
Erklärung der Grundrisse 
Nun hatte ich von der Hamburger Wohnung noch eine Kladdezeichnung. Diese fertige ich mir 
persönlich immer vor Ort an um einen Überblick der Situation zu gewinnen. Dort sind für viele einfach 
nur Zahlen (+80, -60, etc. ) lesbar. Für einen klassischen Feng Shui Berater sind das Wertigkeiten, die 
uns erklären können, warum bestimmte Ereignisse im Leben eines Menschen stattfinden.  Die Zahlen in 
den Sektoren sind die Lebensqualitäten der Himmelsrichtungen von Norden, Süden, Osten, etc. Wir 
nennen das die Bewertung der 8 Häuser oder Ba Zai.  Hier sehe ich, in welchen Sektoren sich mein 
Kunde sein Leben gestaltet hat. Günstiger Weise sollten wir bitte immer in einem positiven Bereich 
wohnen. Manchmal ist dies nicht möglich und ich erarbeite dann eine Ausrichtung der Möbel in 
Verbindung des Ortes, wo sie platziert sind, die dies ganz speziell für die jeweiligen Bewohner wieder in 
Balance bringt. 

Die Zweierzahlen (6-3, 4-1,etc)  repräsentieren die 5 Elemente Feuer, Wasser, Holz, Metall oder 
Wasser in Zahlen ausgedrückt. Das ist das Feng Shui der Zeit und wird flying stars (fliegende Sterne) 
oder auch Xuan Kong Fei Xing genannt. Es gibt über 5000 Kombinationen. Je nach Einzugsdatum 
ergeben sich bestimmte Qualitäten in den Räumen. Die Zahlen treten immer als Pärchen auf und haben 
untereinander in der jeweiligen Kombination eine Bedeutung. Aber nicht jedes Chi hat immer seine gute 
Zeit, hat positive Eigenschaften und bringt Glück, Geld und positive Lebensumstände. Alles verändert 
sich. Nichts bleibt immer so, wie es war. So auch mit den Elementen. Im Laufe der Zeit werden 
Chiqualitäten schwächer und verlieren an Kraft. Dann befördern sie negative Ereignisse ins Leben der 
Person, die die Räume bewohnt. 

Erster Grundriss 

Im ersten Grundriss ist die Ausgangsposition der Möbel, wie Bett und Schreibtisch eingezeichnet, wie 
sie nach der ersten Umstellung mit Feng Shui entschieden worden war. Dies war eine Variante, da der 
Kunde die Zimmer nicht in der Nutzung tauschen wollte. 

Mein Kunde beklagte sich, dass er zu viel Stress bei der Arbeit hatte und keine Möglichkeit sah, dies zu 
ändern. Dies spiegelte sich im Schlafzimmer wieder. Die 6-3 ist eine Metall-Holz-Kombination, die z.B. 
Ärger mit dem Chef fördert.  

Die  Sektoren der Himmelrichtung im Schlafzimmer haben  positive Werte +60- steht für Stabilität- und 
+80- steht für Gesundheit und konnten genutzt werden. Das ist erstmal gut. Der Bewohner fühlte sich 
trotz allem gut. Es frustriert nur, wenn wir Situationen nicht ändern können, keinen Weg finden, wie. 

Nun hatten wir das Bett zwar  in eine günstigere Position gedreht, und der Effekt Streit mit dem Chef 
war abgemildert, aber es gab allgemein immer die Tendenz zu Streitigkeiten unter Kollegen. Dieser 
Raum war eher ein Yang-Raum, wo viel Bewegung hätte sein dürfen. Das ist in einem Schlafzimmer 
nur sehr ungünstig. 

Auch das Möbelarrangement im Wohnzimmer mit den Qualitäten 4-1 trug einen Teil dazu bei, dass es 
Streit gab und die Arbeit meines Kunden wenig wertgeschätzt wurde. Das Potential dieses Raumes lag 
eher bei der Nutzung für einen Yin-Raum, Ruheraum. 

 

Da der positive Effekt nun nur sehr schwach zum Tragen kam und die zeitlichen Qualitäten so schlecht 
waren, hatte sich mein Kunde nun doch entschieden, meiner eigentlichen Beratungsempfehlung in die 
Tat umzusetzen: die Räume wurden in ihrer Nutzung getauscht.  



Der zweite Grundriss 

Hier sehen wir die Bett- und Schreibtischpositionierung anders. Alles am selben Platz im Raum, aber 
die Ausrichtung der Möbel sind komplett gedreht. Durch das Ändern des Schlafplatzes steht das Bett 
zwar nun auf einem -70 Himmelssektor, hat aber eine für die Person sehr günstige Bettausrichtung. 
Diese hebt den negativen Wert auf und die nun genutzten Chicharaktere fördern persönliche 
Weiterentwicklung, Wertschätzung jeglicher Art und mögliche Streitigkeiten werden gemildert, da dieser 
Raum jetzt als Ruheraum genutzt wird. 

Das Wohnzimmer hat nun Streitigkeiten mit dem Chef „im Griff“, da es als Raum genutzt wird, der viel 
Aktivität erlaubt. Gut ist auch, das trotz der so schlechten zeitlichen Chiqualitäten die Wertigkeiten der 
Himmelsrichtungen, wie die +60 und die +80 wieder genutzt werden können. Der Schreibtisch wurde in 
eine Kombination gedreht, die eine positive Arbeit mit Kollegen fördert und die Ausrichtung des 
Fernsehers mit der Couch fördert Muße, Entspannung und Zeit zum Nachdenken, wie Arbeitsprojekte 
gut umgesetzt werden können. 

 


