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DIE NEUE ACHTSAMKEIT
Es ist mir ein persönliches Anliegen über die aktuellen Raumenergien zu sprechen.
Raumenergien manifestieren sich über die Schwingung, die momentan herrscht und
die energetischen Abdrücke, die WIR in Form von Denkmustern, Gefühlen,
Handlungen und Taten hinterlassen. Diese Schwingungsmuster spüren alle von uns,
ob dies bewusst wahrgenommen wird oder auch nicht.
Aussagen die du vielleicht kennst:
„Hier fühle ich mich nicht wohl“
„Da habe ich ein komisches Gefühl“
„Wow, so dicke Luft ist da“
„Irgendwie werde ich gerade traurig“
„Da erhitzen sich doch immer wieder am Esstisch die Gemüter“
Die Raumenergien können auch in Farben, Formen, Kräuter... „übersetzt“ werden.
Somit ergeben sich für jeden Raum und auch für die momentan allgemein gegebenen
Energien Farben, Formen, Motive, Kräuter....
Das nennen wir dann oft „Trend“.
Simpel gesagt werden Farben, Formen, Symboliken... gelebter Trend so wie die Erde
jetzt gerade schwingt.
Diese Farben und Symboliken wirken
PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG!

wiederum

unterstützend

für

UNSERE

Mit diesen Schwingungsfarben, Motiven.... möchte ich euch in den nächsten Tagen
bereichern. Was jetzt gerade angesagt ist, aus meiner Sicht, meinen Erfahrungen und
meinen Recherchen möchte ich euch in Form von positiven Impulse für diese Zeit zur
Verfügung stellen.
Ich wünsche euch viel Spaß dabei in die Welt der Farben, Formen und Symboliken
einzutauchen. ...und ich freue mich über deine persönliche Rückmeldung und deine
persönliche Erfahrung.
Nina Strasser
Feng Shui Expertin
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DIE NEUE ACHTSAMKEIT - JOMO
Du verpasst einen Event?
Vermisst du es oder genießt zu die Zeit beschaulich Zuhause? Viele von uns haben die
„Freude am Verpassen“ entdeckt.
Du kannst diese Zeit in deinem Zuhause sinnvoll verbringen! Statt sich dem Außen
zuzuwenden bedarf es jetzt Selbstreflektion.
Die Farbe Weiß oder viel mehr die Unfarbe Weiß unterstützt dich bei der Klärung
deiner Gedanken und Gefühle. Es kann eine innere Klarheit entstehen!
Ein Zuviel an Weiß wirkt nicht nur im Raum steril, sondern lässt auch eine innere
„Leere“ entstehen und der Sinn des Lebens ist nicht mehr fühlbar.
Sand als Raumfarbe bringt ein Sicherheitsgefühl und so kann Geborgenheit entsteht.
Die trendige Monstera stärkt eine positive Stimmung und wirkt zwischenmenschlich
harmonisierend.
Der Kranich sorgt für Wachsamkeit und ist ein Symbol für Liebe und Lebensfreude.
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DIE NEUE ACHTSAMKEIT - OMLINE
Ein bewusster Umgang mit der digitalen Welt, ermöglicht es den Raum rund um dich
wieder wahrzunehmen.
Die Wohnwelt in der du dich befindest, zu kombinieren mit der digitalen Welt. Das ist
ein achtsamer Zugang, der die Vorteile des Netzes mit den Vorteilen des Analogen
verbindet.
Ein BEWUSSTES ganzheitliches „DAFÜR“. Im Netz unterwegs zu sein, bedeutet vielen
unterschiedlichen Energien zu begegnen, welche sich auch im Raum manifestieren!
OMline bedeutet auch die Pflege der Raumenergie, um gut im HIER UND JETZ Energie
von deinen Wohnräumen empfangen zu können.
Die überfüllte und überreizte Wohnraumenergie kann durch den Einsatz von
Raumsprays verbessert werden. Raumspray Olive wandelt die Energie um.
Raumspray Türkis sorgt während einer Videotelefonie für eine gefühlvolle
Kommunikation, stärke den Teamgeist und fördert das Wohl des Ganzen.
Steigst du aus der digitalen Welt aus, ist es wichtig dich zu entkoppeln! Ein bewusstes
trennen auf allen Ebenen, um dann die Raumenergie auch gut aufnehmen zu können!
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DIE NEUE ACHTSAMKEIT – WOHNZUFRIEDENHEIT
Was tut dir gut?
Bist du die Leseratte, die eine Bücherwand braucht, der Meditationstyp der einen
möglichst ruhigen Raum benötigt oder liebst du eine kunterbunte Wohnumgebung,
um hier gesellige Stunden zu verbringen?
Menschen sind Bindungswesen!
Es besteht eine Verbindung zwischen dem Bewohner und dem Wohnräumen.
Es geht nicht darum „perfekte Wohnräume“ zu schaffen, sondern Wohnräume, die mit
deinen individuellen Bedürfnissen und Vorlieben in Resonanz gehen.
Ein bewusst abgestimmter Wohnstil, Trendfarben, Materialien... unterstützen die
Zufriedenheit und das führt zu Wohlbefinden.
Ein dunkler Boden sorgt für Trittsicherheit und Stabilität im Leben.
Minzgrün eröffnet die „süße Seite“ des Lebens, fördert die Gelassenheit und stärkt den
Selbstausdruck.
Möbel in Erdtönen, wie Nougat, sorgen für Beständigkeit und das anregende Orange
bringt die Lebenslust in deine Räume.
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DIE NEUE ACHTSAMKEIT – KÖNIGSBLAU
Die Farbe der Macht! Schon beim Wort Macht reagieren viele von uns. Was fühlst du
gerade?
Es geht bei dieser Farbe um Eigenermächtigung! Was soll das jetzt genau sein, wirst
du dich fragen.
In der eigenen Macht zu sein, ist eine besondere innere Kraft. Du erlaubst dir
selbstbestimmt dein Leben zu leben.
Königsblau im Wohnraum bringt einen tiefen inneren Frieden mit sich. Die
Verbindung zum 3. Auge verrät dir schon das weitere Thema, die Verbindung zum
höheren Verstand und höheren Willen wird gestärkt. Königsblau aktiviert die
Wahrnehmungsfähigkeit, Sensitivität und Intuition.
Mit Gold kombiniert, verstärkt sich die Wirkung von Königsblau. Mit der ureigenen
Macht in Verbindung kommen!
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DIE NEUE ACHTSAMKEIT – GEMEINSAM SCHWINGEN
Lila und Purpur in sanfter und kraftvoller Art, führen dich zur Empfindsamkeit und
Selbstfindung.
Lila bewirkt durch eine innere Wandlung die Ganzheit in und um dich wahrzunehmen.
Purpur bringt über das schöpferische Denken und Handeln einen Sinn in dein Leben.
Zum Ausgleich der online Welt bringen Materialien wie Samt neue haptische Impulse
von Materialien. Das Material wird erlebbar.
Die Sehnsucht nach haptisch ansprechenden Materialien war noch nie so groß wie
momentan. Weich, sanft, warm...
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DIE NEUE ACHTSAMKEIT – HYGGE
Die WIR Qualitäten!
In den skandinavischen Ländern gehört „Hygge“ zum Wohnen dazu.
Gemütlichkeit, das Gefühl von Wohlbefinden, Entspannung und eine angenehme
Atmosphäre geteilt mit der Familie oder mit Freunden.
Rosarot fördert die Herzlichkeit und das Mitgefühl. Ob als Wandfarbe, Kissen oder
Raumspray, es beruhigt die Raumenergie. Aggressionen können leichter abgebaut
werden. Und eine Portion Selbstliebe steht zur Verfügung.
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DIE NEUE ACHTSAMKEIT – RAUMRITUALE
Deine Wohnung hat ein energetisches Feld.
Dieses Feld ist durch die Architektur, die Himmelsrichtungen, die Umgebung, die
Materialien, die Farben, die Nutzung... ständig beeinflusst.
Auch du als Bewohner beeinflusst ständig dieses Feld rund um dich.
Dieses Energiefeld beeinflusst dich permanent und hat unmittelbaren Einfluss auf
dich!
Du putzt deine Wohnung und sorgst für Ordnung, fein.
Pflege auch das energetische Feld mit deinen individuellen Raumritualen!
Eine Räucherung mit heimischen Kräutern wie Salbei, Beifuß, Wacholder,
Angelikawurzel und Fichtenharz beseitigt alte Energien.
Anschließen befülle bewusst den Raum wieder mit Energie, die du dir wünscht. Zum
Beispiel bringt dir der Olivegrüne Raumspray Holy Grail - wirkt momentan
„wunderbar“- Hoffnung und Frieden sanft in den Raum. Holy Grail zeigt neue Wege auf
und fördert auch das Zuhören.
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DIE NEUE ACHTSAMKEIT – SPIRITUALITÄT
Spiritualität ist trainierbar!
So wie du beim Sport deine Fitness steigern kannst, verfeinerst du auch deine
Spiritualität durch Üben.
Spiritualität bedeutet die Entdeckung des eigenen Sinns!
Mit sich selbst in Kontakt treten, die innere Stimme zu hören und das Nicht-manselbstSein zu beenden.
Mit den Augen der Seele sehen und verbunden sein mit sich selbst und mit der ganzen
Welt. Meditation oder einfach ohne Erwartung die Aufmerksamkeit nach Innen
richten, sind einfache Methoden, um die Spiritualität zu erfahren. Ein achtsam
gestalteter Wohnraum unterstütz dich dabei. Sanfte Pastelltöne steigen die
Wahrnehmungsfähigkeit und Sensibilität.
Eine kleine Ecke mit deiner spirituellen Schatztruhe schafft in der materiellen Welt die
Möglichkeit der Manifestation der eigenen Spiritualität.
An das Gute zu glauben hat nichts mit Esoterik zu tun, es ist der persönliche Ausdruck
und die persönliche Orientierung!
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DIE NEUE ACHTSAMKEIT – TREFFPUNKT KÜCHE
Die Küche ist der Treffpunkt der Familie und mit Freunden.
Ein bewusste Auswahl und Zubereitung der Nahrungsmittel, um alle „gesund“ zu
ernähren ist genau so angesagt wie wertvolle Gespräche, die das Miteinander
verbinden.
Im Feng Shui steht die Küche für „Reichtum“. Also das „innere Glück“ zu finden.
Nähren in jedem Sinne! Auch das persönliche Reifen und das persönliche Wachstum
wird in der Küche gefördert.
Rottöne „feuern“ an! Rubinrot als Wandfarbe oder Raumspray eingesetzt stärkt das
Urvertrauen, wirkt beschützend und es ist die Farbe, aus der wir viel Kraft schöpfen
können.
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DIE NEUE ACHTSAMKEIT – SOCIAL COCOONING
Cocooning, also Rückzug in die eigene vier Wände, wird zum sozialen Resonanzraum.
Basis dafür ist ein Ort, der dir Heimat vermittelt! Wohlfühlerlebnisse und
Regenrationsmomente sind Voraussetzung für Teamfähigkeit und eine gelungene
Kommunikation.
Lichtblicke verschafft die Farbe Gelb. Gelb als Farbe im Wohnraum oder als Raumspray
dient als Nervennahrung, bringt Zuversicht und macht dich heiter.
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DIE NEUE ACHTSAMKEIT –
SEELISCHES ENTRÜMPELN
Bei sich zu sein in seiner eigenen , tiefen Wahrhaftigkeit und einfach nur Mensch sein!
Übernimmst du für dich Verantwortung, so sind Denkweisen und Handlungsvorgänge
genauso zu überprüfen, wie dein Wohnumfeld.
Gedanken schaffen Realität und deine Wohnung ist das Spiegelbild deiner Seele.
Ausmustern angesagt? Befreie dich von Altlasten und deine Zukunft ist befreit von
alten Mustern!
Der violette Raumspray unterstützt dich beim Abschied nehmen von Gedanken und
Gegenständen. Die meditative Reise kann beginnen!
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DIE NEUE ACHTSAMKEIT – GESUNDE WOHNRÄUME
Holistic Health beschreibt den Wandel hin zu einem umfassenden Verständnis von
Gesundheit.
Es geht darum ein individuelles Gespür für die Wechselwirkung des Wohnumfeldes zu
entwickeln!
Dann kann ein selbstbestimmtes Wohnen entstehen. Im Einklang mit sich und dem
Zuhause!
Es gibt ausreichende Möglichkeiten von hochwertigen baubiologischen Materialien
wie natürliche Wandfarben, Lehm als Wandputz, Holzmöbel ohne Kleberückstände....
.... und es gibt Pflanzen die die Raumluft verbessern.
Detoxpflanzen: Bogenhanf, Fensterblatt, Dieffenbachie.
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RÄUME BEEINFLUSSEN UNS IMMER, OB WIR UNS
DESSEN BEWUSST SIND ODER NICHT!
Als Raum Botschafterin sehe ich es als meine Aufgabe, individuelle Innenräume und
Außenräume für Menschen zu schaffen, die die positive Qualität für ein erfülltes Leben
unterstützen.
Verlasse deine alten Denkmuster und vertrau deinem Bauchgefühl! Schaffe dir ein
stärkendes, nährendes Lebensumfeld!

Mehr zum Thema Feng Shui findet
du auf meiner Website
www.ninastrasser.com
Nina Strasser
Feng Shui Expertin
Weinbergstraße 2, 4360 Grein
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