
     Infobrief November 2019         

 

    Aktuelles aus Ihrem Feng Shui Zentrum 
 

Heute erhalten Sie unsere aktuellen Informationen zum Monat November 2019. Sollten Sie zukünftig keine 
weiteren Informationen wünschen, antworten Sie einfach auf diese mail. 
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1. Aktuelles aus Ihrem KanYu – Center: 

 

KanYu informiert:         Gesundheit und Feng Shui  

                                        

Die Bewahrung und Verbesserung der Gesundheit und die Erreichung eines langen Lebens 
spielen im Feng Shui eine zentrale Rolle.  

Sau, der berühmteste der drei Sternengötter (Fuk Luk Sau), ist der Gott der Langlebigkeit. Er wird 
normalerweise mit einem Flaschenkürbis mit dem Nektar der Unsterblichkeit, einem Stab und der 
„Frucht der Unsterblichkeit“, dem Pfirsich, dargestellt. Er wird in allen Häusern gern gesehen, da 
er allen Familienmitgliedern Gesundheit und Wohlbefinden bringt. Platzieren Sie Sau auf 
Augenhöhe und er wird der ganzen Familie ein glückliches und langes Leben ermöglichen. 

Der Wu Lou ( „Flaschenkürbis“ ) ist ein wichtiges Symbol für Langlebigkeit, Unsterblichkeit und 
guten Segen. Es ist auch stark mit dem Gott der Unsterblichkeit verbunden, weil er ihn mit sich 
trägt und ihn mit dem Nektar der Unsterblichkeit füllt. Viele Leute benutzen auch den Wu Lou 
wegen seiner unterschiedlichen Form; Da die obere Hälfte den Himmel und die untere Hälfte die 
Erde darstellt, wird gesagt, dass dieser Kürbis eine Manifestation der Harmonie zwischen diesen 
beiden Orten ist. Stellen Sie das Wu Lou zum allgemeinen Wohlbefinden neben Ihr Bett, und es 
schützt Sie sehr effektiv vor Krankheiten. Dies gilt umso mehr für diejenigen, die bereits krank sind 
oder ständig an Krankheiten leiden.  

Zu Festen und besonderen Anlässen schenkt man sich gern persönliches : Gesundheit und 
Langlebigkeit gehören zu den höchsten Gütern! 

     

 

 

 

 



KanYu informiert: 

Noch mehr Gesundheit: detaillierte Analyse mit Numerologie 

                                      

Viele Fragestellungen zu meinen letzten numerologischen Beratungen betreffen speziell die 
persönliche Gesundheit, Prognosen und Analyse aktueller und zukünftiger Krankheitsgefahren. 
Deshalb möchte ich hier kurz darauf eingehen: 

In den Geburtsdaten jedes Menschen ist ein Gesundheitscode verschlüsselt. Ein Programm, das 
es im Leben zu erfüllen gilt und die jeweiligen individuellen Aufgaben sind im Geburtsdatum 
codiert. Jeder Lebensabschnitt hat seine Aufgabe, aber wenn man diese nicht kennt und befolgt, 
ist die Krankheitsanfälligkeit natürlich erhöht.  

In einer persönlichen Beratung kann ich das Lebensprogramm analysieren, welche Krankheiten 
bereits vorprogrammiert sind mit dem Karma und welche bei falscher Lebensweise dazu kommen 
können. An Hand Ihrer Daten erstelle ich eine Immunitätsgrafik, welche die gesundheitsstabilen 
und krankheitsanfälligen Lebensjahre exakt prognostiziert und Maßnahmen zur gesundheitlichen 
Optimierung aufzeigt. 

Wenn sie Ihre Gesundheit mit Hilfe der Wissenschaft der Numerologie stabilisieren und 

verbessern wollen, bin ich jederzeit unter 0177 3522138 für sie erreichbar. 

         
 
KanYu informiert:  Die Magie der Kristalle 

Kristalle sind unverzichtbare Helfer bei der Lösung komplexer Probleme aus der Sicht des Feng Shui. Zum 
Beispiel werden Kristalle bei negativen Strahlungen aufgehängt, um ihre Wirkung zu neutralisieren. 
Kristalle, auf denen Mantras eingraviert sind, sind ein echter "Zauberstab" in den Händen des Besitzers! 
Jedes Mantra ist mit der Farbe eines bestimmten Kristalls abgestimmt. Sie müssen nur den Kristall in Ihre 
Hände nehmen, und von ganzem Herzen wünschen. Besonders wirksam sind Kristalle auch in Ihrer 
Kombination als Kristallkreis, mehr dazu am Ende dieser Infoschrift. 
Wir haben ein umfangreiches Sortiment verschiedenster Farben und Größen im Sortiment, wie rot /rosa für 
Liebesglück, gelb für Wohlstand oder blau für Gesundheit. Lassen Sie sich vom Glanz des Kristalles 
bezaubern und bewundern Sie die Wirkung seiner Strahlen! 
 

       



 
 
2.Fliegende Sterne November 2019 

 
Achten Sie diesen Monat auf den Nordost-Sektor, da sich hier zwei der 
schädlichsten Sterne treffen! 

Es gibt zwei Zahlen in jedem der neun Kästchen in der Tabelle "Monatliches fliegendes Sterndiagramm" unten. Die 
größere Zahl repräsentiert den jährlichen fliegenden Stern und die kleinere Zahl den monatlichen Stern. Die 
Glücksprognose für jedes Kästchen oder jeden Sektor, ob gut oder schlecht, gilt für jedes Mitglied der Familie / des 
Arbeitsplatzes, wenn die Haupttür oder die am meisten genutzte Tür des Hauses oder Büros in diesem bestimmten 
Sektor oder in dieser Richtung liegt. Wenn sich beispielsweise Ihre Haupttür im Nordsektor befindet oder Ihre 
Unterkunft nach Norden gerichtet ist, wird jedes Haushaltsmitglied oder jeder Nutzer des Büros die im Nordsektor für 
den gesamten Monat angegebene Art von Glück erfahren. Achten Sie also immer auf die fliegenden Sterne Ihrer 
Haupttür und die Richtung Ihres Hauses, obwohl auch die anderen Räume wie das Wohnzimmer und die 
Schlafzimmer wichtig sind, wenn Sie täglich viel Zeit in ihnen verbringen. Die Energie, die von den Sternen in diese 
Räume getragen wird, betrifft nur Menschen, die sie häufig nutzen. 
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14 : Westen –Ein glücklicher Monat in diesem Sektor, besonders für die jüngste Tochter, 

obwohl jeder, der Zeit in diesem Sektor verbringt, davon profitiert. Kreative Menschen sind 
besonders inspiriert und produktiv, und jeder, der eine Arbeitsförderung anstrebt, sollte feststellen, 
dass sich die Dinge gut bewegen. Ein Talisman für Erfolg und Sieg, der hinter Ihrem Schreibtisch 
angezeigt wird, ist eine Möglichkeit, das meiste Sieg- und Erfolgsglück jetzt zu gewinnen. Die 
Schüler haben jetzt ein sehr gutes Bildungsglück und können dies nutzen, indem sie eine 7-
stöckige Feng-Shui-Pagode im Westen platzieren und einen Bildungs-Anhänger tragen. Romantik 
und Liebe sind für alle vielversprechend und ein neuer Partner könnte für Singles kommen. 
Aktivieren Sie dieses Glück, indem Sie ein Paar Mandarinenenten im Westen platzieren. Tragen 
Sie ein Rosenquarz-Armband, um das Liebesglück zu verbessern. 

    

 

25: Nordosten –Negativität trifft in diesem Sektor ein und birgt Gesundheitsrisiken sowie eine 

Reihe unglücklicher Ereignisse. Eine echte Katastrophe ist diesen Monat nicht auszuzschließen, 
daher ist besondere Vorsicht geboten. Um die größten Probleme zu vermeiden, zeigen Sie hier 
einen Medizinbuddha oder den Heilkräuter Wu Lou sowie etwas Starkes wie die dreifarbige 5-
Element-Pagode. Der Magen, die Muskeln und der Mund sind besonders gefährdete Bereiche. Es 
ist am besten, diesen Sektor so ruhig wie möglich zu halten, damit helle Lichter oder Geräusche 
nicht das volle Potenzial für Unglück wecken. Wenn Sie viel Zeit im Nordosten verbringen oder ein 
Tiger oder Ochse vom Tierkreiszeichen sind, nehmen Sie einen 5-Element-Pagoden-
Schlüsselanhänger mit. 

     
 

36: Süden – Ein Glücksfall und Geldsegen sind in diesem Monat zu erwarten. Die 

Aktivierung und Steigerung dieses Potenzials kann durch ein Windspiel , oder durch Kuan Yin, die 
im Süden Reichtum bringt, unterstützt werden. Tragen Sie ein Amethyst-Armband mit Dzi 
„goldener Schlüssel“ oder einen Jade Anhänger. Das Geld kann nicht auf einmal kommen, und 
Geduld ist erforderlich. Dazu kommt eine Tendenz zu einer geschwächten Lebens- und 
Geisteskraft. Dies kann zu Herz-, Blut- und Augenproblemen führen. Das Anzeigen eines Messing 
Wu Lou in diesem Sektor kann dazu beitragen, negative Energien abzuwehren, die Ihr 
himmlisches Glück gefährden. In diesem Sektor bringt die Negativität Gesundheitsrisiken und eine 
Reihe unglücklicher Ereignisse mit sich. Eine echte Katastrophe ist diesen Monat möglich, daher 



ist besondere Vorsicht geboten. Um die größten Probleme zu vermeiden, zeigen Sie hier einen 
Medizinbuddha oder Heilkräuter Wu Lou sowie etwas Starkes wie die dreifarbige 5-Element-
Pagode. Wenn Sie viel Zeit im Süden verbringen, tragen Sie einen Gesundheits-Anhänger bei 
sich. 

    

  47: Norden – Obwohl die jährliche Pfirsichblüte hier ist und Potenzial für gute 

Beziehungen birgt, wird sie von dem monatlichen # 7-Stern überschattet, der das Risiko 
von Gewalt, Verlust und Gefahr birgt. Die Anzeige einer Plakette gegen Einbruch oder eines 
Habitat mit Elefant und Nashorn neben dem Haupteingang oder in diesem Bereich Ihres Hauses 
ist erforderlich, um das eintretende Böse abzuwehren. Tragen Sie eine Schutzkarte Elefant und 
Nashorn bei sich oder ein "Wasser-Element" -Kristall als Armband zum Schutz, wenn Sie Ihr 
Zuhause verlassen, und vermeiden Sie riskante Nachbarschaften. Kleben Sie Anti-Einbruch-
Fensteraufkleber (2 Stück) an Ihre Fenster - zu Hause, im Büro oder im Auto. Überprüfen Sie Ihre 
Unterlagen bei der Arbeit, da Fehler gemacht werden können. 

     

58: Südwesten – Wohlstand möchte kommen, wird aber von der „5“ überdeckt.  

Geldverluste durch das Vorhandensein des Unglückssterns stellen eine Bedrohung dar, und das 
Unglück tritt auch in Form von gesundheitlichen Problemen auf, insbesondere bei älteren 
Menschen. Achten Sie auf Ihr Essen und trinken Sie kein kaltes Wasser. Um einen Sturz zu 
vermeiden, sollten Sie nachts nicht zu spät duschen oder baden. Tragen Sie einen 5-Element-
Pagoden-Schlüsselanhänger. 

       

 

 

 



 

 

69: Osten – Das Geldglück ist groß und wird sich wie ein Segen anfühlen. Dies wird durch 

den Vergrößerungsstern noch verstärkt. Zeigen Sie einen Geldfrosch an, um eine solide 
Grundlage für Wohlstand zu schaffen, oder einen Gott des Wohlstands in der Nähe, um das Beste 
aus diesem Glück zu machen. Tragen Sie einen Spiegel der gelben Tara bei sich. Es besteht 
jedoch die Gefahr eines Familienzusammenstoßes von einer Generation zur nächsten. Dies kann 
Stress verursachen und die Gesundheit einiger Menschen beeinträchtigen. Befindet sich Ihre 
Haupteingangstür in diesem Bereich, zeigen Sie hier eine Glücksschweinfamilie und reinigen Sie 
mit einer tibetischen Glocke, um Frieden und Gleichgewichtsenergie zu bewahren. 

 

     

 

71: Südost – Karriere- und Wohlstandsglück blühen jetzt aufgrund der Anwesenheit des 

Siegessterns, und eine Fülle von Gütern kann durch das Anbringen eines Siegesbanners mit fünf 
Elementen im Südosten weiter angezogen werden. Dies wird Ihnen helfen, sich von der 
Konkurrenz abzuheben. Zeigen Sie einen Kuan Gong hinter Ihrem Schreibtisch an, um 
Unterstützung in Bezug auf Arbeit und Karriere zu erhalten. Es lauert auch die Gefahr. Vermeiden 
Sie scharfe oder große Metallgegenstände, da dies zu Verletzungen führen kann. Tragen Sie den 
Anhänger Siegespferde oder den siegfördernden Talisman-Anhänger, um sicherzustellen, dass 
das Glück, das Sie jetzt erleben, zu Ihrem Vorteil ist - insbesondere die im Jahr von Schlange und 
Drachen geborenen. 

    

 
 
 
 
 
 
 



 

82: Zentrum – Krankheit stellt eine Bedrohung im Zentrum dar - sie betrifft jeden im Haushalt, 

da der Stern durch das Erdelement gestärkt wird. Die Anzeige eines Wu Lou ist eine Möglichkeit, 
die negativsten Formen der Nr. 2 abzuwehren, insbesondere für ältere Menschen, die am 
stärksten gefährdet sind und diesen Sektor nach Möglichkeit meiden sollten. Tragen Sie einen 
Garuda Wu Lou-Schlüsselanhänger oder den Anti-Krankheits-Anhänger. Zeigen Sie einen Nephrit 
Jade Kristalledelsteinbaum an und tragen Sie ein Jade-Armband um die Geld- und 
Wohlstandsglücksenergie zu aktivieren, mit der Sie die erzielten finanziellen Gewinne anziehen 
und halten können. 

     

93: Nordwest: Negativität entsteht durch die Anwesenheit des feindlichen Sterns # 3. 

Unruhe bricht aus, Krankheit ist eine Bedrohung, und Anspannung und Stress nehmen zu. Es ist 
wichtig, diesen Sektor ruhig und leise zu halten. Vermeiden Sie daher das Aufhängen von 
Windspielen oder die Verwendung von Glocken in diesem Bereich. Entfernen Sie in diesem Monat 
Zimmerpflanzen von hier. Ein Apfel als Friedenssymbol oder ein Manjushri-Flammenschwert 
können das feindliche Chi unter Kontrolle halten. Vermeiden Sie es, hier Kerzen oder eine 
Öllampe anzuzünden, da es sonst zu einem versehentlichen Brand kommen kann. Tragen Sie 
einen roten Adler-Schlüsselanhänger für den streitsüchtigen Stern oder den Friedens-Apfel oder 
ein Mondstein-Armband zur Harmonisierung. Betrifft besonders den in Jahre von Hund und Eber  
(Schwein) Geborene. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.Aktion des Monats: der Kristallkreis 

                               

Der Kristallkreis ist das optimale Mittel zur Harmonisierung von Räumen. 

Platzieren Sie einen Kristallkreis aus roten, gelben, klaren, blauen und grünen Kristallen in der Mitte des 
Raumes und Sie werden die optimale Harmonisierung der betreffenden Räumlichkeit erreichen. 
 
Sonderangebot für unsere Stammkunden  : 
 
Kristallkreis  aus 5 Kristallen 3 x 2,5cm      EUR 16,00  ( Sie sparen 8,00 EUR ) 
Kristallkreis aus 5 Kristallen  4 x 3cm         EUR  26,00 ( Sie sparen 13,00 EUR ) 
Zu jeder Bestellung erhalten Sie gratis 3 geflochtene chinesische Glücksmünzen. 
         
Alle unsere Produkte sind von ausgesucht hoher Qualität und spirituell gereinigt.   
Diese Aktion ist nur für unsere Stammkunden und daher nicht online bestellbar. Bitte 
teilen Sie mir ihren Wunsch per mail mit oder rufen Sie mich an (+49 (0)177 3522138). 

 
Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Monat November und freue mich auf Ihre Anregungen oder 
Wünsche! 

Herzlichst,  

Oxana Leuteritz 


