Ankommen und loslassen
Unsere Ferienwohnungen sind weitgehend nach Richtlinien des Feng-Shui
eingerichtet. Sie sollen sich bei uns wohlfühlen und entspannen. Ankommen und
loslassen – das ist das Rezept für einen erholsamen Urlaub.

☯
Feng-Shui – die Lehre des Wohlfühlens
Feng-Shui, wörtlich übersetzt Wind und Wasser, ist die Kunst und Wissenschaft vom
Leben in Harmonie mit der Umgebung. Seit Jahrhunderten bauen die Chinesen auf
Feng-Shui, wenn es darum geht, Städte zu entwerfen, Häuser zu bauen, Räume
einzurichten oder ihren Geschäftserfolg zu vermehren.
Der Mensch steht in ständiger Wechselwirkung mit seiner Umgebung.
Wir beeinflussen sie und sie beeinflusst uns. Dieser Prozess läuft oft unbewusst ab.
Schaffen wir es, unsere Umgebung perfekt an unsere Bedürfnisse anzupassen,
erhalten wir im Gegenzug optimale Unterstützung von ihr.
Sie merken dies zum Beispiel, wenn Sie auf einem frei im Raum stehenden Sofa sitzen
und sich hinter Ihrem Rücken die Tür befindet. Dann fühlen sich die meisten Menschen
unwohl.
Je weiter sich die Realität von Ihren Bedürfnissen entfernt, desto mehr Energie müssen
Sie aufwenden, um sich anzupassen. Sie versuchen dann stets, den unangenehmen
Zustand auszugleichen. Diese Energie fehlt Ihnen dann zum Leben. Die beiden Pole
Yin und Yang bezeichnen Gegensätze wie weiblich und männlich, hell und dunkel,
passiv und aktiv. Harmonie wird hergestellt, wenn zwischen all den Gegensätzen ein
Gleichgewicht herrscht.
Alle Dinge werden im Feng-Shui den 5 Grundelementen Feuer, Metall, Erde, Holz und
Wasser zugeordnet. Diese wiederum sind einer Himmelsrichtung zugeordnet und
haben bestimmte Eigenschaften in Farbe und Form. Ebenso wirken Materialien,
Formen und Farben auf unser Befinden.
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Unsere Ferienwohnung wird in den kommenden Tagen für eine gewisse Zeit Ihre
Umgebung sein. Natürlich können wir nicht allen individuellen Bedürfnissen unserer
Mieter gerecht werden. Allerdings gibt es bewusste und unbewusste Wünsche, die sich
bei vielen Menschen ähneln, z. B. Reinheit, Klarheit, Gemütlichkeit und angenehme
warme oder kühle Farben.
Ihre Ferienwohnung
Wir haben bei Lage und Einrichtung der Ferienwohnungen auf Himmelsrichtungen,
Raumverhältnisse, Formen und Farben geachtet, um Ihnen einen erholsamen
Aufenthalt zu ermöglichen.
Im Flur sollen Sie alle Sorgen abwerfen. Die Farbe Grün steht für Besonnenheit,
Wachstum, Hoffnung und Kraft. Es macht uns ruhig und ausgeglichen, wie ein
gesunder Wald aus fest verwurzelten Bäumen mit frischen grünen Blättern, die neue
Energie verbreiten.
Im maritimen Bad der Wohnung Sunny1 spüren Sie eine frische Brise! Erleben Sie die
rauschende Nähe des Meeres und den weiten Horizont. Weiße Reinheit und tiefblaue
Wasserfrische lassen uns aufatmen, zaubern eine harmonische, frische Stimmung und
beruhigen den Geist. Im Bad der Wohnung Sunny 2 dominieren erdige warme BeigeTöne, die beruhigend und ausgleichend wirken.
Das Schlafzimmer in himmelblau und mit hellen Holztönen wirkt luftig und lässt Sie wie
auf Wolke 7 schlafen. Blau hat viel anregende, inspirierende Energie. Ähnlich den
grünen Farbtönen vermag es zu beruhigen. Die beruhigenden Holzfarbtöne bilden
einen behütenden Gegenpol zur himmlischen Weite.
Wohnzimmer mit Küche und Essbereich bilden den Mittelpunkt der Wohnung. In
diesem Zimmer dominieren aktive, warme Gelb- und Orangetöne, die fröhlich und
aktivierend wirken. Die Farbe Orange gilt aufgrund seiner engen Verwandtheit zu Rot
als Glück bringend. Sie unterstützt das gesellige Zusammensein und sorgt für eine
lockere Atmosphäre. Das spüren Sie im Küchen- und Essbereich und in der
„Kuschelecke“, die zum Entspannen, Fernsehen, Lesen und natürlich zum Kuscheln
einlädt. Gelb steht für die Sonne, ohne die es kein Leben gäbe. Diese Farbe strahlt
Wärme aus und regt den Geist an. Bei der Wahl und der Anordnung der Möbel haben
wir auf den freien Energiefluss im Raum sowie auf angenehme Materialien und klare
Formen geachtet.
Die Bilder in der Wohnung wurden speziell für die jeweiligen Zimmer gemalt und den
jeweiligen Farben im Raum angepasst. Sie drücken bestimmte Stimmungen aus und
haben somit einen Einfluss auf das Befinden.
Nutzen Sie Ihren Urlaub bei uns, um loszulassen, die Freiheit zu genießen und neue
Energie zu tanken!
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