
Erlebnisbericht einer wunderbar feinsinnigen 

Frau. 
«Herzlichen Dank du Liebe für diesen wertvollen Bericht und dein Vertrauen in mich und 

meine Arbeit!» Nadja M. Liechti 

________________________________________________________________ 

 

Ich durfte die Erfahrung machen, dass mich Nadja Liechti mit Ihrem 

wunderbaren Angebot über lange Zeit begleitet und mich dadurch in meinem 

persönlichen Entwicklungsprozess und der Verbesserung meiner Lebensqualität 

sehr unterstützt hat. Heute, fast vier Jahre später, bin ich unheimlich froh und 

dankbar, dass ich den Mut hatte, diese Angebote auszuprobieren und 

anzuwenden, da sich mein Leben in sämtlichen Bereichen verbessert hat.  

 

Im Sommer 2014 habe ich Nadja erstmals für eine Feng Shui Beratung 

kontaktiert, nachdem mich Ihre Homepage sehr angesprochen hatte. Ich war 

bereits einige Zeit vorher durch ein Buch auf Feng Shui aufmerksam geworden 

und war neugierig darauf, die Wirkung von Feng Shui selber zu erleben. Nach 

langjährigen Gesundheitsproblemen stand vieles in meinem Leben nicht zum 

Besten: Beruflich hatte ich trotz guter Ausbildung nur befristete Stellen und 

gesundheitlich war ich nur eingeschränkt leistungsfähig, wodurch auch meine 

finanzielle Situation nicht stabil war. Meine letzte Beziehung war nicht gut 

verlaufen, und seit mehreren Jahren bereits hatte sich keine neue 

erfolgsversprechende Bekanntschaft mehr ergeben. Auch meine Wohnsituation 

war ziemlich provisorisch: Ich wohnte in einem winzigen Studiozimmer, der 

Privatvermieter kümmerte sich nicht um die Wohnungen, es gab defekte 

Abwasserleitungen im ganzen Haus. Ich fühlte mich irgendwie blockiert und 

wusste nicht, wie ich etwas an dieser Situation ändern konnte. Trotzdem hatte 

ich immer noch die Hoffnung, in Zukunft etwas an meinem Leben verbessern zu 

können. Feng Shui schien eine vielversprechende Möglichkeit zu sein. Jedoch 

wurde mir auch klar, dass Feng Shui ein zu komplexes System zu sein schien, 

um es selber anwenden zu können. Deshalb machte ich mich auf die Suche nach 

einer guten Beraterin, die ich in Frau Liechti fand. 

Nach einer ersten Bestandesaufnahme vor Ort in meinem Zuhause, bei der 

meine aktuellen Bedürfnisse sowie die Wohnsituation angeschaut wurden, 

buchte ich eine Feng Shui Beratung bei Frau Liechti. Rund einen Monat später 

besprachen wir gemeinsam die erarbeiteten Feng Shui Massnahmen. Dazu gab 

es ein schön gestaltetes Feng Shui Dossier, welches mir als praktisches 



Nachschlagewerk diente während der Umsetzung. Was mir gleich zu Beginn 

auffiel, dass Frau Liechti einfühlsam auf meine Themen eingegangen war und 

ausserdem sehr exakt und zuverlässig arbeitete. 

Ich machte mich daran, alle Veränderungen wie besprochen umzusetzen. 

Natürlich war ich gespannt und neugierig darauf, wie sich die dem Feng Shui 

zugeschriebenen Wirkungen zeigen würden – mehr Erfolg, Beziehungsglück, 

Reichtum, Gesundheit – wie und woran würde man dies merken? 

Nach der Umstellung fiel mir als Erstes auf, dass das Studio optisch viel schöner 

aussah, und sich die Raumambiance besser und frischer anfühlte. Das Zweite, 

was mir auffiel, dass der veränderte Energiefluss ab dem ersten Tag Wirkung 

zeigte: Mit einem Schlag wurde der Alltag einfacher, und von allen Seiten 

kamen günstige Angebote auf mich zu. Hindernisse und Blockaden lösten sich 

in Luft auf. Dazu kamen einige andere extreme Auswirkungen: Innerhalb von 

wenigen Wochen haute es mich aus meinem unbefriedigenden Job raus, und in 

mir drin wurden verschiedene Entwicklungsprozesse in Gang gesetzt. Zeitweise 

hatte ich sogar das Gefühl, dass es mir den Boden unter den Füssen wegzieht 

und sich alles in meinem Leben auf den Kopf stellt. Schön war, dass mir Frau 

Liechti in dieser Zeit immer wieder mit Rat und Tat einfühlsam zur Seite stand. 

Mit der Zeit begann ich, mit der Wirkung von Feng Shui immer mehr 

Erfahrungen zu sammeln. Einerseits stellte ich fest, dass Feng Shui eine 

Vielzahl von Angeboten ins Haus bringt. Zu Beginn nahm ich diese freudig und 

ohne gross zu überlegen an. Nach verschiedenen Erfahrungen stellte ich jedoch 

fest, dass – je nachdem wen oder was man sich ins Haus holt – die harmonische 

Wirkung von Feng Shui wieder abgeschwächt wird. So machte ich 

beispielsweise die Erfahrung, dass Kontakte mit Menschen, die in 

unharmonischen Energien leben, wieder zusätzliche Hindernisse bringen – ihre 

«ungünstige» Energie hatte genauso einen Einfluss wie meine «günstige» 

Energie. Diese Erfahrungen liessen mich erkennen: Feng Shui funktioniert 

scheinbar rein logisch – sobald harmonisch schwingende Energien im Umfeld 

vorhanden sind, wirken sie sofort – sind sie nicht mehr vorhanden, wirken sie 

sofort nicht mehr. Diese sehr spannende Erkenntnis liess mich darauf achten, 

mich nicht mehr unkritisch auf alle Angebote einzulassen. 

Eine weitere Erfahrung, die ich machte, war die, dass von aussen her zwar 

verschiedene positive Veränderungen auf mich zukamen, ich innerlich jedoch 

nach wie vor mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte, diese anzunehmen, und 

manchmal nach wie vor in alte Muster zu fallen schien und schlechte 

Entscheidungen traf. Dies brachte mich zum weiteren Angebot, das Nadja 

anbietet – der Auraarbeit/Wirbelsäulenaufrichtung. Ich erkannte, dass 

vergangene Lebenserfahrungen, Glaubenssätze wie auch Fremdenergien, die 



nach wie vor in meinem persönlichen Energiefeld abgespeichert waren, 

verhinderten, dass ich wirklich dazu in der Lage war, echtes Lebensglück 

anzunehmen. Über Monate wurden mit der Auraarbeit / 

Wirbelsäulenaufrichtung belastende Lebenseregnisse, hemmende Glaubenssätze 

sowie Fremdenergien aus meinem persönlichen Energiefeld losgelöst. Nach 

jeder Behandlung fühlte ich mich leichter und befreiter und hatte das Gefühl, 

immer mehr zu meinem wahren Selbst zurückzukehren. Auch hier zeigte sich 

Nadja als sehr einfühlsame und «gspürige» Therapeutin, die sehr gut auf die 

jeweils anstehenden Themen eingehen konnte. Der Aufenthalt in ihrem sehr 

schön gestalteten Praxisraum machte die Behandlungen zudem jedes Mal zu 

einem ganz besonderen Erlebnis.  

Einige Zeit nach der anfänglichen Feng Shui Beratung musste ich mein 

Studiozimmer definitiv verlassen, da die baulichen Mängel zu stark wurden. Da 

zu dieser Zeit die weitere berufliche Situation noch nicht klar war, nahm ich zur 

Überbrückung eine provisorische Unterkunft. Genau in dieser Zeit fand ich eine 

Teilzeitstelle. Sehr schnell zeigte sich jedoch, dass sich der veränderte 

energetische Umstand im Umfeld auswirkte: Innerhalb kürzester Zeit traten 

verschiedenste Hindernisse auf, und beim Arbeitgeber machten mir starke 

Störenergien zu schaffen. Doch diese spannenden Erfahrungen bestätigten mir 

wiederum, wie stark und schnell die Energiegesetze wirken, und deshalb war 

mir klar, dass ich mein Umfeld schnellstmöglich wieder nach Feng Shui 

einrichten musste.  

Nadja hatte zu dieser Zeit neu die energetische Raumreinigung -und 

Harmonisierung im Angebot, die ich mit Interesse für die provisorische 

Unterkunft in Anspruch nahm. Ich stellte fest, dass die Raumreinigung den 

gleichen Effekt wie das Feng Shui hat, darüber hinaus jedoch noch die 

Raumatmosphäre unheimlich angenehm, frisch, hell und leuchtend macht. Der 

Raum fühlt sich an wie eine einzige Kraftquelle, man fühlt sich mit Energie 

vollgetankt, leicht und fröhlich, schläft und erholt sich besser. Die Ambiance in 

dieser provisorischen Unterkunft war dermassen angenehm, dass ich gar nicht 

mehr weg wollte, obwohl ich eigentlich noch eine richtige Wohnung suchen 

musste. Aus genau diesem Grund liess ich auch meinen Arbeitsplatz von Nadja 

energetisch reinigen, woraufhin sich auch die Arbeitsatmosphäre stark 

verbesserte. Ausserdem zeigten sich noch einige weitere Besonderheiten: So 

verbesserte sich die Interaktion mit dem Arbeitgeber, und ich bekam plötzlich 

interessantere Arbeitsaufträge.  

Sehr angenehm fand ich immer, dass Nadja einem keine Angebote aufdrängen 

will. Sie klärt die Bedürfnisse und zeigt auf was möglich ist. Dadurch kann man 

als Kunde selber entscheiden, ob und was man in Anspruch nehmen möchte. Ein 



weiterer Grund, weshalb ich seit fast vier Jahren immer wieder sehr gerne 

Beratungen/Therapien bei Nadja buche. 

Durch eine berufliche Weiterbildung in dieser Zeit lernte ich einen Mann 

kennen, und ich stellte fest, dass wir viele Gemeinsamkeiten hatten. Ich hatte 

den Eindruck, einen Seelenverwandten gefunden zu haben, mit dem ich mich 

über alles austauschen konnte, und irgendwann wurde aus Freundschaft Liebe.  

Zu diesem Zeitpunkt konnte ich auch für mich beantworten, worin die Wirkung 

von Feng Shui und anderer Energiearbeit besteht: Reichtum zeigt sich nicht nur 

darin, dass man mehr Angebote bekommt, sondern auch in der Erkenntnis, mit 

dem Universum und mit anderen Menschen verbunden zu sein. Gesundheit zeigt 

sich darin, dass sich die körperliche und mentale Gesundheit verbessert und man 

sich besser um sich selber kümmert. Beziehungsglück zeigt sich darin, dass man 

Seelengefährten trifft, die einen auf seinem Lebensweg begleiten. Erfolg zeigt 

sich darin, dass man nicht nur viele neue Angebote bekommt, sondern auch 

viele Erkenntnisse gewinnt, die das Leben auf Dauer erfolgreicher machen. 

Dadurch, dass mehr Möglichkeiten auf einen zukommen, lernt man immer mehr 

dazu. Meine Hausärztin konnte mich zum Beispiel, nachdem ich meine 

Unterkunft hatte raumreinigen lassen, in ein spezielles Reha-Programm mit 

Coaching überweisen – dadurch hat sich nicht nur mein Gesundheitszustand 

langfristig verbessert, sondern ich konnte auch ganz viel neues Wissen erlernen, 

zum Beispiel wie man im Leben erfolgreiche Entscheidungen trifft. Dadurch 

konnte ich bei der folgenden Arbeits- und Wohnungssuche organisiert vorgehen. 

Nun habe ich nicht nur eine weitere Arbeitsstelle gefunden, sondern auch eine 

perfekte Wohnung, die alle Kriterien erfüllt.  

Zum ersten Mal seit langem habe ich eine wirklich optimale Wohnsituation, und 

habe von Nadja bereits wieder die neue Wohnung energetisch reinigen lassen 

sowie weitere Feng Shui Massnahmen bei der neuen Einrichtung angewendet. 

Ich verbringe so viel Zeit wie nur möglich zu Hause, denn die Atmosphäre im 

neuen Zuhause ist wiederum traumhaft angenehm, ich schlafe sehr gut und 

erhole mich sehr schnell in der Wohnung. Dazu hat sich meine Arbeitssituation 

verbessert, die finanzielle Situation stabilisiert, und mein Gesundheitszustand 

hat sich ebenfalls stark verbessert. Nicht zuletzt habe ich einen lieben Gefährten 

an meiner Seite, der sich ebenfalls sehr gerne in der neuen Wohnung aufhält. 

Wenn ich sehe, was sich alles verbessert hat, seit ich die Angebote von Nadja 

kennengelernt habe, muss ich eingestehen, dass sich meine gesamte 

Lebensqualität stark verbessert hat.  

Meine Empfehlung: Lassen Sie sich auf einen ganzheitlichen 

Entwicklungsprozess ein und buchen Sie die Angebote Feng  

Shui/Raumreinigung/Auraarbeit/Wirbelsäulenaufrichtung in Kombination, um 



eine möglichst wirkungsvolle Veränderung und langfristige Verbesserung ihrer 

Lebensqualität zu erzielen. Lassen Sie nach Möglichkeit alle Räumlichkeiten 

optimieren, in welchen Sie Ihre meiste Zeit verbringen, um eine stabile 

Lebensqualität und ein Höchstmass an Wohlbefinden zu erreichen.  


