
der diesjährige Angriff auf die Gesundheit war vorherzusehen!
In diesem Jahr steht  Chi 5, eine zerstörerische Kraft im Bereich „Osten“ des Lo-Shu.

Das ist eine „Fliegende Sterne Karte – auch Lo Shu- genannt, des Jahres auf der Grundla-
ge der 8 Himmelsrichtungen und der darin jährlich wandernden Energien.

Jedes Jahr wandert die Energie- Chi- in einen neuen Bereich. Letztes Jahr stand Chi 5 im
Bereich der „Beziehungen“, der „Stabilität und der Partnerschaften“. Dort gab es auf  politi-
scher Ebene viele Zerwürfnisse und nicht stabile Beziehungen fielen auseinander… Immer
dann, wenn Chi 5 einen der 9 Themen-Bereiche/ Sektoren im Lo Shu einnimmt, ist im ent-
sprechenden Himmelsrichtungs-Sektor mit Unheil zu rechnen. Chi 5 steht im Bereich des
Ostens und ist damit im Bereich „Familie und Gesundheit“ zerstörerisch tätig. Das ist in
der



Tat so! In diesem Jahr kommt das Unheil in der Tat aus dem Osten, Wuhan. Nun gibt es Über-
lappungen von Chi 5 in Monat und Jahr! Im März war dies der Fall! Mit einer Abflachung der
Wirkung von Chi 5 ist ab April zu rechnen. Im November 2020 wird noch einmal eine Überlap-
pung von Chi 5 stattfinden und eine neue, mögliche Grippewelle ausgelöst werden.

Im Übrigen wird diese Energie nächstes Jahr im Finanzsektor stehen, global, weltweit und für
jeden spürbar dort für Turbulenzen sorgen. Aber, wer mich kennt weiß, dass ich keine
Schwarzmalerin oder -seherin bin. Denn es gibt immer Gewinner, immer Lösungen und es ist
am besten das Geld in Häuser und Wohnungen zu investieren, weil das Geld auf der Bank
nicht mehr sicher sein wird…

Renoviert, wertet den Bestand auf und schaut, dass ihr in euren Reichtumsgefäßen auch Gold
und Geldreserven, wertvollen Schmuck u.a. habt. 2022 schließlich wandert die Kraft in die be-
denkliche Mitte, ins Chaos und 2023 gibt es eine Erholung, aber die weisen Männer und guten
Ratgeber werden nicht gehört werden…

Wer Feng Shui gelernt hat, kann diese Entwicklungen im Voraus sehen, da Chi 5 beurteilt wer-
den kann. Auch seht ihr, wo eure Kraft in diesem Jahr steht und was ihr für euch persönlich tun
könnt. Wer dies gern für sich wissen möchte, kann dies für 30,00€  bei mir bestellen. Dazu be-
nötige ich das Geburtsdatum mit Uhrzeit und Ort. Dann wisst ihr, was ihr dieses Jahr für euch
persönlich tun könnt, um in eurer Kraft zu bleiben.

Feng Shui hilft euch in jedem Fall! Gerade jetzt fällt auf, wenn ihr zu Hause seid, wieviel Kraft
und Energie euer zu Hause hat oder auch nicht.

Eva-Maria Seibel hat einmal zum Thema Feng Shui geschrieben: „Feng Shui ist: Der Harmo-
nie einen Weg zu bereiten und durch Wissen Wohlgefühl in den Räumen zu erschaffen, Far-
ben und Formen in Einklang zu bringen. Feng Shui ist die Kunst und das Wissen, lebendige
Lebens-Räume“ zu gestalten….“

Was Eva-Maria nicht beschrieben hat ist die Tatsache, dass Feng Shui nicht nur schöne, äs-
thetische Räume schafft, Feng Shui ist eine Methode mit Energie die Gesundheit und Familie
zu schützen und durch Energieaufbau das Immunsystem zu stärken. Feng Shui ist ein mächti-
ges Instrument und jeder sollte es in seinen privaten und geschäftlichen Räumen anwenden,
heute mehr denn je!

Schaut euch gern auf meinem YouTube Kanal um, auf Instagram oder im Status von What-
sApp, wo ich täglich Tipps gebe, gesund zu bleiben.

Darüber hinaus seht euch auch Videos an, die von Ärzten und Wissenschaftlern kommen
und in Frage stellen, dass die Testung auf den Virus, die neuerdings geänderte Zählmethode
(nur, damit die Zahlen oben bleiben) und die Tatsache selbst, wie dieser Virus im Vergleich
zu anderen, bisherigen Viren sich verhält. Seht selbst, dass hier der gesunde Menschenver-
stand gefragt ist und dass wir Bürger für dumm verkauft werden, damit man hinter den vorder-
gründigen Angst-Szenarien Änderungen vornehmen kann, die die



Wirtschaft und Finanzen anbelangen. Aber bleibt auch wohl gestimmt, denn wir werden gemein-
sam jede Herausforderung meistern, wenn wir zusammenhalten!

Bleibt Gesund!
Herzlichst Eure
Olivia Moogk

PS: Seht euch gern Videos an „Axel Burkart TV auf YouTube, www.klar.tv/15931, Ernst Wolff:
„Corona und der herbeigeführte Crash“, Corona-Diktatur? Machtergreifung im Deckmantel der
Volksgesundheit?“, Gerhard Wisnewski bei Stein Zeit, Prof. Dr. Enrico Edinger, Dr.
Wolfgang Wodarg, „Der Corona-Virustest-ein pseudowissenschaftliches Roulette? Vom
16.03.2020/klar.tv/1589, Dr. Andreas Bircher, Rolf Kron, Dr. Coldwell, Dr. Rüdiger Dahlke, Dr.
Claus Köhnlein, Dr. Schiffmann, Prof. Dr. Carsten Scheller Virologe aus Würzburg uvm.

Bildet euch eure eigene Meinung und stärkt euch jeden Tag, in dem ihr in die Natur geht und
euer zu Hause zu Orten der Kraft umwandelt!

Mein Tipp:
Klang der Natur - CD

http://www.klar.tv/15931,ErnstWolff
http://www.klar.tv/15931,ErnstWolff


Zu bestellen im Onlineshop!

Der bayrische Ministerrat hat Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmer bis zum
19.04.2020 untersagt. Darüber hinaus gibt es die generelle Empfehlung des Bundesgesundheits-
ministers, Großveranstaltungen vorerst nicht stattfinden zu lassen.
Deshalb haben sich die Stadt Unterschleißheim, der Bund der Selbstständigen und die Veranstal-
ter dazu entschieden, die Unterschleißheimer Gewerbeausstellung vom 24. bis zum 26.04.2020,
die regelmäßig etwa 10.000 Besucher erwartet, zu verschieben.
Sobald ein Ersatztermin feststeht, werden wir diesen bekannt geben.

24. bis 26. April VERSCHOBEN

UGA (Unterschleißheimer Gewerbeausstellung) Termine
für Vorträge werden noch bekannt gegeben!

21. - 24. Mai 2020



"Gartenträume" auf dem Linslerhof in Überherrn
Ort: Linslerhof
Linslerhof 1
66802 Überherrn

Termine für Vorträge werden noch bekannt gegeben!

29. Mai 2020

Ort: Zentrum für traditionelle chinesische Medizin, 65396 Walluf, Klingenweg 2a "Kopfschmer-
zen? Verspannungen? Schlechter Schlaf? Feng Shui kann helfen!" Vortrag: 19:00 bis
20:30 Uhr
Kosten: 6€

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte auf Austragen,
um sich abzumelden.
Sie erhalten dann keine Nachrichten mehr von uns.

Austragen

Olivia Moogk
Top Feng Shui Expertin

Breslauer Straße 2 B
65307 Bad Schwalbach
Germany

RaumEmotion die bewegt!
Coach |Rednerin | Autorin | Trainerin Copyright
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