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4. Ungünstige Reise Feng Shui Konstellationen  

 
Vorab nachfolgend zwei Geschichten, die sich so ereignet haben. 
 
Story 1: 
 

Kürzlich schrieb mir ein Geschäftspartner auf meine Frage, wie denn das 
verlängerte Weekend in Zermatt gewesen sei, folgende Antwort: 
 
„Es regnete draussen und „drinnen“! war der erste Satz, der mich schon etwas 
erstaunte und natürlich gwundrig machte. Seine Erzählung nachfolgend: 
 

Nichts kam wie es geplant war, draussen 
regnet es in Strömen, drinnen Streit, Frust 
und Tränen. Die geplanten Aktivitäten fielen 
buchstäblich ins „Wasser“ und konnten erst 
am dritten Tag besucht werden. Und als das 
Wetter endlich besser wurde, war die 
Stimmung schon so mies, dass auch die 
strahlende Sonne nicht mehr weiter half – 
Frust pur also! 
 
 

Natürlich habe ich mir dann seine Reise-Feng Shui Konstellationen sofort 
angeschaut und ihm nachfolgende Antwort geschrieben: 
 
Ich habe Eure Reise Feng Shui-Konstellationen angeschaut- ehrlich - mit diesen 
Konstellationen war es kaum möglich, ein gutes Weekend zu verbringen. Will dich 
jetzt nicht mit technischen Daten langweilen, deine Konstellationen waren 
akzeptable (nur „fordernd“), aber auch das kann eine ganz schöne 
Herausforderung sein. Denke so Richtung „entweder – oder“ oder man muss sich 
für sich oder andere einsetzen/wehren – oft mit Erfolg.  
  
Deine Partnerin hatte die „netten“ Konstellationen „Verwirrung und Widerstand“. 
Das ist happig und das Ganze mit dem Thema Frau, Frausein und Partnerschaft 
kombiniert. Ausserdem sind unter diesen Konstellationen auch oft Verzögerungen 
der Fall – es läuft nichts so, wie es sollte (so war es ja auch).  
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Am Reisetag war noch der 5er Übeltäter = „Konfrontation“ am Werkt - der wirkt 
leider immer auch weiter während des Aufenthalts. Da ist mit Streit einfach zu 
rechnen. 
 
Seine kurze Antwort darauf war: 
 
Hey Beatrix 
  
Du verblüffst mich immer wieder. 
Obwohl ich Dir gar nicht glauben will, ist es so, wie DU das beschreibst. 
Ich war fordernd und sie eher verwirrt – so würde ich genau den Zustand 
beschreiben.  
  
Schon interessant! 
  
Ganz liebe Grüsse 
 
So lassen sich negative Ferienerlebnisse, welche man oft lieber „streichen“ würde, 
mit Reise Feng Shui erklären.  
 
Natürlich kann Reise Feng Shui am Wetter nichts ändern? Das ist völlig klar. Jedoch 
wenn die Reise Feng Shui Konstellationen schwierig sind, dann sind erholsame und 
harmonische Reisen kaum möglich, wie auch nachfolgende Geschichte erzählt. 
 
 
 

 
 
 

Story 2: 
 

Verwirrender Reisebeginn…. 
Würde es Ihnen Spass machen, wenn Ihre Ferienreise so beginnen würde?  
 

Im Dezember hatte eine gute Kundin mit ihrem Sohn und Tochter eine Reise nach 
Canada, zum Skifahren geplant. Der Mann war bereits vorgereist. Das 
Abreisedatum war fix und konnte leider nicht geändert werden.  

Wie oft habe ich auch bei dieser Kundin die Reise Feng Shui Konstellationen 
überprüft. Leider waren diese mehr als schlecht und ich habe ihr dann geraten, 
sich mit Ruhe, Geduld und Humor zu wappnen. 

Wie erwartet hat sie meine "Warnung" nicht so ganz ernst genommen, meinte nur: 
„Mich erschüttert nichts so schnell und meine Kinder auch nicht“.  

Nachfolgendes Mail habe ich am Tage vor dem Abflug und kurz nach Ankunft in 
den Kanada von ihr erhalten. 

 

Musste heute soooo oft an Sie denken – wie war das mit unseren Reise-
Feng-Shui Konstellationen??? Verwirrung und Widerstand war es doch? 
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Folgendes hat sich gestern ereignet: 

Erstens: konnte mein Sohn, zuerst keinen passenden Zug zum Flughafen finden - 
obwohl dieser täglich fährt! Das war ziemlich verwirrend! 

Zweitens: stellten wir beim Packen fest, dass ein Paar Skischuhe nicht im Haus 
sind - nach langem Suchen und hin und her raten haben wir herausgefunden, dass 
der Vater, der bereits vor einigen Tagen abgereist war, die falschen Skischuhe 
eingepackt haben musste, da seine noch hier sind. Verwirrend! 

 

Drittens: Beim Einchecken hatten wir Probleme mit 
dem angemeldeten Ski Sack. Bei Swiss verlangten 
sie 70.00 Euro und bezahlen mussten wir bei 
Lufthansa schlussendlich CHF 123,50 (100.00 
Euro)! 

Und zu guter Letzt haben wir uns bei Regen, Nebel 
und Dunkelheit auf dem Rückweg verfahren - 
SCHMUNZEL. 

Der Rest des Abends ist dann ruhig und harmonisch 
beim Italiener im Dorf verlaufen und wir sind guter Dinge für morgen, denn es ist 
ja alles heute schon passiert und kann fast nur noch besser werden! 

Wurde es leider nicht! Am nächsten Tag bekamen wir aus Kanada folgende Mail: 

Grüezi Frau Cometti 

      Bei uns ging die "Verwirrung" mit "Widerstand" weiter und hat ihren 
Höhepunkt darin gefunden, dass ich für eine 
Nacht in Toronto gestrandet bin. Durch 
Überbuchung des Fluges von Toronto nach 
Calgary hatte ich keinen Platz mehr im 
Flieger und musste einen Tag später über 
Montreal nachreisen. Die Kinder mussten 
alleine weiterfliegen, kamen dafür in den 
Genuss First Class zu fliegen. Für mich hiess 
dies, Weihnachten alleine im Hotelzimmer 
in Toronto zu verbringen. Dass meine Laune 
auf dem Tiefst Punkt war, versteht sich von 
selbst. 

 
 
Fazit: Dies ist wirklich ein wunderbares Beispiel wie sich die Reise Feng Shui 
Konstellationen "Widerstand" und "Verwirrung" auswirken können. Leider ist es 
nicht immer möglich schwierige Konstellationen zu umgehen.  
 

Was ist die Lösung? 

• Überprüfen Sie vor Festsetzung des Reisedatums die Reise Feng Shui 
Konstellationen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: 

• Lassen Sie sich diese von Beatrix Cometti, der Reise Feng Shui Spezialistin 
berechnen. Auf Wunsch erhalten Sie auch noch weitere Informationen wie: 
günstigerer Reisedaten, auf was Sie während der Reise achten sollten, wie 
Beziehungen harmonisiert werden können etc. unserer Website, oder unter 
mehr Informationen finden Sie unter www.reise-fengshui.ch.  
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• In den "Sternstunden 2015/16" Reise- und Umzugsplaner von Dominik Rolle, 
ISBN 978-3-935683-51-7, können Sie selber überprüfen, wie Ihre Reise 
Konstellationen sind.  

 
Wichtig: Bei schlechter körperlicher Verfassung, nach Operationen, bei und nach 
Burnout, bei Übermüdung und Krankheit empfehlen wir unbedingt, die Reise Feng 
Shui Konstellationen zu überprüfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was hat Feng Shui mit Reisen zu tun? 
 
Sehr viel! Seit langer Zeit weiss man im Feng Shui, dass die Energien in den 
einzelnen Himmelsrichtungen sehr unterschiedlich sind. Dieselbe Richtung kann 
während einer bestimmten Periode sehr unterstützend, dann auch wieder 
hemmend sein. Mit Reise Feng Shui können für Paare, Einzelpersonen oder 
Familien die besten Himmelsrichtungen für eine bestimmte Zeitperiode berechnet 
werden. Unter guten Konstellationen ist die Erholung zudem besser – vor allem 
auch bei kürzeren Ferien. 
 

Reise Feng Shui ist der Rettungsring und 
Schutzschirm für Ihre Reise! 

 
Konkret geht es um die Auswirkung von gewissen 
Zeitperioden auf Reiserichtungen. Und diese 
Konstellationen lassen sich – in Bezug auf jeden 
Menschen individuell – berechnen.  
 

 
 

Beatrix Cometti: Leider ist es nicht so, dass gute 
Konstellationen Probleme einfach ausschliessen. Meine 
Erfahrung zeigt jedoch, dass vieles einfacher ist, man 
sich schneller erholt und durch die bessere Verfassung 
auch weniger Probleme anzieht. Und wenn doch, erweist 
sich oft im Nachhinein, dass es ein Segen war, dass dies 
passiert ist Es lohnt sich in jedem Fall auf gute Reise 
Konstellationen zu achten. 
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