
 

 

Im Sommer 2021 suchte ich Rat wegen einer Kaufentscheidung für eine Wohnung. Die Wohnung 
gefiel mir sehr gut und hatte den erträumten kleinen Garten - jedoch gab es ein Detail auf dem 
Nachbargrundstück, das für mich nicht stimmig und sogar störend wirkte: Ein massiver, über dem 
Niveau „meines“ Gartenteils stehender Baum. Doch wie sollte von einem Stück Natur etwas 
Negatives ausgehen?  
Von Feng Shui hatte ich schon gehört, also suchte ich im Internet nach einer Beratung. Das Profil 
von Frau Klose-Schwarze sprach mich unmittelbar an und löste eine positive Resonanz in mir aus.   
Das positive Bauchgefühl wurde durch die dann folgende Beratung voll und ganz bestätigt. Nicht 
nur konnte Frau Klose-Schwarze erklären, dass meine Gefühle in Bezug auf den Baum in der 
konkreten Situation nicht grundlos seien. Noch entscheidender aber war, dass ihre Analyse der 
Wohnung und des Gartens nach den Grundsätzen von Feng Shui ergab, dass die Wohnung 
energetisch für mich nicht geeignet war. Frau Klose-Schwarze hat dies konkret und verständlich 
erläutert und die eindeutige Empfehlung ausgesprochen, die Wohnung nicht zu kaufen. Ich bin 
ihrem Rat gefolgt und habe diese Entscheidung danach zu keinem Zeitpunkt angezweifelt oder 
gar bereut. 
Von Beginn an hatte Frau Klose-Schwarze meine aktuelle Wohnung in ihre Betrachtungen mit- 
einbezogen, was sich als äußerst umsichtig herausstellte. Sie empfahl, diese für mich sehr 
geeignete Wohnung zunächst einmal zu behalten und energetisch zu optimieren. Dazu gab sie mir 
ein gut umsetzbares Farb- und Gestaltungskonzept an die Hand, wobei wir vorher besprachen, 
welche Möbel und sonstigen Gegenstände ich gern behalten wollte und zu welchen 
Neuanschaffungen ich bereit sei. Einige der Vorschläge von Frau Klose-Schwarze waren für mich 
durchaus ungewöhnlich und haben mich verblüfft, aber alles erwies sich im Ergebnis als sehr 
harmonisch und hat die Wohnbereiche durchweg positiv beeinflusst. Frau Klose-Schwarze hat 
nach meiner Einschätzung die Gabe und das Gespür, sich in Räume und Wohnsituationen 
einzufinden und dies, ohne die Räume persönlich gesehen zu haben. So fand der gesamte 
Beratungsprozess zu den beiden Wohnungen anhand von Fotos, Videomaterial und den 
jeweiligen Grundrissen statt.  
Ich habe die Zusammenarbeit mit Frau Klose-Schwarze als sehr bereichernd empfunden: Meine 
Wohnung hat sich mehr und mehr zu einem Kraftort weiterentwickelt, und ich habe Ansätze und 
Gestaltungsideen kennengelernt, die ich mir selbst nicht hätte erschließen können. Der Kontakt zu 
Frau Klose-Schwarze war immer freundlich, zuverlässig und verbindlich. Schließlich: Frau Klose-
Schwarze vertritt ihre Ergebnisse und Empfehlungen klar und deutlich, eben weil sie selbst 
überzeugt ist, und dies habe ich als sehr hilfreich empfunden. 
 
Aufgrund des Berufsfeldes als Verwaltungsjuristin, wird diese Referenz auf Wunsch anonymisiert 
veröffentlicht. 
 


