Pflanzen und Neo Feng Shui
Neo Feng Shui gibt uns einen Einblick darin, wie unser Leben ständig von physischen Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Durch die bewusste Wahl der uns umgebenden Gegenstände stellen sich im Alltag ein besseres Lebensgefühl und größerer Erfolg ein. 
Pflanzen – ein Spiegel der Raumenergie
Pflanzen sind lebendige Natur in der Wohnung. Sie haben bewiesenermaßen eine entstressende Wirkung und Luft reinigende Eigenschaften. Nach Aussage der Farbberaterin Karin Bonde Storm vom dänischen Neo Feng Shui-Unternehmen base it geben Pflanzen auch Energie in die Wohnungsräume ab und spiegeln die in den Räumen befindliche Energie wider.
"Ich empfehle Pflanzen ganz grundsätzlich für jede Einrichtung, denn Pflanzen sind ein Stück Leben, sie erzeugen im Handumdrehen gute Stimmung und tragen normalerweise aktiv zu einer harmonischen Ausgeglichenheit im Raum bei." 
Karin Bonde Storm setzt fort:
"Allerdings muss man auch wissen, dass Pflanzen einem Raum nicht nur Energie zuführen, sondern auch ein Barometer für die im Raum vorhandene Energie sind. Falls Sie Pflanzen in Ihre Einrichtung integrieren, ist dies auch eine Entscheidung, um ein konkretes Signal zu senden. Ein Signal, an dem man ablesen kann, dass Sie fürsorglich sind (schließlich benötigen Pflanzen Pflege und müssen gelegentlich ersetzt werden), dass Sie Sinn für ein lebendiges Milieu haben und sich für dieses engagieren und dass Ihnen das Wohl Ihrer Mitarbeiter, Kollegen und Angehörigen am Herzen liegt.
Pflanzen sorgen für Ruhe und Nähe 
Die Stress abbauende Wirkung von Pflanzen werden von Karin Bonde Storm bestätigt:
"Stress entsteht durch Mangel an Aufmerksamkeit und Nähe," 
erläutert sie und fügt hinzu:
"Pflanzen zu pflegen und diesen die richtige Aufmerksamkeit zu geben, ist ein Angebot, um im hektischen Alltag eine kurze Zeit Einkehr zu üben. Wenn man seinen Pflanzen täglich seine volle Aufmerksamkeit widmet, und sei es auch nur kurz, erlebt man einen stillen, in sich gekehrten Augenblick der Ruhe und Nähe, bei dem man seine Pflanzen spüren kann. 
Auf diese Weise bietet sich die Möglichkeit, mit seinen Pflanzen jeden Tag ein wenig zu meditieren. Dies ist ein wirksames Mittel gegen Stress und Hektik, da schon wenige Minuten der Ruhe und Einkehr eine große Wirkung auf das gesamte Lebensgefühl haben können. Nach Einschätzung der Farbberaterin und Neo Feng Shui-Expertin können Ungleichgewichte in Raum und Energiebilanz aber auch eine gegenteilige Wirkung haben: 
"Eine ungepflegte Pflanze, die vor sich hinkümmert, entzieht dem Raum Energie. Werfen Sie daher alte und manchmal schon halb verwelkte Pflanzen weg und überlegen Sie sich, welche Pflanzen in verschiedenen Räumen gedeihen können," 
lautet der abschließende Rat von Karin Bonde Storm.

Fakten: 
Wenn Sie Ihre Wohnung nach den Regeln des Neo Feng Shui mit Pflanzen einrichten, sind folgende Punkte zu beachten:

Pflanzen erhalten und verstärken die Raumenergie.
Pflanzen werden im Positiven wie Negativen zu einem Spiegel der im Raum befindlichen Energie.
Pflanzen sind fast unschlagbar, um mit der Umgebung zu verwachsen. Dies kann ein Mittel gegen Stress sein und eine Quelle für Freude, Wachstum und Stärke sein.
Beachten Sie: Auch wenn eine Pflanze wirkungsvoll Energie in den Raum bringt, bedeutet das nicht automatisch, dass zehn Pflanzen eine zehnfache Wirkung haben. Wichtig ist vielmehr die Ausgeglichenheit zwischen Pflanzen, Raum und Energie.
Kaufen Sie sich Pflanzen, die in Größe und Bedarf zu Ihren Räumen passen und deren Pflege Ihnen nicht über den Kopf wächst. Keinem ist mit halb vertrockneten Pflanzen gedient – im Gegenteil.
Vermeiden Sie spitze und stechende Pflanzen im Zimmer, verwenden Sie diese im Freien.

Vorschläge für Neo Feng Shui-Pflanzen:
Beaucarnea
Polyschias
Ficus
Selaginella/Oxalis/Sarracenia
Begonia rex


