
 

 

 

Im Wandel der Räume zu Dir 

Stell Dir Deine Wohnung, Deinen Keller und Speicher vor: befreit, aufgeräumt und klar.  

Du hast vielleicht auch öfter schon losgelegt, aber dann ist doch nach gewisser Zeit alles wieder 

voll. Vielleicht schiebst Du es auf, es gibt so viele Gründe…  

Deine Wohnung schaut Dich jeden Tag an und wirkt auf Dich, Dein Unterbewusstsein kreiert 

kräftig mit und gestaltet Deine Umgebung.  

Um die Klüngelschubladen aufzulösen und Ballast grundlegend abzuwerfen, wirst Du alles 

erfahren, was nachhaltiges Entrümpeln ausmacht und wie du es anpackst. Wir arbeiten gemeinsam 

an konkreten Entrümpelungsbaustellen ebenso wie an den dahinter liegenden Themen.  

Behalte, was Du wirklich liebst, und schaffe Raum für Dein JETZT - es darf um Dich gehen.  

Entrümpeln ist mehr als aufräumen und entsorgen, es geht um entscheiden und loslassen. 

Darüber hinaus zeigt Dir die Feng Shui Expertin und Entrümpelungscoach Tanja, in welchen 

Bereichen deiner Wohnung sich welche Themen (z.B. Beziehung, Finanzen, 

Lebensfreude,…)widerspiegeln. Ein Fahrplan wird ausgearbeitet und beispielsweise deine 

optimale Schlaf Richtung und Bettposition ermittelt. Du lernst das Jahrtausend alte Feng-Shui 

Wissen konkret für Dich anzuwenden. Nicole als systemischer und Master Coach wird dich 

begleiten, die inneren Ebenen zu klären und die dahinter liegenden Muster zu lösen. Damit lösen 

wir die Ursachen an der Quelle. 

Tanja und Nicole öffnen Ihre Schatzkisten und vermitteln Euch alle nötige Werkzeuge-

bodenständig, individuell, alltagstauglich und hochwirksam.  

 

 

 

 



 

 

 

Termine / Ablauf / Kosten 

Inhalt: Es wechseln sich Grundlagenvermittlung, praktische Übungen sowie individuelles 

Arbeiten ab. Die Online Sessions dienen zur Transfersicherung in den Alltag.  

- Grundlagen Feng-Shui und praktische Anwendung, 

- 1 Mal 1 des effektiven Entrümpelns  

- Analyse und individuelle Kernthemen, Loslassen auf allen Ebenen (Gerümpel, Körper, 

Geist),  

- Mit individuellem Wohnungsgrundriss berechnen optimaler Richtungen (z.B. 

Bettposition...) 

- Anschauen der persönlichen Lebensthemen in der Wohnung (Beziehung, Finanzen, 

Lebensfreude, etc.)  

- Fahrplan für den Alltag 

Termine:  

Online: Freitag, 21.April 17-19 Uhr,  

Wochenende 1: Sa. 29.April 10:00-19:00 Uhr, Sonntag, 30.April 10:00 – 17:30 Uhr,  

Online: Freitag, 2. Juni 17-19 Uhr,  

Ort: Loft in einem großzügigen Bauernhaus in Dorsten. Bei auswärtigen Teilnehmern sind wir 

behilflich, eine Unterkunft zu vermitteln.  

Kosten:  450,- Euro bei Anmeldung bis zum 20.Februar, danach 480,- Euro 

 

Die Trainerinnen 

Tanja Kruse hat ihr Portfolio als Kosmetikerin für Naturkosmetik in den letzten Jahrzehnten mit 

allem, was die innere und äußere Schönheit nährt und stärkt, angereichert. Sie arbeitet u.a. mit 

TCM, seit 20 Jahren mit Feng Shui und seit mehr als 10 Jahren als Entrümpelungscoach. Sie hat 

zwei Söhne und lebt in Borken. / https://welounge.de 

Nicole Vormann ist Ingenieurin für Umwelttechnik und arbeitet als Unternehmensberaterin und 

Coach. Sie ist Master Coach NLP und systemischer Coach, Tanztherapeutin und nutzt 

hochwirksame Coaching Tools wie mentale Raum Psychologie nach Derks. Seit vielen Jahren leitet 

sie Einzelpersonen wie auch Gruppen durch Transformationsprozesse. Sie hat einen Sohn und 

lebt in Bonn. / www.nicole-vormann.de 



 

 

 

 

 
 

Unser Motto: 

Wir leben mit vollen Herzen, was wir lehren und… es darf Spaß machen 

 

Teilnehmer/innen Stimmen 

Ich danke euch von Herzen für eure berührenden Inspirationen mit Umsetzungskraft. Ihr schafft 

es, eine Menge von Fachwissen und Erfahrung pass genau direkt in eine persönliche 

Transformation zu bringen. Macht Spaß und Hunger auf mehr!  

Anette Executive Coach 

 

Tanja und Nicole schaffen es durch ihre besonnene, sanfte und zugleich kraftvolle Art und Weise 

eine Atmosphäre zu schaffen, die es ermöglicht einen Zugang zu dem scheinbar Unmöglichen zu 

kreieren. Sie verbinden das Spirituelle mit dem Parktischen. Ihre Tipps passen punktgenau und 

sind leicht und nachhaltig umsetzbar. Ich bin dankbar an Ihrem Seminar teilgenommen zu haben. 

Sie haben mir einen Schlüssel in die Hand gegeben, um für mich viele Veränderungen, die mir 

sonst schwergefallen sind, sind nun leicht zu lösen. Ich freue mich schon auf das nächste Seminar 

mit ihnen.  

Swenja 

 

Ich hatte die große Ehre und das besondere Vergnügen an einem Seminar von Nicole und Tanja 

teilnehmen zu dürfen. Toll auf den Punkt gebracht, toll vermittelt, tollen Plan erarbeitet und total 

toll für die Umsetzung motiviert! 

Ich bin total begeistert und kann die beiden von Herzen weiterempfehlen! 

Mit dem Feng Shui Handwerkszeug fühle ich mich bereits mit wenigen Handgriffen und kleinen 

Mitteln sehr viel wohler in meiner Wohnung. Selbst mein Mann hat die Veränderungen gesehen 

und gespürt und freut sich auf meine weiteren geplanten Aktionen! 

Sabrina 


