Feng Shui Hilfsmittel gezielt einsetzen

1.

Einleitung
„Die Hilfsmittel des Feng Shui“

Sowohl bei meiner mehrjährigen, internationalen Tätigkeit als Feng Shui Beraterin als auch
während Vorträgen und Seminaren wurde ich immer wieder nach dem für eine spezielle
Situation richtigen Feng Shui Hilfsmittel gefragt. Die Beantwortung dieser Frage ist gar nicht
so einfach. Dabei gab und gibt es oft mehrere Möglichkeiten an Hilfsmitteln die für spezielle
Fragestellungen erfolgreich eingesetzt werden könnten. Worin kann also diese Unsicherheit
begründet sein?
Ein Teil der Literatur beschreibt die Anwendung klassischer, asiatischer Hilfsmittel. Der andere Teil erklärt die auf unseren westlichen Kulturkreis umgesetzten Entsprechungen. Beide
Gruppen haben ihre Berechtigung und sind gleichermaßen anwendbar. Die Herausforderung
besteht einerseits darin, dass bisher beide Gruppen leider nie gemeinsam beschrieben und
in einem Kompendium dargestellt wurden. Andererseits werden die beschriebenen Hilfsmittel
immer nur aus einer sehr einseitigen und oft vereinfachten Sichtweise heraus dargestellt.
Daraus ergeben sich zum Teil widersprüchliche Aussagen, die ohne das nötige Hintergrundwissen und Verständnis nicht zu verstehen sind und zur beschriebenen Unsicherheit
führen können.
Meiner Meinung nach muss ein Buch über Feng Shui Hilfsmittel jedes einzelne umfangreich
beschreiben, nach allen Richtlinien des Feng Shui beleuchten und daraus resultierende, eindeutige Anwendungs- und Einsatzempfehlungen enthalten.
Am Beginn einer Überlegung, bevor man sich für das richtige Feng Shui Hilfsmittel
entscheiden kann, muss das Problem oder die spezielle Fragestellung erkannt werden.
Was soll verbessert werden und was soll erreichen werden?
Soll z.B. der Energiefluss innerhalb eines Bereiches Ihrer Wohnung oder in Ihrem Büro
verbessert werden, weil Ihre Karriere stagniert? Haben Sie private oder gesundheitliche
Probleme die auf eine Verbesserung warten? Gibt es Probleme in Ihrer Partnerschaft die
adressiert werden sollen? Wünschen Sie sich schon länger vergeblich Nachwuchs? Geht es
Ihrer eigenen Firma nicht so gut wie es ihr Ihrer Meinung nach gehen könnte? Kommen Sie
mit Ihren privaten oder geschäftlichen Projekten nicht voran? Plagen Sie sich mit Ihren
Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten mehr als Ihnen lieb ist? Stimmt ihr Gehalt?
Wie bei all diesen beispielhaften und vielen weiteren Fragestellungen so soll auch für Ihr
Thema die aus Ihrer persönlichen Sicht richtige Lösung gefunden werden, um dann die aus
Feng Shui Sicht richtigen Maßnahmen zu ergreifen und das geeignete Feng Shui Hilfsmittel
anzuwenden.
Ein weiterer wichtiger Faktor für die Wahl des geeigneten Hilfsmittels im privaten - aber
besonders auch im Businessbereich ist, dass man sich mit dieser Lösung, mit diesem
Hilfsmittel wohl fühlt.

© 2010 Aquene Kasemann - Feng Shui Hilfsmittel gezielt einsetzen

Seite 7

Feng Shui Hilfsmittel gezielt einsetzen

Eine befremdend erscheinende Lösung mag zwar den gewünschten Erfolg erzielen, weil sie
ja nach allen Regeln des Feng Shui wirkt, doch kann dieses „Befremden“ beim täglichen
Anblick unangenehme, störende Empfindungen hervorrufen und daher ganz sicher keine
optimale Lösung sein.
So sind für den westlichen, europäischen bzw. amerikanischen Raum so manche
traditionelle, asiatische Feng Shui Lösung ungewohnt. Da es in fast allen Fällen auch eine
Lösung gibt, die in „unser“ westliches Ambiente passt, sind diese ungewohnten Lösungen in
diesen Fällen meist nicht notwendig. Besonders im Büro- und Firmenbereich muss im Feng
Shui mit Lösungen bzw. Hilfsmitteln gearbeitet werden, die meist unauffällig und
unaufdringlich sind und in das Firmenbild passen.
Ich möchte nochmals betonen, dass wie gesagt typisch asiatische Hilfsmittel in unserem
Kulturraum sehr wohl eine Wirkung zeigen und „unsere“ Werkzeuge auch im asiatischen
Raum. Für die Auswahl der Hilfsmittel ist es nur wichtig, die Zusammenhänge zu verstehen,
und den Grund der Wirkung hinter dem einen oder anderen Lösungsvorschlag zu begreifen.
Der Übergang von asiatischem Feng Shui Wissen zu westlich orientiertem Feng Shui
aufzuzeigen und zu erklären, ist ein Ziel dieses Buches.
Der zweite wichtige Grund dieses Buch zu beginnen war, Klarheit und Verständnis für die
scheinbaren Widersprüche bei der Anwendung der Feng Shui Hilfsmittel zu vermitteln.
Um sich für das richtige Hilfsmittel zu entscheiden, sind immer mehrere Aspekte aus den
verschiedenen Teilbereichen des Feng Shui zu beachten. Dafür ist natürlich ein sehr
umfangreiches fachliches Wissen unumgänglich. In der vorhandenen Feng Shui Literatur
werden Feng Shui Hilfsmittel meist aus nur einer Sichtweise empfohlen und dargestellt. Das
bedeutet z.B., dass ein Klangspiel aus Metall für den Metallbereich im Haus empfohlen wird,
um diesen Bereich zu stärken, ohne die Gesamtsituation zu beachten. Es gibt jedoch oft
gute Gründe eben besser kein Klangspiel sondern möglicherweise ein ruhendes Objekt aus
Metall zu verwenden oder eine weiß blühende Pflanze zu platzieren, da im Gegensatz zu
ruhenden Objekten oder Pflanzen ein Klangspiel eine starke Bewegungsenergie hat.
Die einzelnen Feng Shui Hilfsmittel ausführlich zu beschreiben, auf mögliche Probleme bei
deren Verwendung hinzuweisen, bzw. Alternativen anzubieten, ist das erklärte Ziel, das ich
mir für dieses Buch gestellt habe.
In diesem Buch sind erstmals alle Feng Shui Hilfsmittel gesamt dargestellt. Es ist so
aufgebaut, dass es als gut übersichtliches Nachschlagewerk zu verwenden ist.
Mir war eine übersichtliche und klar strukturiere Darstellung genauso wichtig, wie eine
ausführliche Beschreibung der traditionellen und westlich orientierten Feng Shui Hilfsmittel
und deren Bedeutung. Ich hoffe mir ist dies gut gelungen.
An den Beginn des Buches, habe ich eine kurze Einführung in die Grundlagen des Feng
Shui gestellt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, unter verschiedenen Begriffen, die laufend
verwendet werden nachzusehen, und sich zu informieren. Die Erklärung dieser Begriffe, wie
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Yin und Yang, Chi und Sha, die fünf Elemente, das Bagua, Fehlbereiche und Projektionen ist
bewusst kurz gehalten, da sie nicht eigentlicher Gegenstand des Buches sind. Möchten sie
sich dazu weiter einlesen, möchte ich sie an Feng Shui Bücher verweisen, die diese
ausführlich behandeln.
In den Jahren, in denen ich mich mit Feng Shui beschäftigt habe, habe ich sowohl bei
westlich orientierten Lehrern, als auch bei asiatischen Lehrern und Meistern Feng Shui
gelernt.
Diese Art der Ausbildung und das damit verbundene umfangreiche Wissen ist sicher eine
Grundlage für die Arbeit als Feng Shui Beraterin. Doch habe ich während dieser Zeit und
dann auch bei meiner Beratungstätigkeit eine Sensitivität, ein gutes Gespür, ein Gefühl für
Wirkungen im Feng Shui, und somit auch für die Wirkungsweise der verschiedenen
Hilfsmittel Lösungen erlangt.
Es liegt oft eine eigene Spannung in der Entscheidung, ein Hilfsmittel wie zum Beispiel ein
Klangspiel auszuwählen, insbesondere dann, wenn die Wahl aus einem Grund gefällt wurde,
der nicht rational sondern nur mit dem sehr feinem Gespür eines uralten Wissens zu
begründen ist. Umso schöner ist dann zu sehen, wie sich die Entscheidung als richtig
erweist, sich die gewünschte oder erhoffte Wirkung einstellt, sich Situationen ins positive
wandeln oder so mancher Traum wahr wird.
Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg in der Verwendung der Feng Shui Hilfsmittel!
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