METAPHYSISCHE UND SPIRITUELLE PRAXIS (1/13)
ANTWORTEN EINES GROSSMEISTERS

Was ist Feng Shui?
1. Feng Shui bedeutet auf Chinesisch Wind und Wasser.
Sehr alte chinesische Kaiserliche Regierungen haben
in Beratungen mit Feng Shui Großmeistern diese
beiden Wörter erdacht, um auf logische Weise einen
idealen Ort für die Errichtung eines Gebäudes zu
beschreiben und wie Form und Konstruktion eines
Hauses oder Gebäudes und die inneren und äußeren
Umgebungsfaktoren, Harmonie, Wohlbefinden und
Gesundheitsangelegenheiten, Ermächtigung und
Wohlstand seiner Bewohner beeinflussen.
1.1 In Kurzfassung: Feng Shui ist die ideale Platzierung
eines Hauses/ Gebäudes an einem harmonischen
Ort mit harmonischem Design, um die am höchsten
negativ ionisierte frische Luft zu erhalten und zu
verstärken, um das Wohlergehen und die Vitalität
seiner Bewohner zu unterstützen und ihre
Leistungsfähigkeit zu steigern, damit sie den
gewünschten Erfolg in ihren Lebenszielen
erreichen.
1.2 Die Praxis des Feng Shui wird im Allgemeinen unter
den folgenden Kategorien zusammengefasst, wobei
jede Kategorie ihre eigene Einzigartigkeit besitzt
und ganz spezielle Behandlungen und Regeln
benötigt. Zum Beispiel, das Büro eines leitenden
Ministers, das eines Premierministers und das des
Geschäftsführers einer Firma, jedes einzelne

benötigt sein einzigartig unterstützendes Design,
Aussehen und Strukturen. Ein Haus für einen
normalen Geschäftsmann wird sich sehr vom Haus
eines leitenden Ministers unterscheiden.
1.2.1 Regierungsgebäude Feng Shui; Haus und
Apartment Feng Shui; Geschäftsgebäude Feng
Shui; Einkaufspassagen Feng Shui; akademisches
(Schule und Universitäten) Feng Shui; Feng Shui
für Gebäude, in denen wissenschaftlich geforscht
wird; Fabrik Feng Shui; Hotels- und GaststättenFeng Shui; Krankenhaus- und
Gesundheitskliniken-Feng Shui, Garten- und
Landschafts-Feng Shui, Städte- und AmtsbezirkeFeng Shui; Feng Shui für Tiergehege; Friedhofs
Feng Shui usw.,
1.3 Asiaten, besonders traditionelle chinesische
Familien assoziieren oft, dass ein Haus oder
Geschäftsgebäude mit gutem Feng Shui viel Glück
bringen wird, Ermächtigung, große Fülle und
Wohlstand für die Familien. Erfolgreiche und
wohlhabende Asiaten, die sich wünschen, dass ihr
Wohlstand sich vermehrt und aufrechterhalten
wird, würden immer die Dienste eines erfahrenen
Feng Shui Meisters oder Beraters in Anspruch
nehmen, um nach Feng Shui gutes Land zu finden
und eng mit ihren Architekten zusammenarbeiten,
um Häuser und Geschäftsgebäude mit gutem Feng
Shui Design zu entwerfen und zu bauen;
2. Die Feng Shui Praxis ist logisch & wissenschaftlich

2.1 Viele moderne Feng Shui Forscher in Malaysia,
Singapur und Hong Kong sind nun in der Lage,
logisch und wissenschaftlich zu beweisen und zu
erklären, warum ein Haus oder ein
Geschäftsgebäude mit bestimmten
Gestaltungsmerkmalen an einem bestimmten Ort
erfolgreich sein würde und welches Haus/ Gebäude
schwierige Verhältnisse und den Verlust des
Wohlstands für die Bewohner verursachen würde.
Sie betrachteten die Umgebungsfaktoren,
Landschaft, Lage, Formgebung des Gebäudes und in
welche Richtung die Haupteingangstür ausgerichtet
ist. Feng Shui Experten und Senior Feng Shui
Meister sind außerdem in der Lage, die
Umgebungsfaktoren eines Hausbau- und
Geschäftsprojektes über das Betrachten des
Entwicklungsplanes und der Formgebung der
Häuser/ Gebäude Erfolg oder Misserfolg eines
Projektes oder Teil eines Projektes vorherzusagen
und welches der Häuser und Geschäftsgebäude in
dem Projekt zum Leben/ Arbeiten ungesund wären,
oder ein höheres Risiko von finanziellen oder
geschäftlichen Problemen erwarten ließen;
2.2 Qi-Mag Feng Shui Senior Berater des Qi-Mag
International Feng Shui und Geobiologie Institutes/
Akademie (www.qi-mag.com) die auch in
Baubiologie spezialisiert sind, sind auch in der Lage,
geopathische und elektromagnetische
Stressfaktoren in einem Haus/ Gebäude zu
identifizieren und können ziemlich genau
vorhersagen, wie es um den Gesundheitszustand
der Bewohner eines Hauses oder Geschäftserfolg/ -

misserfolg in einem Gebäude bestellt ist. Wenn zum
Beispiel geopathische Stressfelder unter
Schlafbereichen gefunden werden, kann mit einer
höheren Wahrscheinlichkeit von Krebs und
degenerativen Erkrankungen und
Herzerkrankungen ausgegangen werden.
3. In der Nähe von ruhigen Gewässern herrscht gutes
Feng Shui
3.1 Städter überall auf der Welt suchen nach Heimen,
welche in der Nähe von und zum Wasser
ausgerichtet sind (der Wasserfaktor im Feng Shui)
wie Seen, ruhige, sanfte Häfen und Häuser am Ufer
einer Bucht oder Lagune. Für Häuser in solchen
Lagen werden die höchsten Premiumpreise
aufgerufen. Warum geben diese dummen Leute ein
Vielfaches mehr aus, um diese Häuser zu kaufen?
Weil diese erfolgreichen Stadtbewohner intuitiv
wissen, dass Häuser, die zu einem ruhigen
Gewässer hin ausgerichtet sind, eine gute vitale und
Wohlfühlenergie (Feng Shui) haben, die ihre
Lebensziele unterstützen kann! Frauen sind im
Allgemeinen intuitiver als Männer und haben ein
besseres Empfinden, wenn man sie bittet, das am
meisten harmonische Haus zum Leben
auszuwählen!
3.2 Geomantie und Feng Shui Wissenschaftler, von
sensiblen, modernen Ausrüstungen unterstützt,
fanden heraus, dass Wohnhäuser oder
Geschäftsgebäude in der Nähe von Gewässern die
höchste negativ ionisierte frische Luft mit hohem

Gehalt an Sauerstoff und natürlichen Nährstoffen
aufweisen und eine exzellente menschliche
Gesundheit und Vitalität unterstützen. Menschen,
die an solchen Orten leben, besitzen eine höhere
Vitalität, bessere geistige Klarheit und sind in der
Lage, ihre Arbeit auf schlauere Weise zu erledigen
und dabei ihre Fähigkeit zu steigern, mehr Geld zu
verdienen und mehr Wohlstand anzuhäufen!
3.3 Eine gute Aussicht auf einen großen offenen
Bereich & eine Stadt bedeutet gutes Feng Shui.
3.4 Die zweite Ebene guter Plätze zum Leben sind
Häuser, die zu einem großen, offenen Bereich hin
ausgerichtet sind, wie ein grüner Park, oder auf
einer Anhöhe liegen mit Aussicht auf eine Stadt
oder einen Ort. Der alte philosophische taoistische
Spruch lautet: „was du sehen kannst, kannst du
bekommen!“ Häuser, die zu einem grünen Park
ausgerichtet sind, ziehen auch überdurchschnittlich
viel negativ ionisierte Luft an. Wenn du einen
Ausblick auf eine Stadt hast, kannst du mit den
Bewohnern dieser Stadt in Interaktion treten und
deine beruflichen Möglichkeiten, deine Karriere
und Gelegenheiten für deine Geschäfte
voranbringen.
3.5 Skeptische Personen fragen sich oft, warum so viele
superreiche Personen, ohne das Wissen um Feng
Shui, in der Lage sind, Multimillionäre und
Milliardäre zu werden? Superreiche Personen auf
der ganzen Welt, ohne die geringste Ahnung von
Feng Shui, ABER sie besitzen eine gute Intuition

und ein sensibles Gefühl und sind in der Lage,
Häuser mit gutem Feng Shui und Bürogebäude
auszuwählen, die gute unterstützende
Umgebungsfaktoren aufweisen und ihren Erfolg
und Wohlstandserschaffung steigern. Wir fanden
heraus, dass Häuser/ Heime und Bürogebäude der
meisten reichen und superreichen Personen viele
gute Feng Shui Qualitäten und Faktoren aufweisen.
3.6 Man kann leicht folgern und beobachten, dass alle
reichen Hauptstädte überall auf der Welt in der
Nähe von Gewässern errichtet worden sind, z.B.
New York, London, Shanghai, Hong Kong, Singapur,
Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Auckland, San
Francisco, Los Angeles, Boston, Houston, Chicago,
Toronto, Vancouver, Hamburg, Istanbul, Mumbai,
Seattle, Rio de Janeiro etc. Diese Städte sind vor
starken Seewasserwellen und Winden geschützt
und in ruhigen Buchten gelegen und sind für
gewöhnlich wohlhabender und ihre Einwohner
sind außerdem gesünder, glücklicher und
erfolgreicher;
3.7 Einer der bedeutendsten Feng Shui Faktoren (der
Wind Faktor im Feng Shui) ist es, nicht in Bereichen
zu leben, in denen starke Winde den ganzen Tag
lang blasen, oder ein Haus auf der Spitze eines
Hügels zu errichten, der ständig von starken
Winden betroffen ist. Menschen, die in Bereichen
leben, die ständig von starken Winden betroffen
sind, neigen dazu, unter mehr gesundheitlichen
Problemen zu leiden und haben tiefere Falten in

ihren Gesichtern und den dem Wetter ausgesetzten
Körperteilen.
4. Platzierung eines Hauses auf dem Land
4.1 Die Vorderseite eines Hauses sollte vorzugsweise
einen offenen Bereich aufweisen, „Mingtang“
genannt, was so viel bedeutet, wie „großer heller
offener Bereich“ mit einer Breite von mindestens
einem Drittel der Hauslänge und vorzugsweise auf
eine Wasserabhilfe hin ausgerichtet sein. Bei
Wohnungen oder Anlagen von Eigentumswohnungen, sollte jede Einheit einen Balkon oder
eine Terrasse haben und Balkon/ Terrasse werden
zum Eingangsbereich, wie ein „Mingtang“ für hohe
Vitalität und lebendes Qi, das hierüber in die
Wohnung kommt. Wohnungen oder Anlagen von
Eigentumswohnungen ohne Balkon oder Terrasse
leiden außerdem einen Mangel an vitalem Qi und es
ist wie leben, eingeschlossen in ein Gefängnis, ohne
Freiheit und die Motivation, im Leben Erfolg haben
zu wollen. Es ist eine gut bewiesene Tatsache, das
Städter in Wohnungen oder Wohnanlagen mit
Eigentumswohnungen ohne Balkon und Terrasse
weniger erfolgreich in ihrem Leben sind, als jene,
die in Einheiten mit Balkon leben! Es ist weltweit
bekannt, dass Wohnungen oder Wohnanlagen mit
Eigentumswohnungen mit Balkon höhere Werte
erzielen und ihre Wertsteigerung ist auch viel
größer;

5. Das Design des Hauses bestimmt die Fähigkeit der
Familie, im Leben Erfolg zu haben und in der Lage zu
sein, den Wohlstand zu halten.
5.1 unten aufgeführt sind einige allgemeine Feng Shui
Tabus und Probleme, die durch das schlechte
Design von Wohnung/ Haus ausgelöst werden und
die unzähliges menschliches Leiden und
Gesundheitsprobleme verursacht haben.
5.1.1 Die Form von Haus oder Wohnung
5.1.1.1

In der Feng Shui Praxis unterteilen wir ein
Haus/ eine Wohnung in drei Bereiche,
ausgehend vom Haupteingang aus zur
Rückseite des Hauses/ der Wohnung, die in der
Lage sind, Gelegenheiten bereitzustellen für
das Leben und Wachstum von drei
Generationen. Der erste Bereich nahe dem
Eingang ist für die Eltern, der zweite innere
Bereich ist für die Kinder. Der letzte und
innerste Bereich hinten ist für die Enkelkinder.
Wenn die Breite eines Hauses/ einer Wohnung
gering ist, vom Hauteingang aus nach hinten
blickend, dann kann dieses Haus/ diese
Wohnung das Wachstum und den Wohlstand
der Familie nicht für längere Zeit unterstützen.
Eine lange rechtwinklige Form wird hier
vorgezogen.

5.4 Die Gestalt eines Hauses/ einer Wohnung vom
vorderen Haupteingang nach hinten, sollte von
gleichmäßiger Breite sein, oder sogar besser noch, das

letzte Drittel ist ein wenig größer, ABER niemals kleiner
oder niedriger als der Frontbereich. Geringere Größe
hinten bedeutet, dass zukünftige Generationen
reduziertes Wachstum und weniger Wohlstand haben.
6. Haupteingangs- und Blickhindernisse
6.1 Der Haupteingang, genau wie unser Mund, muss
sich im mittleren Bereich der vorderen Hauswand
eines Hauses/ einer Wohnung befinden und muss
größer und breiter als die Hintertür sein. Wenn die
Hintertür größer ist, dann fließt der Familie dort
mehr Geld ab, als sie an Einnahmen hat.
6.2 Im Haupteingang stehend, sollte eine Person in der
Lage sein, einen Radius von 180 Grad freier Sicht
auf die Straße nach vorn zu haben. Jede Form von
dauerhaft blockierenden Strukturen, wie ein
Parkplatz auf der linken oder rechten Seite, oder
noch schlechter vor der Haupteingangstür, wird
Gelegenheiten blockieren und den Wohlstand der
Familie reduzieren.
6.3 Im Haupteingang stehend, sollte eine Person
außerdem in der Lage sein, den Himmel über sich
zu erkennen. Nicht in der Lage zu sein, den Himmel
zu sehen, bedeutet da ist kein „Himmelsglück“ – das
wird so interpretiert, dass die Familienmitglieder,
besonders die Brotverdiener, nicht in der Lage sein
werden, große Projekte anzuziehen oder einen
besser bezahlten Job zu bekommen.
7. Die Rückseite des Hauses/ der Wohnung

7.1 Die Rückseite des Hauses/ der Wohnung
repräsentiert die Unterstützung einer Familie durch
einen starken Rücken. Ein Haus/ eine Wohnung mit
einer Rückwand aus Glas, oder mit über 50% Glas
oder Fenstern, besonders im mittleren Bereich,
wird es an Unterstützung mangeln, gute und
dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse zu haben,
oder den fortgesetzten Geschäftserfolg von
Unternehmern zu gewährleisten und sie würden
außerdem Wohlstand verlieren. Bewohner, ganz
besonders die Frau des Hauses, die mehr Zeit
zuhause verbringt, neigen zu Rückensteifigkeit,
oder Rückenschmerzen und schwachen Nieren und
somit einer kürzeren Lebensspanne.
8. Haupteingang und Hinterausgang in einer Linie
8.1 Der Haupteingang und die Hintertür eines Hauses/
einer Wohnung sollten sich nicht in einer direkten
Linie gegenüber liegen. Oder man kann vom
Haupteingang aus die Fenster auf der Rückseite des
Hauses/ der Wohnung sehen. Ein Haus/ eine
Wohnung mit einer derartig durchsichtigen
Eigenschaft wird nicht in der Lage sein, lebendiges
vitales Qi zu halten und dieses in den Räumen
zirkulieren zu lassen. Bewohner solcher Häuser/
Wohnungen neigen dazu, weniger Vitalität zu
haben und sind außerdem nicht in der Lage, ihren
Erfolg und Wohlstand zu halten. Es ist vergleichbar
mit einer Person, welche gleich nach dem Essen
Durchfall hat!

9. Notwendigkeit einer Feng Shui Beratung
9.1 Wir haben herausgefunden, dass bei der Mehrzahl
der Stadtbewohner, die unter degenerativen
Erkrankungen, wie Krebs, arthritischen Zuständen
und an geschäftlichem Misserfolg leiden, dies in
erster Linie durch schlechte Feng Shui Bedingungen
in ihren Heimen, besonders ihren Schlafräumen
und/ oder in ihren Geschäftsgebäuden ausgelöst
wird.
9.2 Die obigen Feng Shui Tipps sind ein Teil von über
2.000 Feng Shui Faktoren, die betrachtet und
identifiziert, oder benutzt werden als Richtlinien,
um ein Heim zu bauen, oder zu finden, das wenig
Stress verursacht, harmonisch ist und eine große
Menge negativ ionisierten Qi`s aufweist, um darin
zu leben, oder ein Geschäftsgebäude, das Sie bei
Ihren Geschäften unterstützt, damit Sie Erfolg
anziehen und Ihren Wohlstand aufrecht erhalten
können. Um einen qualitativ hochwertigen und
gesunden Lebensstil anstreben zu können, ist es
notwendig, die geringe Investition in Betracht zu
ziehen, die erforderlich ist um die Dienste eines
seriösen Feng Shui Meisters/ Beraters in Anspruch
zu nehmen, der auch ein gutes Wissen über
Baubiologie und geopathische Stressfaktoren
besitzt, um eine Überprüfung Ihres Hausplanes/
Gebäudeplanes oder Neubaus, vor Baubeginn Ihres
Traumhauses/ Geschäftsgebäudes vorzunehmen,
um dein Gelingen zu unterstützen und Wohlstand
und fortwährenden Erfolg zu fördern. Ein Feng Shui
Berater kostet für gewöhnlich um die 2-3% der

Bausumme für ein Haus oder Geschäftsgebäude,
abhängig von den gewünschten Leistungen. Wenn
zum Beispiel das Land auf dem Ihr Haus gelegen ist,
sehr negativ belastet ist, oder nur wenig vitales Qi
aufweist (Sie fühlen sich oft müde und haben wenig
Energie, um Ihre Aufgaben zu erfüllen), wurde es
vielleicht auf einem alten Friedhof gebaut und das
Land hat schwerwiegende Felder von Erdstress,
wie Verwerfungslinien, dann müssen besondere
Abhilfen angewandt werden und die Kosten
könnten auf 3-4% oder mehr ansteigen.
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