteren Linie liegt. In den verschiedenen Zonen werden bestimmte Themen verstärkt.  
Spannend zu sehen ist, dass z.B. das Pult im Bereich „Wissen“ dem Kind zu besseren 
Lernergebnissen verhelfen kann.  

 
TÜR 

Fehlt ein Bagua-Bereich in einem Zimmer, kann dieser mit einfachen Hilfsmitteln (z.B. 
Poster, Spiegel etc.) integriert werden.  
Hier auf dem Bild fehlt der Bereich Partnerschaft, hängt man ein Poster von einem Paar 
(Menschen oder Tiere) auf, kann dieser Bereich so aktiviert werden.  
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12 YIN YANG 
Yin und Yang stehen für polar einander entgegengesetzte und dennoch aufeinander 
bezogene Kräfte oder Prinzipien. 

YIN YANG 
Dunkel, Schatten Licht, Sonne 
Winter, Kälte Sommer, Wärme 
Weiblich Männlich 
Passiv Aktiv 
Norden Süden 
Erde Himmel 
Wasser Feuer 

Sind Yin und Yang im Gleichgewicht, fördern sie nach Feng Shui den Chi-Fluss in 
unserer Umgebung und sorgen für Harmonie in unserer Beziehung zur Umwelt. 
Kinderzimmer sollten eher Yin-lastig eingerichtet sein, um das starke Yang der Kinder 
auszugleichen. 
Für die Einrichtung gelten folgende Entsprechungen: 
Yin steht für ruhige Muster, runde Formen, sanfte, erdende Farben, gedämpfte 
Beleuchtung. 
Yang steht für lebendige Muster, spitze Formen, leuchtende Farben, helle Beleuchtung. 

 

Und zum Schluss 

Kinder wissen meist intuitiv, was gut für Sie ist. Daher sollte das Kind unbedingt bei der 
Gestaltung des Zimmers mitentscheiden können. Keinesfalls darf gegen den Willen des 
Kindes etwas durchgesetzt werden! 

Die hier aufgeführten Tipps sind sehr allgemein und kurz zusammengefasst und sollen eine 
individuelle Feng Shui Beratung nicht ersetzen. Sie können jedoch dabei helfen, 
herauszufinden, wie und wo das Kind mit Hilfe von Feng Shui unterstützt werden kann. 

Meine LittleMe Kinderzimmer-Beratung beinhaltet: 

 Energetische Prüfung des Raumes durch Aufspüren von Wasseradern und  
Elektrosmog mit der Rute 

 Bestimmung des optimalen Schlafplatzes 
 bei Bedarf Entstörung des Bettes mit Ritual und Symbol 
 Tipps zur Einrichtung und Farbgestaltung 

Ich freue mich natürlich sehr, wenn ich bei einer persönlichen Feng Shui Beratung vor Ort 
optimale Bedingungen schaffen kann, wo sich das Kind und die ganze Familie so richtig wohl 
fühlen! 

Alles Liebe und Gute wünscht 

Alexandra Gosso 

 

  



Alexandra Gosso  ®  Feng Shui im Kinderzimmer  ®  www.littleme.ch Juni 2017 

Kurzportrait Alexandra Gosso 

 Geburtsjahr 1975, Sternzeichen Fische 
 verheiratet, Mutter von zwei Kindern 
 meine Berufe: Kauffrau, dipl. Feng Shui Beraterin, 

Familienmanagerin 
 meine Berufung: Menschen zu Harmonie und Wohlbefinden 

verhelfen 
 meine Freude: in der Natur sein, mit meiner Familie Zeit 

verbringen Yoga, Meditation 

Es ist es meine Vision, den Menschen zu einem harmonischen und zufriedenen Wohn- und 
Arbeitsumfeld zu verhelfen. Ich unterstütze meine Kunden dabei, sich zuhause oder am 
Arbeitsplatz wohl zu fühlen und somit in die eigene Kraft zu kommen.  

Wir alle brauchen an bestimmten Stellen in unserem Leben Menschen, die uns an unser 
eigenes ICH erinnern und uns neue Wege aufzeigen – genau dafür bin ich voller Freude da! 

Meine Erfahrungen aus der mehrjährigen erfolgreichen Arbeit als Feng Shui Beraterin, 
Kauffrau und Familienmanagerin ermöglichen es mir, auf ein fundiertes Know-How 
zurückgreifen zu können. Als dipl. Feng Shui Beraterin bin ich nach den Richtlinien der 
europäischen Feng-Shui Meisterschule für spirituelles Feng-Shui nach Ilse Renetzeder 
zertifiziert. Darüber hinaus habe ich eine Schulung in energetischer Raum- und 
Lebensgestaltung beim deutschen Geomanten Harald Jordan absolviert. 

 

 

 

Kontakt 

Alexandra Gosso 
Engelbergstrasse 28 
6370 Stans 
Mobile 079 390 33 39 
alexandra@littleme.ch 
www.littleme.ch 

 


