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So erleben es die Menschen:
1. Persönliche Beratung:
“...Jan Engberg's Arbeit verschafft Klarheit. Man wird sich seiner selbst und seines
Umfeldes besser bewusst. So kann man sich im Leben optimal einrichten und ist
für Entscheidungen bestens gerüstet...“
„...Die Schönheit und der besondere Zauber des Allgäus haben uns schnell
unserem Alltag entfliehen lassen. Die ganze Familie konnte von dieser
Atmosphäre profitieren und es trat eine bestimmte Gelassenheit ein, die
uns dabei half manche Dinge aus einem anderen oder neuen Blickwinkel
betrachten zu können. In deinen Räumen empfing uns eine positive
Grundstimmung - die beiden lebhaften Kinder konnten mit dabei sein, und
erhielten Raum, um sich beschäftigen zu können und gleichzeitig konnten sie in
unserer Nähe sein. Wir hatten wieder einmal das gute und beruhigende Gefühl,
das alles auf einem guten Weg ist...“ (R.E. aus F.)
„... ich komme zu Dir, wenn ich mich nicht wohl fühle mit einer Situation und in der
Regel überfordert bin, sie zu lösen. Diesen Situationen eigen ist, dass ich sie als
inneren Konflikt erlebe. Ich merke, ich müsste sie anders angehen, als ich es tue.
Ich hänge in einer bestimmten Form der Betrachtung fest. Was ich mir erhoffe,
wenn ich zu Dir komme, ist schlicht eine neue Sicht auf die Dinge, auf mich, auf
mein Leben. Was ich erlebe ist, dass Sinnzusammenhänge entstehen. Was
vorher unsinnig oder unbegreifbar erschien, macht im Gesamtkontext plötzlich
Sinn. Dadurch kann ich die Dinge so nehmen wie sie sind und habe gleichzeitig
das Gefühl, besser zu verstehen, wieso mir eine bestimmte Situation im Leben
begegnet. Das ist das eine. Zum anderen bekomme ich meist auch eine
Anregung, die mir hilft, ganz konkret mit einer bestimmten schwierigen Situation
umzugehen. Was ich genieße: Alles innerlich sich sortieren lassen ohne
Nachzudenken in einer kurzen Meditation zu berührender Musik...“ (A.F. aus K.)
„...Durch Deine Hilfe habe ich meinen inneren Schatz entdeckt. Wissen,
Ideen und Visionen, einen intuitiven Zugang zu den Dingen, verbunden
mit einer scheinbar unerschöpflichen Kraft und einer Liebe zu mir selbst,
die über mein Herz nach außen strahlt. So habe ich mich ein zweites Mal, auf
einer anderen Ebene, in meine eigene Frau verliebt, meine Kinder entwickeln sich
prächtig, meine ganze Familie ist glücklich und zufrieden. Meine neue Firma
entwickelt sich sehr positiv, meine Arbeit macht mir Spaß und ist authentisch …
In der Resonanz begegnen mir liebe und interessante Menschen, die mich,
meine Familie und meine Firma in vielerlei Hinsicht bereichern. Ich habe durch
Deine Hilfe meinen Weg gefunden...“ (W.S. aus D.)
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2. Gewerbliche Beratung:
„...folgende Veränderungen haben sich nach Deiner Beratung ergeben:
Wechsel der Lieferanten von Hobelspänen und Lehm; das Wasser ist belebter,
fühlt sich weicher und angenehmer an; die Produktion für unser Produkt hat sich
deutlich verbessert; beim Einbau ist die Qualität unseres Dämmstoffes besser; das
Betriebsklima ist ruhiger; Störfaktoren im ganzen Betriebssystem wurden erkannt
und geändert...“ (M. und M.J. aus S.)
„...Eine Beratung mit Jan Engberg ist wie eintauchen in eine andere Welt.
Scheinbar nebensächliche und unwichtige Dinge werden wieder ins Licht gerückt,
Aufmerksamkeit fließt, Gleichgewicht kann sich wieder einstellen. Voraussetzung
ist, dass ich mich darauf einlasse und mich auf diese spannende Reise führen
lasse. Am Ende entscheide ich immer selbst was ich davon umsetzen werde und
was nicht, was ich verändere und was ich beibehalte, die Verantwortung bleibt bei
mir und da gehört sie auch hin. Mein neues Büro und mein neuer Schreibtisch
machen mir nicht nur Freude sondern dieser Schritt hat auch blockierte Energien
wieder freigesetzt, Steine beiseite geräumt und neue Wege sichtbar gemacht.
Jetzt kann ich diese neuen Wege mutigen Schrittes beschreiten...“ (G.M. aus G.)
3. Harmonisierung in den eigenen vier Wänden (ohne Umbau):
„...Dein Besuch hat meine Stockung in Bewegung gebracht. In der Zwischenzeit
habe ich das Schlafzimmer ausgeräumt, neu gemalt, das Bett hinein gestellt und
schlafe seit einigen Tagen darin. Des Weiteren habe ich einen neuen Arbeitsplatz,
der sich sehr gut anfühlt. ...mir tut es gut, Dir mitzuteilen, was in den letzten drei
Wochen an Veränderung passiert ist. Ich fühle mich leichter und klarer, auch
zuversichtlicher. Vielen Dank…“ (F.M. aus R.)
4. Begleitung beim Hausverkauf:
„…ich habe einen Käufer!!! Und sie lieben das Haus. ... es freut mich sehr. Aber
das Beste ist einfach, dass es genau die richtigen Menschen für dieses Haus sind.
...gleichzeitig habe ich natürlich auch gesehen, dass ich statt der erwarteten €
5000,-- nur etwa € 1000,-- zu investieren haben würde. Und du hattest völlig recht:
...die Leute fanden das Bad alle klasse (trotz seiner tiefgrauen Fugen ☺). Auch
alle anderen Ideen haben wir umgesetzt. ...ich habe aufgeräumt, aufgeräumt und
aufgeräumt – dabei dachte ich immer mein Haushalt wäre ganz in Ordnung …
(Ein toller Nebeneffekt ist übrigens: Seit diesen Aufräumaktionen bin ich innerlich
aufgeräumter, ich bin seither immer zu früh bei einem Termin statt auf den letzten
Drücker). Jedenfalls: Nach unseren Hausaufbereitungsaktionen habe ich neue
Bilder gemacht und den Anzeigetext und das Expose wie von dir empfohlen
überarbeitet. Am Wochenende drauf waren 2 Familien da. Beide waren
interessiert und sind zu ihrer Bank gegangen um die finanziellen Fragen zu
bereden. Und plötzlich ging alles ganz schnell...“ (A.F. aus E.)
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5. Wahl des passenden Grundstückes:
„...Wir hatten uns vorher sehr intensiv mit einem anderen Grundstück beschäftigt
und zu Seminarbeginn bestand aus heutiger Sicht die Gefahr, wieder vom Kopf
her in eine Richtung gebracht zu werden, die für uns sicher nicht so angenehm
gewesen wäre. Da wäre es sogar wahrscheinlich gewesen, ein Grundstück zu
kaufen, dass gar nicht zu uns gepasst hätte und wir hatten uns schon alle auch
offensichtlich problematischen Aspekte schöngeredet und sie ausgeblendet…“
(S.E. aus F.)
„…herzlichen Dank für deine Begleitung. Die Entscheidung ist mir nun sehr leicht
gefallen. Dein Gespür war großartig, was sich ja auch nachher bestätigt hat, als
wir genau in der kritischen Richtung den Sendemast gefunden haben, der sich
hinter dem großen Walnussbaum verbarg. Ich schätze es sehr, dass du
gleichzeitig vorsichtig und klar bist in Deinen Einschätzungen. Und dass du alles
im Ganzen siehst und keine vorschnellen Schlüsse durch mich zugelassen hast.
Ich habe wohl neben Deiner Feng-Shui-Beratung und dem Coaching auch etwas
über die Zuverlässigkeit meiner eigenen Wahrnehmung gelernt. Insgesamt hat es
mir die Grundstücksbegehung mit Dir große Freude gemacht und ich freue mich
schon auf das eine, dass sich zeigen wird und bei dem dann alles stimmt...“
(A.F. aus H.)
6. Grundstücksbegehung:
„...Gerne denken wir an den Start mit der eindrucksvollen Begehung des
Grundstücks zurück. Euer Hineinfühlen in die Besonderheiten, das uns erspüren
lassen der unterschiedlichen Qualitäten der Plätze auf dem Grundstück und die
achtsame Herangehensweise schwingt noch nach...“ (B.N. aus S.)
„...Sonst bin ich eher nur logisch und analysierend woraus, wenn die anderen
Ebenen nicht mit einbezogen sind oder werden, das entstehen kann was ich
„fauler“ Kompromiss nenne. Das heißt ich rede mir die Dinge schön und glaube
das ist schon in Ordnung oder geht so oder so. Scheinbar geht es eben nicht nur
mit dem Kopf...“
„...In der Begehung wurden das Empfinden, das Denken und das Fühlen ebenso
beobachtet, wie die unmittelbaren Reaktionen des Körpers, der Seele und des
Geistes. Alle sechs Ebenen wurden in Bezug zur Umgebung und zum Vorhaben
gesetzt. Dabei hatte das, was ich als Bauchgefühl bezeichne plötzlich Platz,
gehörte ebenso zu mir und konnte so mit einbezogen werden. So konnte der
Prozess der Entscheidungsfindung optimal ablaufen und wurde von da an
begleitet...“ (S.E. aus F.)

3

7. Begleitung beim Hausbau:
„...seit der Begegnung beim Bauherrenseminar befinden wir uns in einem
lebendigen, produktiven Prozess - mit eurer Hilfe schaffen wir ein ökologisches
Traumhaus für unsere Familie. Wir sind gemeinsam auf dem Weg - eure
Begleitung ist uns wertvolle Hilfe bei allen Themen, die beim Hausbau plötzlich
präsent werden - auch Lebensthemen, die mit uns persönlich zu tun haben und
die auch jetzt Beachtung einfordern. Die energetische Unterstützung in allen
Bereichen ist insbesondere auch in unsrem Haus zu spüren - es ist ein gutes,
friedvolles Plätzchen. Wir freuen uns schon auf den Einzug...“ (R.E. aus F.)
„… nachdem wir nun in unser Haus eingezogen sind und uns eingelebt haben,
möchten wir uns bei Euch für die wunderbare Planung dieses Kunstwerkes - wie
es eine unserer Klientinnen ausdrückte - bedanken...“
„...Auch die gesamte Planungsphase hat es uns ermöglicht, immer mehr mit
diesem neuen zu Hause in Kontakt zu kommen...“
„...Das schrittweise Herangehen in die Gestaltung des Hauses hat uns ebenfalls
sehr gefallen, da Ihr mit Euren besonderen Ideen immer wieder neue Impulse
gesetzt habt und trotzdem für uns immer der Raum da gewesen ist, eigene
Überlegungen und Empfindungen einzubringen, die wiederum von Euch exzellent
erfasst und umgesetzt wurden...“
„...Danke auch für die stetige Konsequenz bei der Wahl und der Empfehlung der
Materialien. Dies hat dazu geführt, dass wir heute in einem wirklich lebenden,
atmenden Haus sind, in dem sowohl wir als auch alle unsere Kunden sich sofort
äußerst wohl fühlen...“
„...Mit unserem gemeinsamen Einsatz, dem ständigen Ringen um die beste und
dennoch machbare Lösung für die einzelnen Stufen der Realisierung ist etwas
ganz Einmaliges entstanden.
Wir wünschen, dass sich viele Menschen dazu entscheiden, rein ökologisch zu
bauen und Euer Wissen und Können dafür nutzen…“ (B. und M. N. aus E.)
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