
Bagua, Chi, Elementenlehre – kaum jemand, der nicht schon
davon gehört hat. Immer mehr Menschen sind fasziniert von
der uralten Lehre des Feng-Shui, die ein Leben in Fülle und
Harmonie verspricht. Dahinter verbirgt sich jedoch weit
mehr als das harmonisch fliessende Chi – die Lebensenergie –
die dies ermöglichen soll. Die neue westliche Richtung will zu
mehr Bewusstsein verhelfen. Sie löst sich von dogmatischen
Regeln und stellt den Menschen und seine Lebenssituation in
den Mittelpunkt.

Räume sind der Spiegel unserer
Seele. Mit ihnen gehen wir eine
Beziehung ein und beide wir-
ken wir aufeinander. Verändern
wir uns, werden wir auch unse-
re Umgebung neu gestalten.
Andererseits wird eine Verän-
derung des Raumes auch in uns
etwas verändern. Allerdings
nur dann, wenn wir dazu bereit
sind und Altes loslassen. Meist
muss in einer Entrümpelungs-
aktion erst einmal Platz für
Neues geschaffen werden.

Räume wirken immer und
überall. Wohl deshalb hat sich
Feng-Shui auch in der Ge-
schäftswelt etabliert. Gerade
hier ist eine harmonische und
dynamische Atmosphäre eben-
so wirkungsvoll wie förderlich.
Wenn sich Kunden wie Mit-
arbeitende wohl fühlen, gewin-
nen alle.

Für eine Feng-Shui-Beratung
werden Grundrissplan, Umge-
bungssituation und Geburtsda-
ten benötigt. Je nach Situation
analysiert die Expertin zusätzli-
che Angaben wie Lieblingsfarbe
oder Daten wichtiger Ereignis-
se. Im Fokus der Beratung steht

welche neun Lebensthemen 
repräsentieren. Der Bereich, 
in dem sich die Eingangstüre
befindet, zeigt das aktuelle 
Lebensthema. 

Weiter werden Umgebung,
Himmelsrichtungen, Formen,
Farben und die Geburtszahlen
ausgewertet.  Diese zueinander
in Beziehung stehenden Gege-
benheiten ermöglichen eine
umfassende Beurteilung der
momentanen Situation. Dabei
geht es nie darum, diese als gut
oder schlecht zu beurteilen.
Dies käme einem Urteilen über

die Person gleich. Die Aufgabe
einer Beraterin liegt darin, mit

Einfühlungsvermögen Blocka-
den aufzuzeigen und die Ener-
gie wieder in Fluss zu bringen. 

Feng-Shui zaubert weder den
Traumpartner herbei noch füllt
es das Bankkonto wie von Zau-
berhand. Aber es verhilft zu
mehr Bewusstsein und damit
zum Wunsch, das Leben aktiv
zu gestalten. Mit jedem Hand
anlegen in der Wohnung steigt
die Freude, unabhängig und
selbstbestimmt Schöpfer der ei-
genen Lebensumstände zu sein.
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Feng-Shui als Weg zu sich selbst

das Anliegen der Kunden. 
Allein die Auseinandersetzung
mit dem Thema bringt den
Stein bereits ins Rollen.

Als Erstes wird der Grundriss in
neun gleiche Teile aufgeteilt,

Aufbauender Zyklus der Elemente.


