
Reise Feng Shui Konstellationen: Widerstand – Verwirrung - Mässigung 
 

 

 

Von dieser Kundin erhielt ich folgende Mails und Feedbacks (danke nochmals dafür): 
 
Mail vom 21.12. spät abends:  
 
Guten Abend Frau Cometti 
 
Musste heute soooo oft an Sie denken –  
wie war das noch mit unserer Reise Feng Shui Konstellation??? 

 
(dann folgte nachfolgende Auflistung, was bis zum Vorabend-Einchecken am 21.12. 

schon alles passiert war!) 
 

1. Zuerst konnte Martin (Konstellation Verwirrung) keinen passenden Zug zum 
Flughafen finden - obwohl dieser fährt! (Und er ist sonst ein Profi auf dem 
Web!) 

 
2. Dann stellte er beim Packen fest, dass seine Skischuhe nicht auffindbar 

waren (Verwirrung), - nach langem hin und her haben wir herausgefunden, 
dass sein Vater diese wohl versehentlich eingepackt hatte, denn die Schuhe 
des Vater waren noch da! 

 

Story 
 

Familie Suter hatte im Dezember 12, eine Ski-Reise über Weihnachten/Neujahr 
in den USA geplant. Die Eltern mit Ihrem fast erwachsenen Sohn wollten diese 
Zeit in einem Ski-Resort in Utah verbringen. Die Flüge, Hotel sowie Mietwagen 
hatten sie wie immer, bei uns gebucht. Der Vater flog schon einige Tage früher 
ab und die Mutter folgte, aus diversen Gründen, mit Ihrem Sohn erst kurz vor 
Weihnachten. 
 
Etwa zwei Wochen vor Abreise kam die Kundin zu mir und bat mich, doch noch 
die Reise Feng Shui Konstellationen für sie und Martin zu berechnen. (Oft hat 
man Vorahnungen!) 
 
Ups, meinte sie, als ich ihr dann mitteilte, dass ihre Haupt-Konstellationen für 
diese Reise "Widderstand" und "Mässigung" und die von  Martin "Verwirrung" 
seien. Diese drei gehören zu den persönlich schwierigsten Konstellationen. 
 
Schmunzelnd meinte sie. "Gut dass ich das jetzt weiss, werde mich darauf 
einstellen – wird wohl nicht so schlimm werden!"   
 
Nun ich war auf alle Fälle sehr gespannt über Ihre Feedbacks von dieser Reise – 
und die kamen dann auch, wie Sie nachfolgend sehen werden. 
 
Das Reisedatum ab der Schweiz war der 22.12. Sie unterbrachen die Reise in 
Washington für eine Stadtbesichtigung und planten am 24.12. nach Salt Lake 
City weiter zu fliegen um dort Weihnachten zu verbringen. 
 



 
 

3. Beim Vorabend Check-In konnten sie mich 
zuerst nicht finden im Flug-System? 

 
4. Danach hatten wir Probleme mit dem 

angemeldeten Skisack. Bei Swiss wollten 
sie 70.00 Euro und bezahlen mussten wir 
bei Lufthansa schlussendlich 
CHF 123,50 (100.00 Euro). 

 
5. 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 es 
kann fast nur noch besser werden! 
 
Freundliche Grüsse 
A. Suter 
 
 
(Das war jedoch noch nicht das Ende……denn nach einigen Tagen kam folgende Mail 
aus den USA☺ 

 
 
Guten Tag Frau Cometti 
 
Bei uns ging die "Verwirrung" weiter und hat ihren Höhepunkt 
darin gefunden, dass ich für eine Nacht in Washington 
gestrandet bin.  
 
(und dies an Weihnachten, die Stimmung der Kundin war 
wirklich auf dem Tiefstpunkt und glauben Sie mir, diese Frau lässt sich normalerweise 

nicht so schnell aus der Ruhe bringen).  
 
 
Durch Überbuchung des Fluges von Washington nach Salt Lake City hatte ich keinen 

Platz mehr im Flieger und musste einen Tag später (am 25.12.) 
über Houston nachreisen. Mein Sohn reiste allein weiter, in der 
First Class, als "kleine" Entschädigung, da die Mutter 
zurückbleiben musste!  
 
 

 
Glauben Sie mir, in Zukunft werden wir vor jeder Reise bei Ihnen die Reise Feng Shui 
Konstellationen überprüfen lassen. Solche Ferien brauche ich definitiv nicht mehr. 
 
Es grüsst 
A. Suter 
 
 
 



 

Reise Feng Shui Infos 
 

 
Technische Daten und Konstellationen zu der Reise: 
 
22.12.12: 1er Tag, Reise Richtung Westen und 3er Stern.  
 
Frau Suter hatte wirklich schwierige Umstände für diese Reise. Der Reisetag 
"bescherte" ihr die Reise Feng Shui Konstellationen (RFS-K) "Widerstand" und 
bei Problemen "Mässigung", sowie Zielverlust. Mit diesen Erschwernissen trat Sie 
die Reise an.  
 
Ihr Sohn Martin, kämpfte mit der RFS-K "Verwirrung", hatte jedoch bei 
Problemen die Konstellation "Harmonie", was das ganze positiv beeinflusste. So 
waren die Auswirkungen für Ihn weniger schlimm. 
 
24.12.12.: 4er Tag, Reise Richtung Westen und 6er Stern. 
 
Für die Weiterreise ab Washington sahen die Konstellationen für Frau Suter nicht 
besser aus.  Wieder "Mässigung" und "Verwirrung" beeinflussten die geplante 
Weiterreise. Diese Konstellationen hatte Sie leider auch für die gesamte Reise. 
 
Ihr Sohn, welcher einen First-Klasse Platz erhielt und weiterreisen konnte, wurde 
durch die positive RFS-K "Aktivierung" unterstützt. Der einzige Wermutstropfen 
war für ihn sicher, dass er ohne seine Mutter reisen musste (RFS-K 
"Mässigung"). 
 
Fazit: Diese Hinreise ist ein "schönes" Beispiel was einem mit schwierigen Reise 
Feng Shui Konstellationen alles passieren kann und zeigt auch, dass gute RFS-K 
abschwächen und unterstützen.  
 
Leider wirken schwierige RFS-Konstellationen oft auch in und nach den Ferien 
und können Streit und auch Krankheit verursachen. 
 
Meine Kundin hatte mir nachträglich noch erzählt, dass die Ferien etwas 
schwierig für sie waren und nach ihrer Rückkehr wurde sie dann auch noch 
ziemlich Krank!  
 
Solche Konstellationen sollten wenn immer möglich gemieden werden. Sie 
kosten Nerven und Energie. 
 
29.05.14 – Beatrix Cometti 

 


