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Feng Shui –
Wie man mit Feng Shui
eine erfüllte
Partnerschaft fördern
kann

Was ist für Sie eine wirklich erfüllte Partnerschaft? Reicht es, wenn zwei Menschen
sich entschlossen haben, zusammen zu wohnen, ja zusammen zu leben? Was gibt es
für Herausforderungen in der gemeinsamen Zeit?
Bevor ich auf die Feng Shui Aspekte einer erfüllten Partnerschaft eingehe, möchte ich
etwas aus meinem Leben mit Ihnen teilen.
Ich habe bisher fast ausschließlich Partnerschaft in einer Ehe gelebt. In erster Ehe ist
ein Sohn hervorgegangen, der seinerseits bereits einige Jahre verheiratet und Vater
einer wunderschönen Tochter ist.
Nach 22 Jahren Ehe mit meiner ersten Frau hat sie sich von mir getrennt und auch
ziemlich bald die Scheidung eingereicht. Zu dieser Zeit war ich wie vor den Kopf
geschlagen und konnte das gar nicht verstehen. Ich hatte schon ein paar Jahre Feng
Shui Erfahrung und wir versuchten mit Feng Shui Maßnahmen zu retten, was dann
doch nicht zu retten war. Daraus habe ich viele wertvolle Erkenntnisse gewonnen, die
ich jetzt mit Ihnen teilen will. Im Übrigen bin ich nun auch schon wieder 13 Jahre
verheiratet und versuche weiterhin, aus meinen damaligen Fehlern zu lernen.
Welche Feng Shui Aspekte erachte ich als wichtig für eine gute Unterstützung?
1. Vermeidung von Lichtschneisen und Durchzug im Raum
Wie hier zu sehen ist, kann das Licht durch die
Fenster mit Lichtgeschwindigkeit ungehindert
über die Mitte des Raumes (Herz) durchschießen.
Die Energie im Raum wird schnell und der Raum
teilt sich energetisch.
Das Gleiche gilt auch bei Spiegel gegen Spiegel.
Menschen verhalten sich immer den energetischen Außenbedingungen
entsprechend. In solchen Räumen kann die Energie nicht gut zirkulieren und sie
strömt sehr schnell durch. Dadurch gibt es auch keine gute Kommunikation der
Menschen, die sich in diesem Raum aufhalten. Es kann sehr schnell zu Streit oder
Auseinandersetzungen kommen.

2. Vermeidung von Lichtschneisen und Durchzug im Haus / Wohnung

In dieser Skizze sehen Sie den Grundriss eines
Hauses. Das Licht geht hier durch das ganze
Haus durch von vorn durch die Glasscheibe der
Hauseingangstür über das Herz des Hauses und
hinten durch das Fenster wieder hinaus. Es
entsteht eine permanente Trennungsschneise
im Haus.
Wäre die Hauseingangstür blickdicht, kann kein
Licht schnell hindurchgehen.
Diese Situation findet man auch häufig bei Reihenhäusern, wo das Licht durch das
ganze Haus schießen kann, weil sich die Fenster gegenüberliegen.
Was hat das mit der Partnerschaft zu tun? Nun die Menschen im Haus müssen sich,
so lange sie sich im Haus aufhalten, entsprechend der energetischen Situation
verhalten. Und hier geht etwas auseinander. Das Haus zerfällt in zwei Teile, links und
rechts. Was denken Sie passiert auf Dauer mit der Partnerschaft?
Da Sie nun wissen, was der Auslöser für Partnerschaftsprobleme im Haus sein kann,
werden Sie sicher Abhilfe schaffen und diesen Durchzug stoppen. Hier ist es wirklich
wichtig, das Licht in der Strömung aufzuhalten. Probieren Sie es aus.

3. Harmonisierung von linksgedrehten Treppen im Bereich der Mitte
(des Herzens) des Hauses
Licht (Yang) hat einen Drehimpuls im Uhrzeigersinn und fällt von oben auf die Erde
herunter. Das ist die natürliche Bewegung. Ist eine Treppe oder ein Treppenhaus
linksgedreht, bedeutet das, dass die Laufrichtung von oben gesehen gegen den
Uhrzeigersinn verläuft. Durch die Form der Treppe muss das Licht sich gegen die
natürliche Bewegungsform drehen und kann sich so nicht mit dem Yin (Erdenergie)
verbinden. Das bedeutet, dass sich am Herzen des Hauses ein energetisches Loch
auftut, was ganz besonders in der Partnerschaft Auswirkungen hat.
Hier ist es wichtig, starke Gegenimpulse zu setzen. Es würde den Rahmen dieser
Abhandlung sprengen, alle Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Hier ist es wichtig,
individuelle Lösungen zu erarbeiten.
Ich möchte Ihnen jedoch eine Möglichkeit zeigen, die bei linksgedrehten Treppen
vorzügliche Wirkung entfaltet und dazu auch noch schön anzusehen ist. Ich bin im
Laufe meiner Feng Shui Beratungstätigkeit auf folgende Idee gekommen, die man
generell anwenden kann.

Wie Sie hier sehen können, sind die Treppenstufen mit farbigen Stufenmatten belegt.
Wir haben in diesem Fall mit fünf Farben aus dem Regenbogen- Spektrum gearbeitet.
Wir fangen von unten mit rot an und gehen dann nach oben über orange, grün, blau
bis hin ins violett.
Durch diesen Farbverlauf entsteht ein starker Auftrieb, der die energetische
Lochwirkung der Treppe sehr stark abmildert. Wenn Sie so eine links gedrehte Treppe
bei sich zu Hause haben, können Sie auch erst mal die Stufen mit farbigem Papier
abdecken, um selbst die Wirkung zu erspüren.
Der Kauf von Stufenmatten ist keine sehr große Investition. Diese Stufenmatten kann
man in vielen Varianten und Farben zum Beispiel bei Amazon bestellen.
Denken Sie daran. Diese Maßnahme kann ganz bestimmt zu mehr Energie im Haus
und einer harmonischeren Partnerschaft und zu mehr Herzenergie beitragen.
4. Ausgleich von Yin und Yang im Haus
Bei den Punkten 1-3 haben wir den Einfluss des Lichtes untersucht und in den
natürlichen Fluss gebracht. Im Punkt 4 geht es um die Verbindung von Yin und Yang.
Dies ist ein großes Thema und ich habe bei vielen Beratungen erlebt, dass das oft ein
Grundproblem auch ganz besonders bezüglich Partnerschaft ist. Unter Yin verstehen
wir die Energie, die von der Erde aufsteigt und mit Yang bezeichnen wir die Energie,
die von oben auf die Erde fließt. Bei Yang betrachten wir ganz speziell den Einfluss
des Sonnenlichts.
So wie man bei Mutter Erde den weiblichen Aspekt sieht, so ist bei Vater Himmel der
männliche Aspekt assoziiert. Hier wird klar, dass beide Pole zusammen gehören,
genau wie Mann und Frau. Vielleicht gefällt das nicht Jedem, doch so scheint die
Schöpfung das gemeint zu haben. In unserer Zeit der Emanzipation kann schnell der
Eindruck entstehen, dass Mann die Frau nicht mehr braucht, oder umgekehrt, dass
Frau auch ohne Männer klar kommt. Im Physisch- Materiellen ist das sicher so
möglich und erfahrbar.

Wie auch immer Sie das sehen mögen, aus Sicht des Feng Shui und aus
energetischer Sicht unterstützen sich beide Pole maximal und schaffen so ein klares
und kraftvolles Energiefeld. Je größer der Zusammenfluss und das sich gegenseitig
Durchdringen, umso mehr entwickelt sich daraus die natürliche Ordnung. Und darum
geht es für mich beim Feng Shui.
In der folgenden Skizze habe ich zum besseren und anschaulichen Verständnis die
grundlegende energetische Versorgung eines Hauses dargestellt.

Yin (rot) steigt von der Erde auf und fließt vollflächig durch den Keller bis oben in die
Dachspitze ein. Yang (blau) fällt von oben durch die Hausöffnungen (Fenster) in das
Haus ein und fließt dort bis in den Keller hinunter.
Im Idealfall ergibt sich im Durchdringen von Yin und Yang eine konstante und
ausgewogene Mischung. Hier fühlt sich der Mensch gut versorgt. Hier können sich
der weibliche Aspekt und der männliche Aspekt gut gegenseitig unterstützen. Das ist

der Nährboden für eine gute Partnerschaft im Haus und das energetische Herz des
Hauses (grün) ist gut versorgt.
Sind jetzt sehr wenige Fenster vorhanden oder ist das Haus sehr stark im Schatten
z.B. von Bäumen oder dominanten Häusern, fließt einfach wenig Yang- Energie in das
Haus hinein. Gibt es im Inneren des Hauses eine entgegen dem Uhrzeigersinn
drehende Treppe, kann sich das hinunterfließende Yang nicht gut mit dem
aufstrebenden Yin verbinden. Es gibt einen energetischen Konflikt.
Andererseits, wenn das einfließende Yin nicht gut aufsteigen kann, weil z.B. eine
starke Sperrschicht unter dem Haus eingebracht ist oder weil der energetische
Erdanschluss des Hauses mangelhaft ist, wird es einen Yang- Überschuss geben.
Das bedeutet hier, dass das männliche Prinzip dominant ist.
Was ist zu tun?
• Jeden Raum auf guten, rechtsdrehenden Energiefluss untersuchen und ggfs.
verändern
• Mehr Licht in die Räume bringen
• Linksdrehende Treppen energetisch verbessern und die Energie dort erhöhen
• Den Erdanschluss verbessern durch Steinsetzungen, Erdungsrituale etc.
Darüberhinaus gibt es noch weitere Faktoren, die für eine gute Partnerschaft aus der
Sicht des Feng Shui wichtig sind. Mehr Informationen zu meiner Arbeit finden Sie auf
www.fengshui-bieler.de.
Ich wünsche Ihnen eine erfüllte Partnerschaft und viel Freude beim Umsetzen der
aufgeführten Themen und Vorschläge.
Herzliche Grüße
Ihr ANDREAS BIELER.sinnvoll gestalten

