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Christof Nathow befreit Menschen und Immobilien nach der fernöstlichen
Feng-Shui-Lehre von negativen Einflüssen.
Hotel-Ketten wie „Le Meridien“ oder Sofitel setzen schon lange auf Nathows
„Wohlfühl-Methoden“.
Sein neuester Kunde: Das Luxushotel „THE WESTIN LANGKAWI RESORT &
SPA“ in Malaysia.
„Das Hotel nach Feng Shui Richtlinien zu bearbeiten, war eine gute Entscheidung“,
schreibt Hotel-Direktor Michael Schlüter in einem Brief an Christof Nathow. Schon
während seiner Zeit als Direktor des Le Meridien in München, hatte er mit Nathow
zusammengearbeitet. „Von daher war es für mich nur ein kleiner Schritt, ihn auch für
mein neues Hotel in Asien anzusprechen.“

Besonders begeistert ist Schlüter, dass Nathow sein Feng-Shui-Clearing auch über
Distanzen anbietet. Ein Besuch im Hotel in Malaysia war also nicht notwendig. „In ein
Hotel reisen viele Menschen mit unterschiedlichen Erwartungen und Energien“,
erklärt Schlüter. Deshalb war es ihm besonders wichtig, sein Büro und das Hotel in
Balance zu bringen: „Das Resultat ist, dass man besser arbeitet und den Stress
besser verarbeiten kann. Ich denke, Space Clearing und Body Clearing haben mir
geholfen, mich positiv zu fühlen.“

Hatte Schlüter in Europa noch mit Skeptikern zu kämpfen, ist die Feng-Shui-Methode
in Asien etwas, das bekannt ist und von vielen geschätzt wird. Doch auch in
Deutschland gibt es immer mehr Anhänger. So arbeitet Nathow bereits mit
Konzernen wie TUI, Daimler oder VW zusammen. Zu seinen Kunden zählten bereits
das Sofitel in Berlin am Gendarmenmarkt oder das Hamburger Sofitel.

Nathow, der bereits als Kind spirituelle Fähigkeiten spürte, bietet Kunden zwei Feng
Shui – Methoden an. Das Body Clearing mit dem Ziel, in Unternehmen ein soziales
Klima zu schaffen. „Body Clearing hilft, kreativ zu sein und sich am Arbeitsplatz
wohlzufühlen“, erklärt der 50jährige Braunschweiger, der mit seiner Firma „C-N
Immobilien“ diesen Service anbietet: „Body Clearing hilft gegen ein drohendes BurnOut-Syndrom“.

Die zweite Methode, das Space Clearing, befreit Immobilien von negativen
Einflüssen, und geht ebenfalls auf die Feng-Shui-Lehre zurück: „Space Clearing ist
vergleichbar mit dem Prinzip der Schwingungen, wie wir es aus der Homöopathie
kennen“, erklärt Nathow: „Ich spüre negative Energien auf und neutralisiere sie.“

