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spezial: wohnen

Slow living

Wie schaffe ich es, meine Wohnung zu einer einzigen Wohlfühloase 
zu machen? Genau die richtige Frage für die zertifizierte 

Feng-Shui- und leidenschaftliche Einrichtungsberaterin Freya Suhre. 
Sie erklärt uns den Wohntrend für achtsames 

Wohnen und bewusstes Einrichten.

ein paar grafischen Mustern 
und etwas Farbe ist schnell ein 
tolles Gesamtwerk geschaffen. 
Das Wichtigste ist aber der Aus-
druck der jeweiligen Persönlich-
keit mitsamt ihrer Werte. Jeder 
sollte in seinem Wohnumfeld 
der eigenen Kreativität mehr 
Raum geben. 
Dein Tipp für den ersten Schritt zum 
persönlich gestalteten Zuhause?
Zunächst empfehle ich immer, 
erst einmal gründlich aufzuräu-
men und überflüssigen Ballast 
zu entrümpeln. Dann hilft es, 
die jeweiligen Funktionsbereiche 
zu sortieren: In ein Schlafzim-
mer gehören nur Dinge, die zum 
Schlafen oder zum Anziehen ge-
braucht werden. Im Home-Of-
fice braucht es eine aufgeräum-
te Atmosphäre. Flur und Eingang 
sollten keine Abstellfläche sein, 
sondern ein wichtiger Bereich, 
um Gäste und Neuigkeiten will-
kommen zu heißen. Zu oft nei-
gen wir dazu, freie Flächen zuzu-
stellen. Zu guter Letzt empfehle 
ich, pro Raum ein gestalterisches 
Highlight zu setzen. Das kann ei-
ne Familiengalerie im Esszimmer 
oder ein Kraftbild im Büro sein.

Wie kann ich das „gewisse Etwas“ 
in die eigenen vier Wände bringen?
Großartig wirkt es, wenn eine 
Wand pro Raum akzentuiert 
oder aufwendig dekoriert wird. 
Das lenkt die Aufmerksamkeit 
und gibt dem Auge des Betrach-
ters eine Orientierung. Wer 
z.B. seinen eigenen Verwirkli-
chungsbereich kennt, kann hier 
wunderbar persönliche Ziele 
symbolhaft manifestieren. Das 
Unterbewusstsein wird so dau-
erhaft damit beschäftigt und die 
Selbstverwirklichung ist dann 
automatisch vorprogrammiert. 

Freya Suhre
betreibt auf 

Ihrer Website 
einen Ideen-

Blog zum Thema 
inneres und 

äußeres 
Einrichten. 

freya-suhre.de

»Räume, 
die wir liebevoll 
gestalten, sind 

ein Spiegel 
unserer inneren 
Überzeugungen 

und Muster«

»Gelb wirkt 
inspirierend, 

fördert die Kom-
munikation und 

versprüht 
Heiterkeit. 

Orange dagegen 
wärmt und 
stärkt das 

Immunsystem.«

 »Meine 
aktuellen 

Lieblingsfarben 
sind allerdings 
gedeckte Töne, 

die an Natur- 
landschaften 

erinnern. 
Sie sind zeitlos 
und hüllen uns 
in eine wohlige 

Stimmung.«

Diese Arrangements lassen so 
auch ganz private Einblicke zu.
Was bedeutet „Sich-zu-Hause-
wohlfühlen“ für dich?
„Ein Haus wird gebaut – das Zu-
hause wird geformt“ sagte ein-
mal ein Feng Shui Meister zu mir. 
Räume, die wir liebevoll gestal-
ten, sind ein Spiegel unserer inne-
ren Muster und Überzeugungen. 
Dadurch entsteht eine systemi-
sche Wechselwirkung. Wenn wir 
sie bewusst wahrnehmen und 
wertschätzen, fühlen sich die ei-
genen vier Wände ganz automa-
tisch nach einem Zuhause an. An 
einem solchen Ort gehen wir in 
Resonanz mit den für uns wich-
tigen Dingen und unsere Seele 
fühlt sich  aufgehoben und ver-
standen. Mein Zuhause ist mitt-
lerweile ein solches Refugium. Es 
gibt Plätze der Stille oder solche, 
an denen wir uns versammeln 
und Pläne schmieden. Feng Shui 

hat mir persönlich sehr geholfen, 
Räume als eine Art zweite Haut 
zu verstehen und sie auch zur be-
wussten Persönlichkeitsentwick-
lung zu nutzen. 

Welches sind deine drei Lieblings-
teile in deiner Wohnung?
Auf jeden Fall der Kamin. Feuer 
energetisiert und hat transfor-
matorische Kräfte – ich ver-
bringe hier viel Zeit mit guten 
Gesprächen. Dann hängt in mei-
nem Schlafzimmer eine goldfar-
bene beleuchtete Mondinstal-
lation von einer lokalen Künst-
lerin. Sie strahlt eine geheimnis-
volle Wärme aus – damit fällt mir 
das Einschlafen ganz leicht. Und 
schließlich sind da noch meine 
Flohmarktschätze aus Antwer-
pen und Den Haag, die mein 
Sammlerherz höher schlagen 
lassen und auf die ich immer mit 
einem gewissen Stolz schaue.

Liebe Freya, welche Farben geben 
in diesem Jahr den Ton an?
Farbe verändert Räume sofort 
und schafft ganz leicht die ge-
wünschte Atmosphäre. Je nach 
Temperament passt ein Highlight 
wie Beerenrot oder dunkles ma-
ritime Blau. Meine aktuellen Fa-
voriten sind allerdings gedeckte 
Töne, die an Naturlandschaften 
erinnern: Farben, wie die von 
Federgras oder Sand sind zeitlos 
und hüllen uns in eine wohlige 
Stimmung. Dazu passen je nach 
Persönlichkeit dunklere Nuan-
cen wie Bernstein, ein warmes 
Rubinrot oder Olivgrün. Bei der 
Auswahl empfehle ich nicht 
nach flüchtigen Trends zu gehen, 
sondern nachzuspüren, welche 
Stimmung im Raum unterstützt 
werden soll. Wenn es darum geht 
Aktivität und Interaktion zu stär-
ken, dann wähle ich rötliche oder 
gelbe Nuancen. Ist es ein Raum, 
der mir Ruhe und Konzentration 

vermitteln soll, dann harmonisie-
ren pastellige Töne unser Gemüt.
Welchen Einfluss haben Farben 
generell auf das Wohlbefinden 
und die Gesundheit?
Wir nehmen Farben nicht nur 
über den Sehsinn auf, sondern 
spüren die reflektierte Licht-
strahlung auch auf unserer 
Haut. Unsere Zellen reagieren 
ganzheitlich auf Farben. Jeder 
kennt sicher das innere Lächeln 
beim Spaziergang durch einen 
Wald im Frühling oder die be-
sinnliche Stimmung bei einer 
Wanderung durch eine Win-
terlandschaft. Nutzen wir die-
se natürliche Resonanz, kann 
Farbe enorme Wirkungen her-
vorrufen. Meine Lieblingsfar-
be Gelb beispielsweise wirkt 
inspirierend, fördert die Kom-
munikation und versprüht ganz 
nebenbei Heiterkeit. Orange 
dagegen wärmt und stärkt das 
Immunsystem. Jeder von uns 

trägt übrigens eine individuelle 
energetische Konstellation in 
sich die mit Hilfe einer passen-
den Farbe unterstützt und har-
monisiert werden kann. Dieser 
Zusammenhang ist ein ganz 
wesentlicher Teil bei einer Feng-
Shui-Analyse von Wohnräumen 
und beeinflusst individuelle Ein-
richtungsempfehlungen stark.

Was sind derzeit die beliebtesten 
Einrichtungstrends?
Das zentrale Thema ist aktuell 
die Frage nach Nachhaltigkeit 
und einem bewussten Umgang 
mit Ressourcen. Ich ermutige 
meine Klienten stets dazu, or-
ganische Materialien zu wählen 
und persönliche Mitbringsel aus 
fernen Ländern oder eigene 
Bilder gekonnt zu arrangieren. 
Möbel aus Holz sind langlebig 
und harmonieren wunderbar 
mit natürlichen Stoffen wie 
Wolle oder Leinen. Gepaart mit Fo
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