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- Weshalb ist die Idee entstanden, das Angebot „Ready for Love“ für 
Singles zu schaffen?  
 
Die Idee für „Ready for Love“ ist durch die Erfahrungen entstanden, die ich 
während meiner Arbeit als Feng Shui Beraterin, Coach und Körpertherapeutin 
gemacht habe, die Erfahrungen von Familienmitgliedern, Freunden und 
Bekannten, und nicht zuletzt durch meine persönlichen Erfahrungen. 
 
„Ready for Love“ ist auch entstanden … 
 
… weil es vermehrt Menschen gibt, die unfreiwillig als Singles leben ...  

 
 
… weil in Sachen Liebe und Partnerschaft vieles nicht so funktioniert, wie wir es 
uns vorstellen, oder es allgemein dargestellt wird …  

 
… weil es viel schöner ist, sich von der Liebe finden zu lassen, als danach zu 
suchen ... 
 
… weil eine glückliche und langanhaltende Partnerschaft nur zu Stande kommen 
kann, wenn man sich selber liebt. Nur wer fähig ist, sich selber zu lieben und zu 
akzeptieren, kann auch andere lieben und akzeptieren. Dies jedoch lässt sich nicht 
einfach so auf Knopfdruck hervorrufen. Es ist ein Entwicklungsprozess, der 
ganzheitlich angegangen werden muss ...  
 
 

 
 

- Gibt es nicht bereits genügend Angebote für Singles? Was ist bei 
„Ready for Love“ anders? Wie sieht das genaue Konzept aus? 
 
Es gibt tatsächlich bereits verschiedenste Angebote für Singles, diese sind jedoch 
nach anderen Prinzipien konzipiert. Die meisten davon zielen darauf ab, andere 
Singles kennenzulernen. 
 
Bei „Ready for Love“ hingegen geht es darum, eine liebevolle und glückliche 
Partnerschaft anzuziehen, indem Singles „auf Liebe programmiert“ werden. Was 
heisst das konkret? „Ready for Love“ verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der auf 
drei Pfeilern basiert: Beratung, Feng Shui, Körpertherapie. 

 
Das Angebot startet mit einem Beratungsgespräch, bei dem eine 
Bestandesaufnahme der Situation des jeweiligen Klienten erfolgt. Anschliessend 
folgen Feng Shui-Massnahmen in der Wohnung zur Partnerschaftsaktivierung 
sowie Lomi-Lomi Massage und Wirbelsäulenaufrichtung zur Förderung der 
Selbstannahme und Liebesfähigkeit.  
 
Wer eine Begleitung über einen längeren Zeitraum wünscht, darf diese jederzeit 
gerne in Anspruch nehmen. Sollte sich ausserdem im Beratungsgespräch 
herausstellen, dass der Klient zur Realisierung einer Beziehung noch Zusätzliches 
benötigt (z.B. vertiefte psychologische Therapie, Imageberatung u.a.), kann er an 
entsprechende Fachpersonen verwiesen werden. 
 
 
 



 
- Was wird im Beratungsgespräch besprochen? 

 
Im Beratungsgespräch wird geklärt, ob die mentale Einstellung des Klienten durch 
unbewusste oder bewusste Glaubenssätze einer liebevollen Partnerschaft im Wege 
steht. Dabei werden auch tief verwurzelte Überzeugungen bezüglich Anerkennung, 
Wertschätzung und Liebe überprüft und analysiert, wer der Klient ist, und was für 
einen Partner er sich wünscht / wer zu ihm passt. Ausserdem wird besprochen, 
was für den Klienten bei der Suche nach Liebe hilfreich ist und was nicht, und was 
er zur Realisierung einer guten Partnerschaft eventuell noch braucht. 

 
- Inwiefern kann Feng Shui bei der Partnersuche helfen? 

 
Zieht ein Mensch nicht den Partner an, den er sich wünscht, so zeigt sich das 
immer auch in seinem Wohnumfeld. Durch die Umstellung nach Feng Shui werden 
selbst errichtete Blockaden, die der Anziehung eines liebevollen Partners im Wege 
stehen, beseitigt. 
Ist die unmittelbare Umgebung eines Menschen auf Liebe und Partnerschaft 
eingestellt, strahlt er nach aussen hin die Bereitschaft dafür aus und zieht diese 
automatisch an. 
 

- Weshalb braucht ein Partnersuchender Wirbelsäulenaufrichtung / 
Lomi Lomi Massage, um bereit für eine Liebesbeziehung zu werden? 

 
Sowohl bei der Wirbelsäulenaufrichtung wie auch bei der Lomi Lomi Massage 
werden unbewusste Blockaden und tiefliegende Verletzungen, die eine erfüllte 
Partnerschaft behindern können, aufgelöst und geheilt. Dies führt zu mehr Energie 
und einer kraftvolleren Ausstrahlung, die Zellen werden auf Liebe und 
Lebensfreude programmiert, die Selbstliebe wächst, das wahre Selbst wird 
gestärkt. Wer mit Licht, Liebe und Freude ausgefüllt und zudem authentisch ist, 
zieht Liebevolles und Erfreuliches, und auch Passendes an. 
 
 

- Aus welchem Grund gibt es bei „Ready for Love“ die zusätzliche 
Option einer astrologischen Zeitbestimmung zur Partnersuche? 
 
Aus astrologischer Sicht sind im Laufe des Lebens immer wieder andere Themen 
aktuell. Es gibt Zeiten, in denen der Fokus auf Beziehungen liegt, und die 
Entstehung einer Liebesbeziehung begünstigt wird. Während dieser Zeiträume 
sind die Chancen, einen Partner kennenzulernen / eine Beziehung zu finden, 
erhöht. Zu wissen, wann diese sind, kann hilfreich sein, weil man sich dann 
bewusst für Menschen und Begegnungen öffnen kann, die in diesem Zeitraum auf 
einem zukommen. 
 
 

	  


