Von: MARIA 1
Am: 18.04.2019

★★★★★

Liebe Erika!
Ja ich hab schon so oft an Dich gedacht. Verzeih, dass ich Dich so lange nicht kontaktiert habe. Es läuft bei uns so gut,
dass ich mir die Zeit schon sehr gut einteilen „muss“ (obwohl ich diese Wort ja nicht mag). Ich weiß ja nicht, ob Deine
gute Arbeit, die Du in der Immobilien-Kanzlei gleistet hast , auch auf andere Bereiche der Firma wirkt , denn wir und
ich haben einen enormen Zuwachs an Aufträgen! Ich halte derzeit viele Seminare (von Linz bis Graz), viele Coachings
und Supervisionen. Die Wochenenden sind teilweise auch schon mit Arbeit zugedeckt, darum sind wir daran, wieder
unseren Erholungsfreiraum zu bekommen. Dein Kristallbild ist überzeugend. So schön – großartig es so darstellen zu
können und die Umwandlung klar zu erkennen.

Von: E.R.b
Am: 18.04.2019

★★★★★

Liebe Frau Hacker!
es sind so wenige Tage vergangen seit Sie Montag da waren. doch es ist unüberspürbar, dass sich etwas eindeutig zum
Positiven geändert hat, was auch immer. Es lebt sich plötzlich so leicht hier drinnen. Die (geringfügige) Umgestaltung
des Wohnraums ist auch sehr wohltuend. Mein Mann hat sich voll gefreut, als er heimkam. Und die Kinder haben ihre
Freude mit dem neuen "Spielplatz". Spannend ist auch, dass sie ihr Fläschchen nun dennoch in der "Kinderecke"
trinken und nicht wie früher am großen gemütlichen Sessel. Sie bleiben in ihrem Bagua ;-) und sie legen sich auch
zwischendurch immer wieder auf die "Sitzbank" am Fenster. Das hätte ich anfangs nicht geglaubt, da wir sie schon
früher an verschiedenen Stellen als Sitzplatz gestaltet hatten, wurde aber nie angenommen. daher hätte ich jetzt in
erster Linie auch eher an eine Stauraumlösung bzw Begrenzungslösung gedacht. gestern bin ich einige Zeit am großen
Sessel in der Zentrumszone gesessen. Es war so herrlich. Ich fühlte mich ringsum geschützt, hatte eine Wand im
Rücken und sah weitläufig in die Natur hinaus. und als ich da gesessen bin dachte ich: Sie haben unserem Haus ein
Herz eingepflanzt! und es schlägt. wir freuen uns auf bald, liebe Grüße

Von: F.E. II
Am: 18.04.2019

★★★★★

Color- and Feng Shui-Consulting by Erika Hacker for the Federal Hospital in Rohrbach
We have been working successfully with Mrs Erika Hacker as Color- and Feng Shui-consultant for over 10 years. In the
beginning, Mrs. Hacker was consulted for color-concepts for individual rooms and departments, later also for the
interior design of the patient reception and the in-hospital restaurant. Starting in 2003, we implemented the redesign of
the main entrance according to her concept (including fountain, relaxation areas and landscape gardening). In 2004,
we hired Mrs Hackers counsel for the expansion and remodeling of the hospital. Along with adapting the existing
departments, this included a new surgery wing, a dialysis department, and - in the past year - a new department for
acute geriatrics and remobilization. The cooperation with the architects of Büro Moser (Vienna) has been increasingly
harmonic, after their initial skepticism. Today, all participants are extremely satisfied with the result. The patients and
visitors, the hospital staff and pertinent experts attest to the special atmosphere of our hospital. Our services are rated
as excellent, and we have a high degree of patient and staff satisfaction, backed by corresponding survey results. It is
also a hard fact that we have approximately one-third less sick leave days per staff member, in comparison to the
Gespag-average. This saves us approx. € 500.000 per year. I’m convinced that - besides a generally good working
atmosphere - this is also a result of the pleasant atmosphere of the surroundings. On basis of the aforementioned
facts, I can highly recommend cooperation with Mrs Erika Hacker as Color- and Feng Shui-consultant.

Von: Gesundheits und Spitals AG
Am: 18.04.2019

★★★★★

Beratungstätigkeit von Frau Erika Hacker als Feng-Shui-Consultant
Frau Hacker ist seit 1996 in unserem Krankenhaus bei folgenden Projekten als Consultant tätig: 1 Farbkonzept und
Feng-Shui-Beratung bei der Neugestaltung der Patientenzimmer. Die vorliegenden Ergebnisse der Patienten und
Personalbefragung beweisen, dass die Umsetzung dieser Beratung auf große Zustimmung trifft. 90 % unserer
Mitarbeiterinnen sind überzeugt, dass die PatientInnen mit der Ausstattung der Krankenzimmer sehr zufrieden oder
zufrieden sind (Quelle: Präsentation der Mitarbeiterbefragung durch Spectra am 18. Feb. 2003). Es ist dies der höchste
Wert aller Krankenhäuser in der Oö. Gesundheits und Spitals AG (gespag). 2.Neugestaltung des Personalspeisesaals:
Durch die Inanspruchnahme der Farb und Feng-Shui-Beratung von Frau Erika Hacker wurde der neue
Personalspeisesaal (vorher ein eher düsterer, fast fensterloser Raum) als Personalrestaurant neu gestaltet. Dieses
findet nun, ohne das Speisenangebot verändert zu haben, eine wesentlich höhere Akzeptanz durch das Personal. So
konnten die Umsatzerlöse im Jahr 2002 gegenüber dem Jahr 2001 bei grundsätzlich gleichbleibendem Speisenangebot
und gleichbleibendem Personalstand um rund 28 % erhöht werden? 3.Neugestaltung der Kinderstation: Vor einigen
Jahren wurde die Kinderstation (Krankenzimmer, Tagraum und Verkehrsflächen) unter Anleitung von Frau Erika Hacker
neu gestaltet. Auch dieser Schritt findet hohe Akzeptanz und war mit ein Beitrag dazu, dass unsere Kinderstation in den
letzten Jahren die Auslastung halten konnte (trotz"schrumpfendem Markt"). 4.Neugestaltung des Haupteinganges: Frau
Hacker war uns Initiatorin und beratende Begleiterin der Neugestaltung unseres Haupteinganges nach Feng-ShuiGrundsätzen. Damit ist es gelungen, einen sowohl optisch als auch funktionell (zB barrierefrei) einladenden Zugang zu
unserem Krankenhaus zu schaffen. Zusammenfassend wird festgestellt, dass sich mit Frau Hacker in den letzten sieben
Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit entwickelt hat, die von ihrer hohen fachlichen Kompetenz, ihrer gelungenen
Kommunikation mit den Nutzern (Betroffene zu Beteiligten machen) und nicht zuletzt von ihrem Sinn für das
wirtschaftlich Machbare geprägt ist.

Von: O. Koller
Am: 18.04.2019

★★★★★

Liebe Frau K
Mein Feng Shui Lehrer seit über 20 Jahren Dr. Jes Lim ist zwar ein taoistischer Großmeister und sehr spirituell, er ist
aber auch sehr pragmatisch, wenn es um sinnvolle, praktisch anwendbare und hochwirksame energetische Maßnahmen
geht! Seiner Meinung nach (das kommt auch meiner Arbeitsweise sehr entgegen) ist es ein MUSS, den Kunden eine
hohe, positive Energie zur Verfügung zu stellen. Je höher der Ausbildungsgrad und spirituelle Rang ist, um so weniger
materielle Dinge braucht man, um das zu erreichen. Ich darf mich ja auch schon taoistische Senior-Meisterin nennen....
Wenn Sie jetzt die richtige Menge an positiver und unterstützender Schwingung in Ihren Räumen haben, dann sind alle
anderen Einflüsse nachrangig! Ob es geomantische, technische oder zeitabhängige Einflüsse sind. Das ist so wie bei
einer Grippewelle: wenn Sie gute Abwehrkräfte haben, werden Sie nicht krank Erika Hacker Liebe Frau Hacker, jetzt
läuft es mir kalt über den Rücken, sobald ich Ihre Zeilen gelesen habe. Also alles was sie installiert haben, kommt super
an! Meine Mitarbeiter wollen bis auf einen ebenso die Energie auf unserer Etage geklärt haben. Wir müssen dazu einen
Samstag wohl reservieren bzw. anvisieren. Bei mir im Büro, ist die Leichtigkeit wieder da und ich brauche die
veränderte Energie für die weiteren Aushandlungen. Ich interpretiere halt jetzt sehr viel hinein, gleichwohl ich weiß,
dass nichts im Leben unmöglich ist. Bewundere Ihre Fähigkeit enorm!!! Liebe Grüße

Von: Verena M
Am: 18.04.2019

★★★★★

Beschreibung der Wohnung vor der Erdheilung
Im allgemeinem fühlten wir uns in unserer Wohnung recht wohl – abgesehen vom Schlafzimmer. Uns sagte vor Jahren
schon mal jemand, dass an dieser Stelle niemand schlafen sollte. Ich versuchte es, aber ich konnte dort einfach nicht
schlafen. Das Gefühl war eine Mischung bzw. Abwechslung von Hals zuschnüren, pulsieren im Halsbereich und
Atemnot. Somit war klar, dass eine Lösung gefunden werden musste und wir entschieden uns für die Erdreinigung
anstatt der Übersiedlung, denn wir möchten uns ja in allen Räumen wohl fühlen! Auch die Kinder sind dort sehr
unruhig! Nach der Reinigung durch Erika Hacker Mein spontaner Eindruck unmittelbar danach war, dass extrem viel
Energie in der Wohnung war und die Luft ganz sauber und rein war. Kurz danach kamen auch mein Partner und die
Kinder nach Hause und ich wurde gefragt, ob ich noch weiter zusammengeräumt oder geputzt hätte, denn es wäre so
sehr sauber in der Wohnung (ich hatte jedoch seit ihrem Fortgehen nichts verändert). Wir Erwachsenen waren am
Abend viel munterer und hatten besonders viel Energie und ich brauche auch weniger Schlaf. Am nächsten Morgen
erzählte unser 4,5 jähriger Sohn, dass er seit langem wieder den Alptraum hatte, dass es brennt. Unser Sohn hatte den
Traum über längere Zeit und wollte bspw. plötzlich keine Kerzen mehr anzünden, weil er Angst hatte. Ich wollte ihm
helfen diesen Traum zu verarbeiten, aber seine prägnante Antwort war zu meinem Erstaunen, dass das jetzt erledigt
sei und er wird diesen Traum nicht mehr träumen. Bei der Recherche über unser Grundstück erfuhr ich, dass hier
schon große Bronzesiedlungen waren, auch eine große Römerstraße befindet sich in unserer Nähe. Das Gebiet war also
schon lange intensiv bewohnt. Vor dem Wohnungsbau stand eine Ziegelei am Grundstück und es wurde auch berichtet,
dass es in einem Teil der Ziegelei zu einem Großbrand kam. Vielen Dank, die Alpträume sind wirklich vorbei!

Von: Oö. Gesundheits und Spitals AG
Am: 18.04.2019

★★★★★

Farb- und Feng Shui-Beratung für das Landeskrankenhaus Rohrbach
Wir arbeiten mit Frau Erika Hacker als Farb- und Feng Shui-Beraterin seit über 10 Jahren erfolgreich zusammen.
Anfänglich haben wir Frau Hacker als Farbberaterin für einzelne Räume oder Abteilungen herangezogen, später für die
gestaltende Beratung der Patientenaufnahme und des Betriebsrestaurants. Ab dem Jahr 2003 wurde durch die
Realisierung des von ihr im Entwurf konzipierten Haupteinganges (einschl. Brunnen, Ruhezonen und gärtnerischer
Gestaltung) intensiviert. Im Jahr 2004 beauftragten wir Frau Hacker mit der begleitenden Beratung beim Zu- und
Umbau des Landeskrankenhauses, der neben der Adaptierung der bestehenden Abteilungen einen neuen OP Trakt, die
Dialysestation und im letzten Jahr das neue Department für Akutgeriatrie und Remobilisation einschließt. Die
Zusammenarbeit mit den Architekten des Büros Moser (Wien) gestaltete sich nach deren anfänglicher Skepsis
zunehmend harmonisch, heute wird das Ergebnis von allen Beteiligten als äußerst gelungen bezeichnet. Die
PatientInnen und BesucherInnen, das KH-Personal und einschlägige Fachleute bescheinigen unserem Haus eine
besonders Atmosphäre. Es werden anerkannt gute Leistungen erbracht und es herrscht - durch entsprechende
Befragungen bestätigt - hohe Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit. Als „hartes Faktum“ sein angeführt, dass wir um
ca. ein Drittel weniger Krankenstandstage pro Mitarbeiter im Vergleich zum gespag-Durchschnitt haben, dies erspart
jährlich ca. € 500.000. Ich bin überzeugt, dass dazu, neben dem allgemein guten Betriebsklima, die angenehme
Atmosphäre im Haus einen wesentlichen Beitrag leistet. Auf Basis der aufgezählten Fakten kann ich eine
Zusammenarbeit mit Frau Erika Hacker als Farb- und Feng Shui-Beraterin nur empfehlen.

