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Was ist Feng Shui?
Feng Shui ist die Lehre und traditionelle Chinesische Wissenschaft von der Gegenseitigen Beeinflussung
und Harmonisierung von Menschen und ihrer Umgebung. Also die Wechselwirkungen zwischen dem
Menschen, seiner Umgebung. Es gibt eine Vielzahl wirkungsvoller Methoden und gut erprobter Techniken,
welche schon seit mehreren Tausend Jahren angewandt werden. Ursprünglich war die Lehre und
Anwendung des Feng Shui nur dem Kaiserpalast vorbehalten. Der Name setzt sich aus dem chinesischen
Wort Feng (=Wind) und dem chinesischen Begriff Shui (=Wasser) zusammen. Das Zusammenspiel von
Wind und Wasser verweist symbolisch auf die kosmisch alles durchdringende Energie Chi (auch Qi
genannt). Die im Feng Shui eine entscheidende Rolle spielt. Anders als beispielsweise thermische Energie
ist Chi jedoch nicht als physikalisch definierte Grösse zu verstehen, sondern dient vielmehr als
Modellvorstellung für die Beschreibung der menschlichen Raumwahrnehmung. Im Englischen heisst es
hierzu auch: „Energie flows where attention goes“ - d.h. die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wind &
Wasser sind dabei besonders geeignet, um sich den Flusscharakter unserer Wahrnehmungsprozesse zu
vergegenwärtigen.
Feng Shui ist somit eine über 3000 Jahre alte chinesische Lehre und Wissenschaft bei der mit
verschiedenen Methoden wie z.B. den Flying Stars die notwendige Ausrichtung der 5 Elemente (Holz,
Feuer, Erde, Metall & Wasser) im Raum berechnet werden. Diese Berechnung ist ausführbar für
Grundstücke, Häuser und Wohnungen. Die 5 Elemente sollten ausgeglichen und in Harmonie zueinander
stehen.
Alle 5 Elemente haben bestimmte Qualitäten und werden unter anderem durch Farben, Gegenstände,
und Formen und sogar durch menschliche Organe symbolisiert.

Feng Shui ist keine isolierte Methodenlehre, sondern ähnlich wie zum Beispiel die Akupunktur Bestandteil der Traditonellen Cinesischen Medizin (TCM). Während bei der Akupunktur ChiUngleichgewichte unmittelbar im und am Körper des Menschen aufgespürt und harmonisiert werden, so
geschieht dies mit Hilfe von Feng Shui in vergleichbarer Weise in unseren Lebensräumen, Wohnräumen,
Häusern, und Businessräumen. Ziel ist es dabei, negative Einflüsse, auf unsere unterbewusste
Wahrnehmung zu minimieren und positive Einflüsse zu stärken, mit Hilfe und ausgleichen anhand der 5
Elemente (Holz, Feuer, Erde, Metall & Wasser). Feng Shui ist somit anwendbar bei Gärten, Häusern und
Wohn- und Arbeitsräumen, sowie in der Businessraumplanung. Durch das berechnen und den gezielten
Einsatz von Farben, Formen, Materialien und Licht, sowie Pflanzen ist eine positive Harmonisierung das
Ziel, und wird dann anschließend am Objekt bzw. Gebäude praktisch umgesetzt

Bedeutung im alltäglichem Leben
Bei der Anwendung von Feng Shui geht es vor allem darum, die Wechselwirkung der verschiedenen
Elemente untereinander zu deuten. So soll die physische Umgebung positiv beeinflusst werden, Fengs
Shui- Praktiker analysieren also, ob sich die Fünf Elemente in einer Balance befinden oder ob sie aus dem
Gleichgewicht geraten sind. Ist das der Fall, sind entsprechende Korrekturen nötig. Vor allem in China
sowie darüber hinaus im gesamten ostasiatischen Raum ist Feng Shui bis heute ein wichtiger Bestandteil
des Alltags. Bei der Suche nach einem geeignetem Standort, sowie bei der Einrichtung und Nutzung von
Geschäften, Büros oder Privaträumen werden Feng- Shui Meister häufig ganz selbstverständlich
konsultiert. Viele Menschen sind überzeugt davon, dass ein nach Feng Shui geplantes Haus der Familie zu
mehr Glück, Gesundheit und Wohlstand verhilft.

Gerne planen wir mit Ihnen zusammen Ihr „Feng Shui- Haus“

„Feng Shui“ bedeutet auch aufräumen
In manchen Gebäuden und Häusern fühlt man sich auf Anhieb wohl,
in anderen Gebäuden aber nicht, dies hat mit „Feng Shui „ zu tun.
Das bedeutet die 5 Elemente im Raum bzw. Gebäude
sind im Gleichgewicht und sehr ausgewogen.
Die 5 Elemente haben jeweils eine yin- und eine yang Polarität,
Gerne planen wir mit Ihnen zusammen Ihr „Feng Shui- Haus“

