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«Manchmal musst du etwas loslassen, um zu erkennen,  
ob es sich lohnt, weiterhin daran festzuhalten.» 

Gerne teile ich mit dir meine aktuellen Projekte und Anlässe. 

 

1) Aktuelles 
 
Vortrag Feng Shui Im Kinderzimmer  

 Schläft euer Kind gut?  
 Spielt es gerne in seinem Zimmer?  
 Braucht es in der Nacht längere Zeit Windeln?  
 Kann es sich bei den Hausaufgaben konzentrieren? 

Ich durfte schon einige Kinderzimmer nach Feng Shui ausgleichen und harmonisieren und so 
den Kindern wie den Eltern zu besserem Schlaf und mehr Harmonie verhelfen.  

Ich freue mich, erneut meinen Vortrag über Feng Shui im Kinderzimmer halten zu dürfen. Ich 
gebe Tipps und Ideen zur Gestaltung im Raum und werde anhand von  
verschiedenen Bildern Themen rund um harmonisches Wohnen behandeln und auf 
individuelle Fragen eingehen. 

Datum Mittwoch, 15. November 2017 
Zeit 19.30 bis ca. 21.30 Uhr 
Ort Kinderland Luzern, Bahnhofstrasse 2, 6048 Horw, 
                            www.kinderlandluzern.ch  
Kosten Eintritt frei, Türkollekte 

Weitere Infos unter www.littleme.ch/feng-shui/feng-shui-im-kinderzimmer 

Hier findet ihr kostenlos meine Broschüre «Tipps für Feng Shui im Kinderzimmer». 

Sehr gerne komme ich bei euch zuhause vorbei, gerade um Wasseradern aufzuspüren ist es 
notwendig, dass ich vor Ort bin.  

 

  

2) «Zeige mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer du bist» 

Gerade in der heutigen, schnelllebigen Zeit ist das Zuhause wichtiger als je zuvor. In der 
östlichen Lehre des Feng Shui spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle, z.B. Farben, 
Formen, Materialien, geomantische Gegebenheiten wie Wasseradern, Elektrosmog.  

Wir können oft mit kleinen Veränderungen das Daheim oder den Arbeitsplatz stärken und zu 
einem Ort der Kraft und Geborgenheit verwandeln.  

Liebend gerne komme ich bei euch vorbei und berate euch bei der Raumgestaltung.  

 

3) Meine Meditationsrunde 

Gerade die dunkler werdende Herbst- und Winterzeit lädt uns ein, vermehrt Ruhe zu finden 
und in uns hinein zu hören. Die Bäume lassen ihre Blätter los und wenden den Blick und die 
Energie ins Innere, in die Wurzeln. Es ist schön, wenn auch du dir dafür Zeit nimmst.  

Ich lade dich herzlich ein, mit mir auf eine Meditationsreise zu kommen jeweils am Montag 
und Freitag Morgen um 9 Uhr. www.littleme.ch/meditation  

 

4) Von mir für dich 

«Mich faszinieren die Räume und die Menschen, die darin Leben.» 
Schon als kleines Kind liebte ich es, in den Häusern und Wohnungen meiner Freude alle 
Räume zu durchstreifen oder zusammen mit meiner Schwester in Hotels heimlich alle Winkel 
und Ecken zu erforschen. Räume strahlen eine Energie aus. Häufig ist es so, dass wir an 
einen Ort kommen, wo wir uns sofort wohl fühlen oder eben nicht. Das hängt unbewusst vom 
Energiefluss in einem Raum zusammen. 

Gerade Babys und Kinder haben ein sehr feines Gespür für gute und schlechte Energien, 
deshalb liegt es mir sehr am Herzen, dass sich die kleinen Erdenbürger zuhause wohl fühlen, 
gut schlafen und gerne spielen. 

 
Geniess den Herbst, streife durch die farbigen Wälder, sieh zu wie die Blätter fallen und zünde 
eine Kerze an. Lass dein Licht strahlen.  
 
 
Hab Sonne im Herzen!  
Herzlich Alexandra ☀ Gosso  
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