Feng Shui & was ist gutes Land?
Die alten Feng Shui Meister wurden in alten Zeiten beschäftigt, um einen
optimalen Ort für eine Grabstelle, eine Stadt oder ein Haus zu suchen.
Das war ihre eigentliche Aufgabe. Heute denken viele Menschen gar
nicht daran, einen Feng Shui Experten schon bei der Auswahl des
Grundstücks für ein Investment oder ein Haus heran zu ziehen. Der
nächste Schritt wäre die Hausplanung und dann erst kommt die
Einrichtung, Gartengestaltung oder Farbkonzepte. Warum sind Städte
oder
bestimmte Stadtviertel wohlhabender als andere? Warum hat jedes Viertel einen
eigenen Charakter und zieht bestimmte Menschengruppen an? Der Feng Shui Experte
sagt dazu, jedes Land hat eine bestimmte Qualität des Qi oder universelle kosmische
Energie. Energie gestaltet Materie. Das Land wirkt durch die Qualität des Qis auf die
Häuser und diese wiederum beeinflussen die Menschen.
Wenn wir ein Grundstück oder ein Haus suchen, wissen wir eigentlich sehr genau, wo
wir hin wollen. Die Gegend einer Stadt ist ok, ab einer gewissen Straße fängt der
Bereich an, der uns nicht mehr so zusagt. Die Hintergründe beleuchtet das Wissen aus
dem klassischen Feng Shui, warum gewisse
Straßen gut sind andere nicht. Genau so ist es
bei der Auswahl von Grundstücken innerhalb
eines Bebauungsplanes. Der Experte weiß,
welche Parzellen die besten aus der Sicht des
Feng Shui sind. Es erfordert eine spezialisierte
Kenntnis des „Luan Tou“ oder Landformen-Feng
Shui, darüber hinaus soll dieses Land auch noch
den Besitzer unterstützen in seiner individuellen
astrologischen Konstellation. Das System der
chinesischen Astrologie heißt „BaZi“, übersetzt bedeutet das Acht Zeichen.
Ein gutes Feng Shui Auge
Was sind aber einfache Regeln, die der Feng Shui Laie anwenden kann, um ein
Grundstück mit einer guten Qi-Qualität oder einem guten Feng Shui Qualitätsfaktor zu
finden? Die Kunst des Feng Shui hat seit alters her mit einer präzisen Naturbeobachtung
zu tun gehabt. Das heißt, erst einmal Augen auf! Wie ist die gesamte Umgebung
beschaffen? Denn so versteht man, die Qualität, die Natur des Landes einzuschätzen. Ist
zum Beispiel die Gegend sehr windig? So heißt das, das Qi kann leicht zerstreut werden,
keine gute Stelle. Ist das Land sehr felsig oder sehr steinig, kann das auch ein Zeichen
sein, dass das Qi nicht gut oder instabil ist. Genauso ist es, wenn das Land zu modrig
oder eine muffige Erde hat, auch hier ein Zeichen, dass das Qi von Wasser geblockt
wird.
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Ein elementarer Faktor in der Beurteilung von Grundstücken ist die Lage von Wasser
und Bergen. Hat eine Gegend so gar keine Erhöhung oder Wasser, ist also absolut flach,
dann könnte das, wenn es keine spezielle Landformation ist, kein gutes
Zeichen sein. Für absolut flaches Land gibt es eine spezielle Feng Shui Disziplin, die
sogenannten „Flachlanddrachen“. Sie erfordern Expertenwissen. Es ist natürlich sehr
grundsätzlich, Wasser und Berge nur zu sehen. Wichtig ist ihre Lage. Alles im Universum
befindet sich in einem ständigen Wandlungsprozess. Zeit wird im Feng Shui nach
Perioden bemessen.
Periode 8 – wichtige Faktoren
In dieser Zeit (Periode 8) möchten wir Berge aus Nordwesten, Westen, Nordosten oder
Süden hereinkommen sehen. Wasser sollte ebenfalls nur in bestimmten Sektoren
vorkommen, Norden, Osten, Südosten und Südwesten. Auch die Lage von
Straßenkreuzungen ist wichtig. Hier wird das Qi gesammelt. In der Sprache des Feng
Shui „Qi-Mund“ genannt.
Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass das Grundstück das Qi der Umgebung richtig
empfangen bzw. halten kann. Erst dann kann es auch unser Haus tun.
Sie sehen, wie wichtig es ist, Zeit und Mühe aufzuwenden, um einen guten Platz für Ihre
Investitionen zu finden. Hat das Grundstück schon einen hohen „Feng Shui
Qualitätsfaktor“ wird die Planung des Gebäudes um einiges leichter und kann optimal
auf die individuellen Konstellationen der Nutzer ausgerichtet werden. Auch für Feng Shui
Experten ist es aufwändig, gute Lagen heraus zu finden. Sie wenden umfangreiches
Spezialwissen und Feng Shui Formeln an, um beste Flächen zu beurteilen und zu finden.
Ein paar Tipps haben Sie schon einmal an die Hand bekommen. Wichtig ist es zu
erkennen, wie grundlegend es ist, in die Qualität des Bauplatzes zu investieren. „Lage,
Lage und nochmals Lage“ ist der wichtigste Faktor in der Immobilieninvestition. Diese
Erkenntnis bekommt in diesem Zusammenhang ein ganz anderes Gewicht!
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