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Ganze Dörfer wurden im alten
China nach den Regeln des Feng-
Shui gebaut und noch heute würde

kaum ein erfolgreicher chinesischer Ge-
schäftsmann ein Bürogebäude ohne Feng-
Shui-Beratung bauen. Inzwischen hat auch
die westliche Welt die Lehre von der Land-
schafts- und Raumgestaltung für sich ent-
deckt. Doch sie lässt sich nicht eins zu eins
auf die westliche Welt übertragen. Es gibt
mittlerweile unzählige Trainer und Feng-
Shui-Meister, die Seminare oder ihre per-
sönlichen Dienste anbieten und die auf un-
sere moderne, westliche Welt abgestimm-
ten Methoden erläutern. So können Sie
z. B. Ihre Praxis zu einem Ort machen, an
dem Sie Energie schöpfen, Harmonie fin-
den und sich rundum wohl fühlen. Es soll
sogar Probleme wie Team-Streitigkeiten,
Terminprobleme und Konzentrations-
schwierigkeiten lösen.

Die Lehre ist komplex
Die jahrtausendalte Wissenschaft vom
Fluss der Energie und Lebenskraft (Qi)
lehrt, wie durch die richtige und harmoni-
sche Platzierung von Gebäuden, Möbeln
und Symbolen erreicht wird, dass ein Ma-
ximum von Qi in die Gebäude gelangt und
erhalten bleibt. Diese kosmische und gute

Energie muss in den Räumen, in denen wir
leben und arbeiten, harmonisch fließen
können. Wenn beispielsweise ein Pfeiler in
der Linie der Eingangstür steht, kann kein
Qi eindringen. Ist der Hausflur lang und
gerade, beginnt er mit einer Tür und endet
er mit einem Fenster, weht das Qi hinaus –
und mit ihm beispielsweise auch der Er-
folg. In Räumen, die vom natürlichen
Licht abgeschnitten sind, fließt der Qi-
Strom nur langsam. Denn wie jeder
Mensch, so besitzen auch Gebäude ihre ei-
genen Energiemuster, die wiederum die
persönliche Energie der Bewohner beein-
flussen. Aber ob Feng-Shui wirklich einen
positiven Einfluss auf die Leistungsfähig-
keit, Gesundheit und Wohlbefinden hat,
konnte bislang wissenschaftlich nicht
nachgewiesen werden. 

Grundregeln des Feng-Shui
Zunächst geht es um den Standort eines
Gebäudes. In der Mythensprache der al-
ten Chinesen heißt es: eine Schildkröte im
Rücken, einen grünen Drachen zur Lin-
ken, einen weißen Tiger zur Rechten und
einen Phönix vor sich. In westliche Ter-
mini übersetzt, bedeutet das: einen Berg
oder ein anderes Gebäude als Schutz von
hinten und zur linken Seite sollte der

Beim Feng-Shui Netzwerk e.V.
(www.feng-shui-netzwerk.info) oder

beim Berufsverband für Feng-Shui
und Geomantie e.V. (www.fengshui-

verband.de) finden Sie im Internet
eine deutschlandweite Feng-Shui -

Berater-Datenbank.

info:

„Einrichtung rücken als Erfolgsrezept“ – so könnte die saloppe
westliche Übersetzung der 4.000 Jahre alten chinesischen Feng-
Shui-Lehre lauten. Klassisches Feng-Shui ist eine Lebensphiloso-
phie, die durch Beobachten und Analysieren der geschäftlichen und
häuslichen Umgebung das Beste für die Bewohner ermittelt. Der
Einsatz von Feng-Shui (dt.: Wind und Wasser) soll Störfaktoren in
unserer Wohn- und Arbeitswelt erkennen und ein harmonisches
Wohnen, gesundes Leben und erfolgreiches Arbeiten ermöglichen. 

Carla Schmidt

Feng-Shui: 
Arbeiten in Harmonie
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Schutz durch Wände, Zäune, Hecken
oder Bäume stärker sein als zur rechten
Seite. Der Phönix steht für einen freien
Platz vor dem Haus.
Für die optimale Einrichtung haben die
alten Chinesen eine Art Koordinatengit-
ter entwickelt, das sie über den Grundriss
des Hauses und jedes einzelne Zimmer le-
gen. Bagua wird es genannt und bedeutet
Acht (Ba) Trigramme (Gua), was so viel
heißt wie acht Bereiche (dabei enthält es
in Wahrheit neun). In der Mitte liegt das
Tai Chi, das Energiezentrum. Es ist um-
geben von acht Kästchen, die jeweils für
Reichtum, Ruhm, Partnerschaft, Fami-
lie, Kinder, Wissen, Karriere und hilfrei-
che Freunde stehen. Die Haus- oder
Wohnungstür muss beispielsweise auf
der gemeinsamen Grundlinie der letztge-
nannten drei Quadrate liegen. Auch Far-
ben, Ecken und Kanten von Möbeln spie-

len beim Feng-Shui eine entscheidende
Rolle. Scharfe Kanten an Tischen etwa
können negative Energie erzeugen. Also
können bereits durch einfaches Umstel-
len der Einrichtung, durch die Einbezie-
hung einer besonderen Farbe oder durch
den Einsatz von Spiegeln, Kristallen,
Pflanzen und Blumen die Energieströme
positiv gelenkt werden.
Grundlegend muss beachtet werden,
dass die Feng-Shui-Regeln immer der in-
dividuellen Situation angepasst werden.
Gerade zwischen Wohn- und Geschäfts-
bereichen muss differenziert werden. Als
größten Verdienst der chinesischen Lehre
kann man festhalten, dass Feng-Shui bei
den westlichen Menschen wieder das Be-
wusstsein für Gebäude und Einrichtun-
gen bzw. die Wirkung des Umfeldes auf
das persönliche Wohlbefinden geschärft
hat.�

Von großer Bedeutung ist der Ausgleich
von Yin und Yang.

Bei der Bagua-Methode wird ein Raster
mit neun gleichen Rechtecken über den
Grundriss gelegt.
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