Feng Shui –
Eine kleine
Einführung in
grundlegende
Aspekte und
Wirkungsweisen

ANDREAS BIELER.
sinnvoll gestalten

Was fällt Ihnen an diesem Bild auf? Sicherlich haben Sie direkt
gesehen, dass das eine typische Landschaft in der Toskana ist.
Diese geschwungene Straße mit Lebensbäumen gesäumt,
drückt ein Lebensgefühl aus.
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Was sind die Wurzeln des Feng Shui?
Unser Planet Erde hat ein Energiefeld von
dem auch wir Menschen abhängig sind
und beeinflusst werden.
Feng Shui ist eine alte chinesische
Weisheit mit dem Ursprung vor ca. 5000
Jahren und bedeutet wörtlich übersetzt
Wind und Wasser. Sie beschäftigt sich mit
den zwei Grundkräften des Universums
Yin und Yang und deren Einfluss auf den
Menschen in Räumen und in der freien
Natur.
Überall sieht man, dass alle menschlichen Bauten einen Eingriff in die natürlichen
Gegebenheiten darstellen und es nicht gleichgültig ist, wie diese in der Landschaft
ausgeführt werden und wie man den Standort dafür wählt.
In der Beobachtung der Natur an verschiedenartigen Standorten mit diversen
Konstellationen wurden im Laufe der Jahrhunderte mehr als 3000 verschiedene
Fälle notiert. Es erfolgte eine Systematisierung und eine Festlegung der
Reihenfolge von verschiedenen Elementen. Daraus entstand die sogenannte
Formenschule.

Bei diesen 5 Elementen handelte es sich um
Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Jedes
Element verkörperte eine gewisse Form und
eine entsprechende Qualität.
So wird zum Beispiel mit spitzen, hohen
Formen und allen feurigen Farben, wie z. B.
Rottönen, das Element Feuer charakterisiert.

Weiterhin fand man heraus, dass die Himmelsrichtungen eine große Rolle bei der
Standortwahl und der Ausrichtung des Hauses spielen.
So ist es zum Beispiel förderlich für die Bewohner, dass das Haus mit dem Rücken
geschützt steht und man nach vorn einen ungehinderten Blick nach außen hat. Die
Kompassschule entwickelte sich folgerichtig als nächstes.
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Diese Phasen des Feng Shui waren lebendig und basierten auf der Beobachtung
der Natur und den fortlaufenden Aufzeichnungen der Feng Shui Meister.
Später wurde das System durch ideologische Deutung und Auslegung
verkompliziert. Trigramme, Hexagramme, das I-Ging, das Bagua und andere
Hilfsmittel wurden entwickelt und machten eine Deutung ausschließlich durch
Gelehrte notwendig. Der Feng Shui Kompass (Lo Pan) wurde entwickelt und
umfangreiche Berechnungen mussten angestellt werden, um zu einem Ergebnis zu
kommen. Ziel war es, die Macht und den Einfluss der Herrschenden zu
zementieren und zu mehren. Folgerichtig erstarrte das System immer mehr und
entwickelte sich am wahren Leben vorbei.
Die Lehre des Feng Shui wurde nur von Gelehrten zu Gelehrten weitergegeben und
unter Verschluss gehalten. Dies blieb dann so bis weit in unsere Zeit.

Feng Shui der neuen Zeit, so wie ich es verstehe

Der Regenwasserkreislauf als Sinnbild von fließenden Energien und als Bild für den
Kreislauf des Lebens.
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Was macht Feng Shui für unser heutiges Leben interessant?
Im Zuge der Öffnung der westlichen Welt und der Suche der Menschen nach
Wahrheit drang unter anderem auch Feng Shui zu uns. Die modernen Medien
verbreiten das Feng Shui der chinesischen Prägung und hinterlassen bei uns
oftmals das Gefühl, dass etwas dran sein muss an den Erkenntnissen, aber auch
Irritationen durch Halbwahrheiten und Mystischem, mit dem wir nicht viel
anfangen können.
Beim Stöbern in Buchläden stoßen wir auf viele Bücher und wir blättern interessiert
darin, um nach einiger Zeit festzustellen, dass wir es nicht oder nur teilweise
verstehen. Oftmals hinterlassen sie bei uns auch ein Gefühl der Angst, wenn wir
von negativer Energie lesen oder was uns alles passieren kann, wenn wir etwas
"falsch" machen.
Gleichwohl steigt das Interesse der Menschen besonders an Feng Shui immer
mehr und es ist mehr denn je notwendig, eine allgemeinverständliche und
jedermann zugängliche Form zu entwickeln, die auf die westliche Welt
zugeschnitten ist, ohne auf die Erfahrungen des klassischen Feng Shui aus Asien
verzichten zu müssen.

Wie bin ich selbst mit Feng Shui in Berührung gekommen?
Ich beschäftige mich seit 1997 mit verschiedenen Übungen zur Steigerung der
persönlichen Lebenskraft und Wahrnehmung des Lebenskraftfeldes, der
persönlichen Aura. Ich stellte fest, dass meine persönliche Situation, mein Glück
und Wohlbefinden sehr stark vom Zustand des Energieflusses in meiner
persönlichen Aura abhängen.
Schon zu dieser Zeit wurde mir klar, dass mein persönliches Lebensumfeld, die
Räume in denen ich mich täglich bewege, einen großen Einfluss auf mein
Wohlbefinden haben müssen. Auf der Suche nach zeitgemäßer Beratung und
eigenen Erkenntnissen auf diesem Gebiet stieß ich auf Gerd Eggers, einen Feng
Shui Berater und Ausbilder aus Wiesbaden. Er lehrt eine neue Form, welche auf
dem ursprünglichen Feng Shui basiert, aber durch neue Erkenntnisse belebt und
um eine rein energetische Sichtweise bereichert ist. Diese Sichtweise zeichnet
sich durch intuitives Erfassen der jeweiligen Situation aus und berücksichtigt
ausschließlich eine energetische Betrachtung frei von Ideologie und Bewertungen.
Ich nahm bei Gerd an einem Wochenendworkshop teil und gestaltete nachher
meine ganze Wohnung um. Aus den Erkenntnissen der Resultate dieser Aktion,
verbunden mit einer Steigerung meiner eigenen Lebenskraft, entschloss ich mich,
selbst eine Ausbildung zu machen. Die Ausbildung begann 1999/2000 und endete
mit vielen Fortbildungen erst 2004. Seitdem bin ich mit Begeisterung auf dem
Weg.
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Was hat das moderne Feng Shui zum Ziel?
Im Wesentlichen geht es darum,
das
Lebensumfeld, insbesondere die Lebensräume, so zu
gestalten, dass alle Blockierungen im Energiefluss erkannt
und aufgelöst werden.
Dies führt zu einer gleichzeitigen
Erhöhung des zur Verfügung
stehenden Energiepotentials der
Menschen und anderen Lebewesen, die sich in diesen Räumen
aufhalten.
Die Erkennung und Auflösung von Energieblockaden wird möglich durch
Wahrnehmung und Intuition und fußt auf den eigenen Kenntnissen und
Erfahrungen.
Im Erkennen der persönlichen Kraft und deren momentanen Beschränkungen
sowie deren Bearbeitung in unseren Lebensräumen liegt das Potential für die
eigene Weiterentwicklung, der Steigerung der Lebensfreude, Glück und Erfolg. Dies
bezieht sich nicht nur auf den Wohnbereich, sondern auch auf Betriebe, Gärten und
Landschaften, also auf alle Räume, wo sich Menschen aufhalten.

Was ist Yin und Yang?
Die Urkraft des Universums hatte sich in 2 Polaritäten aufgeteilt. Diese werden im
Feng Shui als Yin und Yang bezeichnet.
Yin ist charakterisiert durch die Erdkomponente mit allen materiellen Formen, der
Wärme, dem Magnetismus, dem Weiblichen Aspekt und natürlich dem Wasser.
Yang ist demgegenüber als die kosmische Komponente charakterisiert mit dem
Licht, der Elektrizität, der Kühle, Metall, dem männlichen Aspekt und natürlich dem
Wind.
In unserem täglichen Erleben kennen wir viele Polaritäten bzw. Gegensätze wie
z.B. plus und minus, groß und klein, männlich und weiblich, hell und dunkel und so
weiter.
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Unser Planet Erde ist von einem
Erdenergiefeld mit jeweils gleichen Anteilen
von 50% Yin und Yang durchdrungen und
umgeben.
Auch in der Natur sind Yin und Yang zu je
50% enthalten und durchdringen sich
fortlaufend.
Deshalb schätzen wir die Natur so sehr als
immerwährenden Quell von Erholung und
Lebensfreude.

Wie ist die" Idealsituation" in Räumen?
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass jedes künstliche Bauwerk eine
Abnormalität in der Natur darstellt und dass das natürliche Energiefeld durch diese
Bauten verzerrt wird. Häuser, Fabriken, öffentliche Gebäude etc. sollten sich in
Form und Lage harmonisch in die Umgebung einfügen, sodass sie keinen
Fremdkörper darstellen. Dadurch wird die Verzerrung gering gehalten.
Die unsichtbare aber nicht nur vom
Geübten wahrnehmbare Energie in
Räumen und Gebäuden soll sanft
zirkulierend fließen, pulsierend und
dynamisch lebendig sein.
Es ist wesentlich wo das Licht im Raum hineinkommt. Das Tageslicht wirkt direkt
auf die vitalen Prozesse im menschlichen Körper und wird von uns als angenehm
und energieaufbauend empfunden. Das Licht soll so gelenkt werden, dass eine
Zirkulation im Raum rechtsdrehend um das Herz (im Uhrzeigersinn) erreicht wird.
Dies nennt man eine positiv wirkende Lichtdynamik.
Jede Form erzeugt ein eigenes Energiefeld und hat eine gewisse Ausstrahlung. Es
gibt lebendige Formen (z.B. Pflanzen) und weniger lebendige Formen (z.B.
Möbelstücke). Alle materiellen Formen im Raum sollten so angeordnet werden,
dass sie die positive Lichtdynamik unterstützen und eine Durchdringung von Yin
und Yang am Raum-Herz zu je 50% unterstützen. Dies nennt man positiv wirkende
Formdynamik.
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Was ist ein Raumherz?
Genau wie ein Mensch ein Lebenskraftfeld (die Aura) besitzt, so haben auch
Räume ein Energiefeld mit einem energetischen Herz. Dies ist der Punkt im Raum,
wo alle Feldlinien von Yin und Yang zusammentreffen und sich durchmischen. In
quadratischen und harmonischen Räumen befindet sich dieses oft in der
Raummitte.
Andere geometrische Raumformen und auch Möbel können das Herz
entsprechend verschieben. Bei langgezogenen Räumen zum Beispiel besteht die
Tendenz, dass sich 2 energetische Herzen bilden. Das gleiche Phänomen kennt
man auch in der Situation an langen Tischen, wo man beobachten kann, dass sich
zumindest 2 Gesprächszentren (Herzen) bilden.

Einige abschließende Bemerkungen zur Thematik
Es besteht keine Notwendigkeit für Feng Shui, wenn man sich zum Beispiel in
seiner Wohnung wohl fühlt, sie nach seinem Geschmack eingerichtet und keine
Probleme sowohl gesundheitlich, als auch mit Glück und Erfolg hat.
Gibt es Bereiche im Leben die nicht vollständig zufrieden machen oder gibt es
Räume oder Teilbereiche der Wohnung, die man nicht betritt, nur wenig nutzt oder
in denen man sich unwohl fühlt, dann macht es Sinn, sich mit Feng Shui zu
beschäftigen.
Für diesen Fall bin ich gern bereit, Hilfe zur Selbsthilfe in Form eines Vortrages,
eines Tages-Workshops oder einer persönlichen Beratung zu geben.
Mehr Informationen zu meinen Angeboten finden Sie auf www.fengshui-bieler.de
Ich freue mich sehr, wenn sich unsere Wege wieder einmal begegnen.
Herzlichst
Ihr Andreas Bieler
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