
Der Einfluss der kosmischen Energien

Viele Kulturen besassen ein tiefes Wissen um die

Zusammenhänge der Natur und der Menschen. Im

Westen sprach man von der Lehre der Geomantie.

Aufgrund der Geheimnisse der kosmischen Gesetze

auf unserem Planeten entwickelten viele Völker

umfangreiche Wissenschaften. Auch wenn Feng

Shui allem Anschein nach als neue Modewelle nach

Europa geschwappt ist, so besitzt die Lehre doch ei-

ne tiefe Weisheit, auf die der Westen lange gewar-

tet hat. Der Mensch ist verschiedenen irdischen

und kosmischen Energien ausgesetzt und reagiert

auf vielerlei Art darauf, aber oftmals wirken diese

Einflüsse nur durch unser Unterbewusstsein. In der

Feng-Shui-Lehre geht man davon aus, dass die

Wohnung oder das Haus die Erweiterung des

menschlichen Körpers repräsentiert, und folglich ist

es von grosser Wichtigkeit, wie diese Umgebung

aussieht und wie sie den menschlichen Körper über
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alle sechs Sinne beeinflusst. Unsere Aura,

die unsichtbare farbige Ausstrahlung des

Körpers, reagiert sehr empfindlich auf

Störquellen, wie zum Beispiel Elektro-

smog, schlechte Energien und schädliche

Gedanken.

Yin und Yang als Grundprinzip

Das Chi ist die wichtigste Grundlage ei-

ner Feng-Shui-Beratung. Diese unsicht-

bare Lebensenergie, die überall in uns

und um uns fliesst, wird auch in ande-

ren Kulturen unter anderen Namen

wie Prana in Indien oder Ki in Japan

berücksichtigt und wurde von west-

lichen Wissenschaftlern als Biophoto-

nen-Energie identifiziert.

Die Auswirkungen, die eine hohe An-

sammlung von Chi in unserer nächsten

Umgebung, also unseren Lebensräumen hat,

bringen oftmals überraschende Ergebnisse.

Wie zum Beispiel Harmonie, Kraft, Gesundheit

und Erfolg in allen Lebensbereichen.

Die Lehre von Yin und Yang, die Grundlage

des Taoismus, ist eine weitere Basis von Feng

Shui. Das Gleichgewicht herzustellen ist eine

wichtige Aufgabe eines Feng-Shui-Beraters.

Dazu ein Beispiel: Bereiche eines Hauses, wel-

che als Ruhezonen gebraucht werden, sind Yin

zugeordnet. Aktive Bereiche wie Wohnzimmer

oder Küche sind Yang. Der Eingangsbereich ei-

nes Hauses ist aufgrund der Aktivitäten, die

dort stattfinden, Yang. Wenn nun ein Yin-

Raum, also ein Schlafzimmer, direkt neben

dem Eingang liegt, wird man in diesem Schlaf-

zimmer weniger erholsamen Schlaf finden.

Wenn das Yin- und Yang-Gesetz bis in alle Fein-

heiten angewendet wird, entsteht Harmonie.

Innere Harmonie als Magnet

Als Anhaltspunkt einer Beratung zeigt die chi-

nesische Astrologie das passende Element des

Bewohners, und wie in der chinesischen Medi-

zinlehre wird die Berücksichtigung der Farben,

Materialien und Gegenstände unseres Ele-

ments auch Körper oder Immunsystem stär-

ken.

Natürlich ist es in einer Beratung notwen-

dig, auf das Geschmacksempfinden der Be-

wohner Rücksicht zu nehmen. Die optimalen

Himmelsrichtungen, Formen und Farben wer-

den ausgerechnet und dem Geschmack und

Einrichtungsstil angepasst.

Um möglichst alle schädlichen Störquellen

auszuschalten, werden alte und neue Techno-

logien angewendet (Rutengehen, Elektro-

smog-Tester). Zusammenfassend gesagt

bringt die Berücksichtigung der Feng-Shui-

Der Grundstein für eine professionelle Feng-Shui-Beratung ist eine persönliche Expertise 
vor Ort.

Wasseradern und
andere Störfelder
wie elektromagneti-
sche Felder werden
ausgemessen und
analysiert.

Buchtipp

� Nadja Nollau 

Feng Shui – Du bist, wie Du wohnst

Knaur Verlag, München

ISBN 3-426-64369-3

Das Buch erklärt wie man am besten

seinen Alltag entrümpelt mithilfe von

Feng Shui. Nach dieser fernöstlichen

Lehre stehen die eigenen vier Wände

sinnbildlich für das eigene innere Leben.

Das Ausmisten der sichtbaren Dinge ist

somit eine Reise ins eigene Ich. 
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10 Tipps für eine sofortige Verbesserung der Wohnsituation

1. Achten Sie auf genügend Licht im Eingangsbereich: Der Eingangsbereich stellt den herzlichen Emp-

fang in den eigenen vier Wänden sicher. Hier fliesst die Energie in das Haus oder die Wohnung
hinein. Achten Sie darauf, dass Sie hier genügend Licht haben und dass dieser Bereich immer gut
aufgeräumt ist.

2. Vermeiden Sie Spiegel im Schlafzimmer: Spiegel im Schlafzimmer können negative Strahlungen

auf die Schlafenden lenken. Entfernen Sie die Spiegel oder decken Sie diese in der Nacht ab.
3. Leisten Sie sich ein Bett ohne Metallbestandteile: Die Belastungen mit elektromagnetischen

Strahlungen in der Umwelt führen immer mehr zu Störungen des gesunden Schlafs. Vor allem dort,
wo Metalle diese Strahlung auch noch leiten und verstärken. Darum empfiehlt es sich aus gesund-
heitlichen Gründen, ein Bett aus natürlichen, strahlungsfreien Materialien wie Holz zu verwenden.

4. Esstisch aus Glas schwächt den Familienzusammenhalt: Glas repräsentiert mangelnde Stabilität.

Da der Esstisch der Ort ist, wo sich die Familie trifft, besteht durch das zerbrechliche Material der
Eindruck, dass die Kraft der Familie nicht stark genug ist. Ersetzen Sie Ihren Glassesstisch durch
einen aus stabileren Materialien wie Holz oder Stein.

5. Bringen Sie Farben in Ihre Lebensräume: Farben haben eine äusserst positive Wirkung auf unser

Wohlbefinden. Setzen Sie Farben ein, um die Kraft der Räume zu unterstützen. Die Wahl der Far-
ben berechnen Feng Shui Berater aufgrund verschiedener Kriterien wie Himmelsrichtung, per-
sönliche Elemente der Bewohner und astrologische Komponenten.

6. Erweitern Sie enge Bereiche mit Spiegeln: Überall dort, wo enge Durchgänge oder Räume sind,

können diese durch das anbringen von Spiegeln optisch erweitert werden. Dadurch entsteht das
Gefühl, mehr Platz zu haben. 

7. Lieber eine Wand im Rücken als ein Brett vor dem Kopf: Stellen Sie sicher, dass Sie sich überall, wo

Sie sich aufhalten, einen Rückhalt bauen. Ob Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Arbeitsplatz. Wenn
der Rückhalt nicht mit einer Wand sichergestellt werden kann, dann können Möbel oder andere
Gegenstände für Ersatz sorgen.

8. Pflanzen reinigen und erfrischen die Räume: Pflanzen sorgen mit ihrer energetischen Wirkung für

mehr Wohlbefinden. Pflanzen mit runden, harmonischen Blättern sind solchen mit spitzen, an-
greifenden Blättern vorzuziehen.

9. Fördern Sie den Reichtum mit Wasserbrunnen: Ein erfahrener Feng-Shui-Berater kann Ihnen sagen,

wo ein Brunnen zur Steigerung des Wohlstands die grösste Wirkung hat. Umgeben Sie sich mit Was-
ser und aktivieren Sie damit Ihren Geldfluss. Der beste Platz im Jahr 2008 befindet sich im Osten
Ihrer Wohnung oder Hauses.

10. Entrümpeln Sie: Damit die Lebenskraft «Chi» auch Ihnen Unterstützung bringen kann, trennen Sie

sich von allem, das Sie nicht mehr brauchen. Das bringt frischen Wind in Ihre Lebensräume und
damit auch in Ihr Leben.

Weitere Informationen

� Feng Shui Schule Schweiz
Goldacher, CH-6062 Wilen
Tel. +41 41 662 01 88, Fax +41 41 662 01 89
info@feng-shui-schule.ch
www.feng-shui-schule.ch

Weisheit nicht nur ein harmonisches Gleich-

gewicht, sondern aktiviert wie in der chinesi-

schen Medizin unsere Kraft und Selbsthei-

lungskräfte. Auf den ersten Blick erscheint es

unlogisch, dass Asiaten in aller Welt darauf

schwören, dass Feng Shui ihren Erfolg und ihre

Finanzen fördert, auf den zweiten Blick jedoch

ist es eine logische Konsequenz ihrer eigenen,

erhöhten Energie, denn Geld ist nur eine ma-

terielle Erscheinungsform dieser allumfassen-

den Energie. Auch Beziehungen aller Art wer-

den gefördert. Denn unsere innere Harmonie

wirkt wie ein Magnet auf unsere Mitmen-

schen. Gründe genug um zu verstehen,warum

diese alte Wissenschaft sich immer grösserer

Beliebtheit erfreut. Es ist eine weise Lehre, die

den Menschen und seine Umgebung als Ge-

samtheit betrachtet und nicht wie die übliche

Schulmedizin nur Symptome behandelt.

Das Wasser steht bei Feng Shui für Wohlstand und
Geldfluss.

«Seit der Feng-Shui-Beratung empfinden wir 

unsere Wohnung als gemütlicher und wärmer.

Wir benützen seither alle Wohnbereiche gleicher-

massen, was vorher leider nicht der Fall war.

Uns geht es emotional als auch gesundheitlich 

besser, und ich wurde ein paar Tage nachdem wir

alle Empfehlungen von Herrn Wendelin umge-

setzt hatten, unerwartet und ungeplant schwan-

ger. Dies hatte er uns 'prophezeit', nur glaubten

wir zu dem Zeitpunkt nicht wirklich daran,

deshalb waren wir umso überraschter.» 

Murielle Künzi, aus Kerzers
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