Feng Shui Methoden - Was sind „Fliegende Sterne“?
Die Natur des „Qi“, die universelle kosmische Energie, ist dynamisch und
wandelt sich zyklisch. Alles ist in einem ständigen Prozess, der sich in
bestimmten Mustern und Qualitäten darstellen lässt. Die beiden klassischen
Schulen des Feng Shui, San He (Drei Harmonien) und San Yuan (Drei Zyklen), haben
unterschiedliche Systeme entwickelt, um den Wandel des Qi in Zeit und Raum zu
analysieren. Die Frage ist, wie kann der Mensch dieses Qi für seine individuellen Wünsche
nutzen? Was bewirkt die Energie des Ortes in Raum und Zeit?
Die „Fliegenden Sterne“ gehören zur „San Yuan Schule“, übersetzt „Drei Zyklen“. Sie nutzt
mathematische Systeme beruhend auf dem sogenannten „Ba Gua“, dem „Lo Shu“ und
den acht Trigrammen, um die Qualität des Qi zu analysieren und das Optimum aus dem
aktuellen „Qi-Niveau“ heraus zu holen. Die Zeitschiene der „Fliegenden Sterne“ beruht auf
9 Perioden, die jeweils eine Dauer von 20 Jahren haben. Sie werden zu drei Zyklen (der
untere, mittlere und obere Zyklus) zusammen gefasst, mit einer Dauer von jeweils 60
Jahren, daher resultiert der Name „San Yuan“.
Zeit ist der entscheidende Faktor, denn nichts in diesem Universum bleibt gleich. So
wandelt sich das Qi in den neun Perioden, die von jeweils einer Sternqualität „regiert“
werden. Das meint, dass die Energie dieses Sterns die Quelle ist für Wohlstand und Erfolg,
für gute Beziehungen und Gesundheit. Mit „Stern“ meinen die Chinesen einen bestimmten
Qi- Körper, der auch reale kosmische Bezüge hat. Das Sternbild des „Großen Wagen /
Bären“ (englisch „Northern Dipper“) ist mit seinen neun Sternen das Referenzsystem.
Jeder der neun „fliegenden Sterne“ wird jeweils einer der Sterne des „Großen Wagen /
Bären“ zugeordnet. Die kosmischen Energien haben sich auf der Erde in materiellen
Formen manifestiert, deren Qi in Raum und Zeit wirkt. Die Energie der neun „Sterne“ hat
bestimmte Bedeutungsfelder und Wirkungen.
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Die Methode der „Fliegenden Sterne“ kann kurz
gefasst so erklärt werden, nutze das positive Qi und
meide das negative Qi. Jeder der „Sterne“
verändert sich im Laufe der aufeinander ab
folgenden neun Perioden. Wie eine Welle hat die
kosmische Energie einen Höhenkamm, aber kann
sich auch im tiefen Tal befinden. Es kann im
aufsteigenden Fluss sein oder sich auf den
Niedergang zu bewegen.

Für jede Periode werden „Flying-Star-Charts“
erstellt, die auf dem original „Lo Shu“, dem so
genannten magischen Quadrat, beruhen. Alle
Zahlen ergeben, wenn sie addiert werden, senkrecht, waagerecht oder diagonal die Zahl
15. Alle Zahlen oder Sterne manifestieren das aktuelle „Perioden-Qi“ für jedes Haus,
basierend auf der Blickrichtung eines Hauses. Insgesamt gibt es für jede der neun
Perioden 16 Charts, die sich aus dem Blick- und Sitzstern sowie dem Basisstern
zusammensetzen.
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Die Kunst des Feng Shui Beraters ist es, die aktuellen Qi-Qualitäten zu aktivieren. Diese
Energie hilft den Menschen in einem Haus, ihre Potentiale und Möglichkeiten erfolgreich
zu entwickeln und mehr Erfolg im Leben genießen zu können. In der derzeitigen Periode 8
(2003 – 2023) ist es der Stern 8.
Die Methode der „Fliegenden Sterne“ analysiert die Energie-Matrix eines Hauses und
aktiviert die positiven Sektoren, individuell abgestimmt auf die dort lebenden Menschen.
Die unterschiedlichen Schulen haben weit gefächerte Methoden entwickelt. Die
umgebende Landschaft spielt eine wichtige Rolle, welche Qualitäten die Sterne in einem
Haus wirklich haben. Die „Fliegenden Sterne“ sind aber auch eine sehr nützliche
Divinationsmethode, die sehr exakt sagen kann, wie es den Menschen in einem Haus
aktuell geht und was in Zukunft dort passieren wird.
Das war ein erster Kurzüberblick über diese Technik, die aus vielen unterschiedlichen
Stufen und Experten-Methoden besteht.
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