
Warum ist eine Feng Shui Beratung von Vorteil?

Zunächst möchte ich ein Missverständnis aufklären: Feng Shui ist keine Spielart der
chinesischen Inneneinrichtung, sondern eine energetische Architekturlehre, die seit
tausenden von Jahren sehr erfolgreich funktioniert. Warum das so ist, werde ich erläu-
tern.

Wenn Sie in Ihrem Leben Veränderungen wünschen, haben Sie eine Reihe von Mög-
lichkeiten. Aus all diesen Möglichkeiten wähle ich mal nur eine aus und stelle das in ei-
nen Vergleichsmodus mit Feng Shui.

Sie können mit einem Psychologen, Psychotherapeuten oder Coach arbeiten. In der Re-
gel haben Sie dann 30 – 50 Sessions á 45 Minuten/€ 100,00 pro Session. Wenn die 
Stunde vorbei ist, sind sie allein aufgefordert, mit den Erkenntnissen zu arbeiten und 
diese wirken zu lassen. Nach 40 Sessions haben Sie rd. € 4.000,00 bezahlt und sind 
hoffentlich zufrieden mit dem Erreichten.

Wir Menschen sind Resonanzwesen. Das heißt, wir reagieren unterschiedlich auf Far-
ben, Raum, harmonikale Größenverhältnisse, Klänge, Bilder, Symbole, Blickrichtungen,
Sichtachsen usw. Im Feng Shui verändern wir durch gezielte Eingriffe im Raum derartige
Resonanzen. Und die wirken dauerhaft. Wenn ich eine Wand Rot streiche, die vorher 
Weiß war, macht das was mit einem Menschen. Es ist ja nicht nur die Farbe, auf die wir
reagieren, sondern diese Farbe hat eine Frequenz (Rot ist z.B. langwellig), und sie kre-
iert Assoziationen: Hitze, Herz, Blut, Sonne, Vorsicht/Achtung, Sonne, Liebe, Erotik und 
sehr viel mehr. Diese Assoziationen werden durch persönliche Resonanzen bildhaft, 
durch das, was sie persönlich mit „Rot“ erlebt haben oder in Verbindung bringen.

Und dieses komplexe Zusammenspiel verändert etwas in Ihnen. Wenn Feng Shui die
äußere Resonanzebene (Form, Farbe, Garten, Möblierung, Düfte, Licht etc.) im Raum
ändert, werden Sie aufgefordert, sich damit auseinanderzusetzen, sich auch zu ändern.
Es ist die Kunst eines guten Feng Shui Beraters, genau die Resonanzfelder zu akupunk-
tieren, die benötigt werden, um Veränderungsprozesse im Menschen einzuleiten. Die 
Ergebnisse sind so unterschiedlich wie wir Menschen individuell sind und welche The-
men wir gelöst haben möchten.

Wenn wir Veränderungen im Garten, in der Zuwegung, in der Raumstruktur, in der 
Form- und Materialsprache und in der Symbolik vornehmen, so sind diese Veränderun-
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gen im Raum dauerhaft wirksam, um Sie in Ihrem Entwicklungs- und Veränderungspro-
zess zu unterstützen.

Deswegen ist Feng Shui eine sehr wirksame Erfahrungswissenschaft. Sie müssen es
machen, um es zu erfahren. Im Kern ist Feng Shui sehr, sehr logisch und nachvollzieh-
bar. Aber man muss sich damit intensiv beschäftigen. Das ist mein Beruf! Oft stehen 
insbesondere Männer dem Thema Feng Shui skeptisch gegenüber. „Nicht wissenschaft-
lich“, ist das Argument! Fußball aber fasziniert viele Männer. Spiele werden mit Inbrunst
verfolgt, ein Team wird mit großem persönlichen Energieaufwand unterstützt. Um das 
Team gewinnen zu sehen, werden enorme unwissenschaftliche Anstrengungen unter-
nommen. Die Teamfarben im Schal, die Schlachtgesänge im Gleichklang, die Symbole
in den Vereinsfahnen, die Bemalung im Gesicht, unzählige Sieges-und Torrituale, 
Hand-Signale beim Eckstoß. Da wird der Pulli immer wieder angezogen, weil das Team
3x gewonnen hat, als der Pulli zum Spiel getragen wurde, oder der rechte Schuh muss 
zuerst angezogen werden, um dann die Schnürsenkel in den „richtigen“ Farben zu 
schnüren.

Aber das Spielfeld, der Raum, kann nicht verändert werden. Das Tor ist wie es ist, die
Größe des Feldes ist vorgegeben, die Regeln werden nur sehr selten geändert. Aber
welche ungeheure Menge an Geld und Energie wird von Menschenmassen in dieses
unwissenschaftliche und nicht vorhersagbare Spiel gegeben.

Im Feng Shui aber können wir das „Spielfeld“ sehr wohl ändern. Wir können das Gar-
tentor woanders platzieren, wir können die Zuwegung interessant gestalten, wir können 
Farben wirken lassen, wir können die Haustür anders streichen, wir können einen Brun-
nen im Garten erklingen lassen, wir können mit Pflanzen neues Leben wachsen lassen, 
wir können das Bett in eine bessere Schlafposition bringen, und wir können den Müll 
anderswo hinstellen, so dass Sie den nicht jeden Tag neben der Haustür ansehen müs-
sen.

Feng Shui kann durch gezielte - und in vielen Beratungen erprobte - Mittel sehr wohl
und sehr viel bewegen und das Leben verändern. Denn „Raum“ wirkt auf jeden von 
uns!

Sie müssen es nur richtig machen! Und Sie sollten für diese nachhaltigen Verände-
rungsprozesse bereit sein.

Feng Shui wirkt.
Immer.
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