
I Wirtschaft in der Region Nachgefragt 

Barbara Ludermann 

Feng Shui in der "Alten 
Schule Hambuchen" 
Drlttner Training (www.lotos
buslness.de): Feng Shui zieht in die 
"Alte Schule Hambuchen" ein. Ralf Dritt
ner, Trainer, Coach sowie Betreiber der 
"Alten Schule Hambuchen", hat die Feng 
Shui-Expertinnen Barbara Ludermann 

und Sabine Weber mit der Umgestaltung seiner Seminarräume beauf
tragt. Damit einher geht auch eine Verlagerung der Trainingsinhalte. 
Bisher wurde das zum Seminarraum umgestaltete ehemalige Klassen
zimmer der alten Dorfschule für IT-Schulungen sowie Potenzialanaly
sen für Schüler zur Berufsfindung genutzt. Viele heutige Schüler hat
ten somit die Möglichkeit, in der "Alten Schule Hambuchen" den 
einstigen Klassenraum zu erleben. "Zukünftig sollen hier verstärkt Se
minare zur Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Führung und 
Teamtraining stattfinden, in deren Mittelpunkt das Lernen durch Erle
ben und Fühlen steht", so Ralf Drittner. Für die Gestaltung der Räum
lichkeiten und der Umgebung wurde die Firma LOTOS beauftragt. 
"Nach unserer detaillierten Feng Shui Analyse für den Klassenraum 
und die Umgebung haben wir einen umfangreichen Maßnahmenka
talog erstellt, der Schritt für Schritt umgesetzt wird", erläutert Barbara 
Ludermann: "Der Klassenraum soll für die unterschiedlichen Seminar
inhalte und die Vielzahl von zukünftigen Teilnehmern so gestaltet wer
den, dass der Energiefluss die Menschen stärkt und in ihrem Lernen 
unterstützt. Flur und Eingang des Gebäudes erstrahlen in neuen hei
len Farben, die Himmelsrichtungen öffnen und neue Energien entste-

Die Wirtschaft im Gespräch mit ... 

Was bringt mir Feng Shulln Geschäfts- und Kundenräumen? 

Barbara Ludermann: Durch die Gestaltung von gesunden, harmo
nischen und energiereichen Arbeits- und Kundenräumen lassen sich 
mit Business Feng Shui Erfolg und Spitzenleistungen im jeweiligen Un
ternehmen erzielen. Es entsteht eine harmonische und gesunde At
mosphäre. Ihre Kunden fühlen sich wohler, sind begeistert. 

Wie gehen Sie vor? 

Barbara Ludermann: Die Anwendung ist sehr vielfältig und er
fordert häufig das Zusammenspiel mehrerer Disziplinen, z. B. Gesund
heitsmanagement, Einwirkungen von Material und Farben auf den 
Menschen, Himmelsrichtungen oder auch die Förderung durch Coa
ching und Training im Rahmen von Entwicl<lungsschritten. Business 
Feng Shui greift dort ein, wo im Unternehmen Mängel und Unwohl
sein zu spüren sind. Wrr verstehen uns dabei bei LOTOS als Team, das 
die Situationsanalyse, Planung, Umsetzung und Begleitung von bauli
chen Maßnahmen als ein Paket anbieten kann. Meine Partnerin, Sabi
ne Weber, bringt hier als Innenarchitektin die optimalen Vorausset
zungen mit. Veränderungen nach außen bringen oft auch innere Ver-
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hen lassen." Der Seminarraum selbst liegt im Nordteil des Gebäudes. 
Die kühle Energie dieser Himmelsrichtung soll die Lernprozesse unter
stützen. Um einen Ausgleich zu erzielen, wurden vorwiegend die Far
ben orange und gelb eingesetzt. Ludermann: "Hier fühlt sich der Teil
nehmer aufgehoben und angenommen. Zur Steigerung der Kreativi
tät und Mut, sich auf etwas Neues einzulassen, dienen die Farben 
grün und rot." 

Vor dem Klassenraum wurde ein Brunnen aufgestellt, der gute 
Wohlstandsenergien aktivieren soll. Pflanzen vor dem Eingang des 
Schulgebäudes bündeln die Energien des großen und weiträumi
gen ehemaligen Schulhofes und lässt sie in das Gebäude einströ
men "Mit jedem Schritt der Umsetzung sind neue Energien spür
bar", so Drittner: "Die Teilnehmerzahlen bei meinen Veranstaltun
gen sind in diesem Jahr deutlich gestiegen, neue Ideen entstehen 
und werden angenommen. In Zukunft werden weitere Schritte 
geplant und umgesetzt und das "selbstverständlich nur nach Rück
sprache mit meinen Feng Shui Beraterinnen." Die alte denkmalge
schützte Dorfschule liegt oberhalb des Bröltales im Ort Hambuchen. 
Dort wurden bis in die 60er Jahre noch Kinder der Umgebung unter
richtet. Das Gebäude besteht aus einem großen Klassenraum, einer 
ehemaligen Lehrerwohnung und zwei neuen Wohnungen, die nach 
dem Kauf entstanden sind. Von Zeit zu Zeit finden in der alten Schule 
Ausstellungen von örtlichen Künstlern und Events wie Weinproben, 
Workshops und Vorträge statt. Vor ca. vier Jahren wurde in den ehe
maligen Pausenräumen ein kleines (afe eingerichtet. Ein beliebter An
laufpunkt für Wanderer und Motorradfahrer. Der große Garten und 
der gemütliche Biergarten laden zum Verweilen ein. 

• •. Barbara Ludermann, LOTOS GbR 

änderungsprozesse in Gang. Diese professionell zu begleiten ist meine 
Aufgabe. 

In welchen Branchen sind Sie aktiv? 

Barbara Ludermann: Grundsätzlich ist Business Feng Shui überall 
anwendbar, auch in Büros und in der Verwaltung. Gesunde und ener
getische Arbeitsplätze steigern Leistung und Zufriedenheit. Jede Bran
che und auch Phase eines Unternehmens, wie z. B. Existenzgründer, 
hat eigene Gesetzmäßigkeiten und Anforderungen. Besonderer 
Schwerpunkt unserer bisherigen Arbeiten ist die Hotel- und Kosmetik
branche. Hier haben wir bereits Entwürfe zu neuen Einrichtungen ge
fertigt und Kommunikations- und Verkaufstrainings durchgeführt. Im 
Handel lassen sich Geschäftsräume mit der Anordnung der Waren und 
der Gestaltung von Schaufenstern nach Feng Shui-Kriterien einrich
ten. Feng Shui und Wellness können Hand in Hand für die volle Entfal
tung des Potenzials sorgen. Dabei gilt es die fünf Elemente Feuer, 
Erde, Wasser, Holz und Metall harmonisch anzuordnen. Im Hotel fühlt 
der Gast sich wohler durch die energetische und ästhetische Gestal
tung der Räume. Feng Shui ist dabei auch ein Werbeargument, um 
neue Kunden zu gewinnen. 
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