Berufsverband für Feng Shui und Geomantie
auf der Paracelsus 2015 in Wiesbaden
An neuem Standort und direkt wieder mit viel Erfolg
präsentierte sich in diesem Jahr der "Doppelpack" aus
Paracelsus Messe und VeggieWorld: An den drei Messetagen
zog es rund 19.000 Besucher ins Messecenter von HofheimWallau.
Die Kombination der beiden Messen erwies sich wie in den
Vorjahren als sehr vorteilhaft - so besuchten neben "Stammgästen" der Paracelsus auch viele "Veggies" unseren Stand was den Ausstellern beider Messen ein jeweils ganz neues
Publikum bescherte. Auch viele junge und aufgeschlossene Leute sowie Besucher, die mehrere
100 km angereist waren, fragten nach Feng Shui, dem Verband und unserer Tätigkeit.
Von ganz konkreten Wünschen wie:
"Ich möchte Feng Shui für meine Wohnung und
meinen Garten" bis hin zu: "Was unterscheidet
Feng Shui von Innenraumgestaltung" oder "Was
ist das und kann man das irgendwie messen?"
reichte das Spektrum der Fragen.
Da freut es uns, dass wir mit unserem
Engagement auf der Paracelsus Messe wieder
dazu beitragen konnten, Feng Shui den
Menschen näher zu bringen ...
... ihnen zu erklären, dass neben einer allgemein
ansprechenden Gestaltung vor allem der Mensch im Mittelpunkt einer Feng-Shui-Beratung
steht und so eine individuell passende Gestaltung
gelingen kann ...
... Ihnen zu erklären, dass die solide Ausbildung
der Verbandsmitglieder einem Gütesiegel ähnelt
und die Verbands-Webseite eine gute Möglichkeit
ist, einen passenden Experten vor Ort zu finden.
Außerdem konnten wir wieder einer Reihe von
Besuchern ganz persönliche Impulse mit auf den
Weg geben, die mit Feng Shui als Analyse-Tool
klar erkennbar waren.
Wir, das waren in diesem Jahr ganz neu
Jens Jung sowie seit vielen Jahren Anett S. Finck, Helga M. Vesper, Karin Steiner und ich,
Susanne Eva Oelerich.
Übrigens: Die nächste Paracelsus Messe und VeggieWorld nahe Wiesbaden findet vom
26. bis 28.2.2016 statt, wieder in der "neuen" Location - dem Messecenter Rhein-Main in
Hofheim-Wallau.
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