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Was
ist das?
von Kathrin Scharowski

etrachten wir uns zuerst die Herkunft
des Wortes spirituell. Was soll damit
ausgedrückt werden? Spirit kommt
aus dem griechischen und bedeutet Geist
oder auch reinstes Bewusstsein im Sinne
von ‚reiner Geist’. Je reiner der Geist, desto
bewusster können wir leben.
Spirituelles Feng-Shui hilft dem Menschen, sich
selbst zu helfen, in dem es erklärt und bewusst
macht, so dass er die Notwendigkeit für
Veränderung erkennt und dies in seinem
Umfeld umsetzt. Es ist für die meisten
Menschen viel einfacher im Außen
(Wohnung/Arbeitsplatz) zu verändern als im
Innern. (Unterbewusstsein).
Wandlung in unserem Leben können wir nur
herbeiführen, indem wir unser Bewusstsein
heben.
Das Spirituelle Feng-Shui ist dem heutigen,
westlichen Bewusstsein angepasst und wirkt
sich deshalb sehr schnell und nachhaltig auf
unser Leben aus.
Da wir die meiste Zeit in Räumen verbringen,
wirken diese sehr stark in unser Leben (Erleben)
ein. Eine Wohnumgebung stellt sozusagen
unsere momentane Lebensqualität dar.
Warum das? Letztendlich ist alles um uns
herum und auch das, woraus wir selbst
bestehen, Energie. Die Welt besteht aus
Molekülen und diese wiederum aus Atomen.
Wie sieht ein solches Atom aus? Schauen wir es
uns von innen nach außen an:

uns und die Welt anfassen und erleben. Und
genau deshalb sind wir hier auch auf dieser
Welt, um zu erleben und unser Bewusstsein zu
erweitern.
Die Quantenphysik hat herausgefunden, dass
alles auf dieser Welt zunächst pure Energie ist,
ohne Bestimmung. Erst die Beobachtung und
Erwartung, das heißt, die geistige Ausrichtung
des Menschen macht diese so genannten
„Energiepakete“ zu einem „festen“ Teilchen
(etwas, das wir anfassen können) oder einer
Welle (z.B. Radiowellen).
Nur weil letztendlich alles Energie ist - auch wir
selbst - kann sich die Umgebung auf unser
Leben auswirken. Wir stehen mit unserer
Umgebung in Resonanz und nur deshalb ist es
möglich, eine Veränderung im Leben
herbeizuführen, indem ich mein äußeres Umfeld
verändere.
Um
genau
herauszufinden,
welche
Veränderungen im Leben eines Menschen
wichtig sind, schaut sich der Berater anhand
des Geburtsdatums des Menschen die
Lebensaufgaben an und vergleicht diese mit
den Aufgaben, die im Grundriss zu erkennen
sind.

Was der Grundriss erzählt
In einem Grundriss lässt sich lesen, wie in
einem Horoskop. Es erstaunt mich selbst immer
wieder, wie passend die gerade aktuellen
Lebensthemen und vergangenen Erlebnisse
darin gespiegelt werden.

Der „Kern“ besteht aus beweglichen Protonen
und Neutronen, dann kommt eine Menge
Vakuum und danach bewegen sich die
Elektronen in eliptischen Bahnen außen herum
(Elektronenwolke).
Zur Veranschaulichung: würde man ein Atom
auf die Größe einer Kathedrale aufblähen, so
entspräche der Kern der Größe einer Fliege
(wobei beinahe die gesamte Masse des Atoms
auf diesen winzigen Kern entfällt). Der
Atomkern nimmt nur etwa ein Billiardstel des
Gesamtvolumens eines Atoms ein. Das Atom,
der Grundbaustein der Materie, besteht somit
fast ausschließlich aus leerem Raum und
winzigen, beweglichen Teilchen.
Da ist nichts Festes. Aber trotzdem können wir
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Man lebt so lange in einer Wohnung, bis man
die dahinter stehende Aufgabe gelöst hat.
Die Art, wie der Mensch diese Wohnung nutzt
und einrichtet, zeigt, wie er mit den
verschiedenen Lebensthemen, die sich darin
spiegeln, umgeht.

Der Mensch im Mittelpunkt
Anhand dieser Voranalyse erfolgt eine ganz
individuelle, genau auf diesen Menschen und
seine Bedürfnisse abgestimmte Beratung. Der
Mensch steht hierbei im Mittelpunkt.
Der Ansatz, dass man in einem Grundriss lesen
kann, war für mich ganz neu, obwohl ich mich
vor meiner Ausbildung in Spirituellem Feng-Shui
schon 10 Jahre mit dem Thema Feng-Shui
beschäftigt hatte. Während meiner Ausbildung
überprüfte ich die Grundrisse meiner Freunde
immer wieder, um dann verblüfft festzustellen,
dass die Lebenssituation tatsächlich im
Grundriss zu erkennen ist. Der Keller steht dabei
für die Vergangenheit, das Erdgeschoss für die
Gegenwart und der erste Stock für die Zukunft.

Nichts passiert zufällig
und alles ist veränderbar

z.B. eine Wasserader, die durch das Haus fließt,
lässt erkennen, dass es noch eine Menge
ungeweinterTränen im Leben dieses Menschen
gibt. Anhand der Lage des Wassers im
Grundriss kann man auf das Lebensthema
schließen, das diese tiefe Emotion betrifft.
Um Ihnen das Lesen aus einem Grundriss ein
wenig plastischer darzustellen, möchte ich
Ihnen ein einfaches Beispiel geben.
Der Haus- bzw. der Wohnungsgrundriss wird
mit Hilfe des Oktagramms (basierend auf dem
Magischen Quadrat) in verschiedene
Lebensbereiche aufgeteilt. Diese stellen die
Lebensthemen dar, so wie der Mensch sie
erlebt.
Die Eingangstür stellt die Hauptlebensaufgabe
der Bewohner dar. Sie gibt Auskunft über unser
grundsätzliches Thema, solange wir hier
wohnen. Liegt diese beispielsweise im Bereich
Lernen/Wissen/Persönlichkeits-entwicklung
(8), ist das Leben tatsächlich von einem
ständigen Lernprozess geprägt oder man
unterrichtet ein bestimmtes Thema. Die
Himmelsrichtungen zeigen, um welches Thema
es geht und der weitere Verlauf des Chi’s
(Energie) im Haus zeigt, was damit bezweckt
werden soll.

Jeder Raum hat seine Bestimmung.
Beispielsweise steht die Küche für Kreativität,
Transformation und Entwicklung. Liegt diese im
Bereich Hilfreiche Freunde/Kommunikation
kann es sein, dass die eigene Kreativität ein
Quell hilfreicher Kraft für andere ist, oder aber
man schießt über das Ziel hinaus und kocht
gerne „das Süppchen“ für andere. So erlebt
jeder seine eigene Welt, je nach Veranlagung
und Bewusstseinsstand. Ist man sich z.B.
bewusst geworden, dass man sich ständig
selbst hinten an stellt und sein Leben darauf
ausgerichtet hat, die Bedürfnisse anderer
Menschen zu befriedigen, kann man die
Situation auch leichter verändern, weil sie sich
eben offenbart hat und somit aus dem
Bewusstsein nicht mehr wegzudenken ist.

Hilfe zur Selbsthilfe
Auf dieser Basis arbeitet das Spirituelle FengShui. Es macht bewusst und man kann selbst
unter helfender Anleitung das Umfeld
harmonisieren.
Dieses wirkt auf unser Bewusstsein zurück und
hebt es. So verändert sich unser Erleben und wir
sind nicht mehr den Umständen ausgeliefert
sondern

lernen zu ändern, was uns nicht
gefällt.

Niemand wohnt zufällig irgendwo. Immer
entspricht unsere Wohnumgebung unserem
Innersten. Auch geopathische Störfelder, wie
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