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FENG-SHUI BEWUSSTSEIN

Die individuelle Lebensauf-

Der Haus- bzw. der Woh-

und Bereinigens dann selbst

Feng-Shui ist nicht gleich
Feng-Shui. Wenn man sich
verschiedene Bücher über
Feng-Shui anschaut, wird

gabe des Menschen wird,
anhand des Geburtsdatums
ermittelt und mit der Aufgabenstellung in der Wohnung
in Bezug gesetzt.

nungsgrundriss wird, mit
Hilfe des Oktagramms (basierend auf dem Magischen
Quadrat), in verschiedene
Lebensbereiche aufgeteilt.

die Lernerfahrung. Im Bereich
Erfolg könnte das Bad darauf
hindeuten, dass sich der
Reinigungs- und Loslassprozess auf die Meinung anderer

Diese entsprechen den
Lebensthemen, so wie der
Mensch sie erlebt.
Die Eingangstür stellt die
Hauptlebensaufgabe der

bezieht. Oft glaubt man, man
müsste sich anders zeigen, als
man eigentlich ist, um akzeptiert zu werden.
Die Küche steht für Kreativität, Transformation und

stehen wir mit unserem Um-

Bewohner dar. Sie gibt Aus-

Entwicklung. Liegt diese im

feld in Resonanz.

kunft über unser grundsätzliches Thema solange wir hier
wohnen.
Liegt diese beispielsweise im
Bereich Lernen/Wissen/Persönlichkeitsentwicklung (8),
ist das Leben tatsächlich von
einem ständigen Lernprozess

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

geprägt oder man unterrichtet ein bestimmtes Thema.

jeder seine eigene Welt, je
nach Veranlagung und Bewusstseinsstand.

dies deutlich. Das eine Buch
fokussiert Himmelsrichtungen
(Kompass-Schule) und das
andere erzählt von Tigern,
Drachen und Riesenschlangen (Formenschule).

Die Lehre des Spirituellen
Feng-Shui geht davon aus,
dass alles auf der Welt aus
Energie besteht und weil
auch wir Energiewesen sind,

Das nächste Buch lässt das
alles beiseite und legt das so
genannte 3-Türen Bagua auf
und beschreibt, wie man mit
Hilfe von Feng-Shui-Hilfsmitteln Heilung in die Wohnung
bringen kann.
Was ist nun richtig?
Es gibt verschiedene Wege,
die nach „Rom“ führen,
somit auch verschiedene
Feng-Shui Schulen, die auf
unterschiedlichen Ansatzpunkten gründen. Aber alle
wollen das Eine, nämlich die
Wohn- und Arbeitsumgebung
harmonisch gestalten, so dass
der Mensch sich wohlfühlen
und sein ganzes Potential
ausschöpfen kann.
Jeder, der sich für FengShui interessiert, wird auch
einen anderen Zugang zu
den verschiedenen Schulen
haben und somit auch einer
bestimmten Richtungen den
Vorzug geben, je nach Veranlagung und Vorlieben.
seminare@schirner.com

Als ich vor ca. 13 Jahren anfing, mich mit Feng-Shui zu
beschäftigen, habe ich viele
Bücher gelesen, die mir alle,

deutet Geist oder auch
reinstes Bewusstsein im Sinne
von ‚reiner Geist’. Je reiner
der Geist, desto bewusster

wertvolle Erkenntnisse geliefert haben, jedoch mich nicht
im Gesamtbild überzeugten.
Ich war immer noch auf der
Suche nach dem tieferen
Sinn.
Vor einigen Jahren erfuhr ich
durch eine gute Freundin,
dass es noch eine weitere
Feng-Shui Richtung gibt, die

können wir leben.

sich Spirituelles Feng-Shui
nennt. Darunter konnte ich
mir allerdings nicht wirklich
etwas vorstellen und ich
habe erst einmal nicht reagiert. Das Schicksal ließ aber
nicht locker und ich bekam
kurze Zeit später Unterlagen,
die mir das Spirituelle FengShui nahe brachten.
Das Wort Spirit kommt aus
dem Griechischen und be38

Ich hatte gefunden, wonach
immer gesucht hatte.
Ein System, dass beim Bewusstsein des Menschen
ansetzt und erklärt. Das
Spirituelle Feng-Shui rückt den
Menschen in den Mittelpunkt
und nicht seine Umgebung.
Das Spirituelle Feng-Shui kann
in einem Grundriss lesen, wie
in einem Horoskop. Anhand
der Lage der Eingangstür
im Oktagramm (Magisches
Quadrat) und der Einbeziehung der Himmelsrichtungen
kann es erkennen, was hier
die Aufgabe ist und wo es hin
gehen soll.

Infoline: +49 (0) 61 51. 396 98 25

Das bedeutet: wir wirken auf
unsere Umgebung ein und
erschaffen Räume, die aber
dann auf uns zurück wirken
und somit unsere Lebensqualität darstellen.
Die Art, wie der Mensch seine
Wohnung nutzt und einrichtet, zeigt, wie er mit den
verschiedenen Lebensthemen, die sich darin spiegeln,
umgeht.
Niemand wohnt zufällig
irgendwo, sondern befindet
sich genau in dem Umfeld,
das ihm entspricht und ihm
hilft, bestimmte Erkenntnisse
zu bekommen.
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Die Himmelsrichtungen zeigen, um welches Thema es
geht und der weitere Verlauf
des Chi’s (Energie) im Haus
zeigt, wo es hingehen soll.
Jeder Raum hat seine Bestimmung, beispielsweise steht ein
Badezimmer für Bereinigen

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

und Loslassen und betrifft
immer den Lebensbereich
in dem es situiert ist. Liegt es
z.B. im Bereich Lernen/Wissen
hat es sicherlich damit etwas
zu tun altes, uns nicht mehr
dienliches Wissen loszulassen,
um Platz zu schaffen für neue
Denkansätze. Oft ist hier auch
der Prozess des Loslassens

die meisten Menschen viel
einfacher im Außen (Wohnung/Arbeitsplatz) zu verändern, als im Innern (Unterbewusstsein). Da sich jedoch
das Äußere und das Innere
immer wechselseitig beeinflussen, hilft eine Veränderung
im Umfeld, die eigene Transformation in Gang zu setzen.

39

seminare@schirner.com

Feng Shui Bewusstsein
Spirituelles Feng-Shui ist eine
Möglichkeit sein Bewusstsein
zu erweitern, und gezielt sein
Leben selbst zu gestalten.
Die Autorin steht Ihnen zu
folgenden Themen 2 x im
Monat in der Schirner
Eva-Katharina Scharowski
Tel.: 0 62 03 - 66 03 69
Schriesheim
www.fengshui-bewusstsein.de

Buchhandlung, Viernheim
zur Verfügung.
Sprechstunde kostenfrei
Jeden ersten Donnerstag
im Monat 15.00 –19.00 Uhr
Spirituelles Feng-Shui lässt Sie
Ihre Wohnung als Spiegel
Ihrer Selbst entdecken. Niemand lebt zufällig irgendwo. Jede Wohnsituation
entspricht unserem tiefsten
Innern.
Anhand Ihres Grundrisses,
erklärt Ihnen Eva-Katharina
Scharowski die primären
Aufgaben, die Ihre Wohnung
für Sie bereithält.

Buchtipps

Professionelle Kurzberatung
Jeden zweiten Freitag im
Monat von 14.00 – 18.00 Uhr
Numerologie – Erkennen Sie
Ihre Lebensaufgabe
Wozu bin ich hier? Warum
passiert ausgerechnet mir
das? Welche Zahl verbindet
mich mit meinem Partner
und was bedeutet sie?
Anhand ihres Geburtsdatums
hilft sie Ihnen einige Lebensbereiche zu durchleuchten.
Bitte vereinbaren Sie
einen Termin unter Tel.:
0 62 04 – 919 55-0
und geben Sie dabei Ihr
Geburtsdatum an.
Kosten: € 15,00

Bitte bringen Sie einen
Grundriss mit.

BUCHTIPPS AUS VIERNHEIM
– gelesen von Kerstin Pütz
Dieses Buch ist für alle die
wenig Zeit haben, sich aber
dennoch für die Engelarbeit
interessieren und in ihren
Allteg einbringen möchten.
Man findet Anregungen
wie man die Engel in jeder
Lebenslage um Hilfe bitten
kann und wie diese einem
zur Seite stehen.
Integrieren Sie die Engel in
ihrem Alltag, um heraus
zu finden wie einfach alles
wird. Stellen auch Sie
nach einem Versuch fest,
wie leicht und schnell es
ist, mit ihrem Schutzengel
zu kommunizieren.

Engel Notruf
von Doreen Virtue
18,- € • Ullstein Verlag
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