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Altes Wissen transformiert in
unser heutiges Bewusstsein
In der heutigen Zeit sind viele Menschen auf der Suche nach sich selbst.
Sie probieren sich in bewusstseinserweiternden Methoden, um mehr über
sich zu erfahren und um alte, behindernde Muster aufzulösen. Ein wunderbares Instrument zur Selbsterkenntnis ist das Spirituelle Feng-Shui. Dieses lässt nicht nur tief in die Seele eines Menschen blicken, sondern hilft
ihm auch, sein Leben selbst neu zu
gestalten. Anders als andere Schulen,
liest das Spirituelle Feng-Shui in einem Grundriss wie in einem Horoskop.

Dabei steht, wenn wir ein Haus betrachten, der Keller für die Vergangenheit, das Erdgeschoss für die Gegenwart und der erste Stock für die Zukunft. Mit Hilfe des 3-Türen-Baguas
und der Himmelsrichtungen kann ein
guter Berater die Lebensaufgaben, die
in der Wohnung warten, sofort erkennen. Diese werden dann mit den Lebensaufgaben verglichen, die sich aus
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dem Namen und ganz besonders aus
dem Geburtsdatum lesen lassen. Auch
die Hausnummer gibt uns deutliche
Hinweise, welche Lernthemen anstehen. So weiß der Berater für Spirituelles Feng-Shui, welche Lebensbereiche eine besondere Relevanz für Sie,
als Bewohner haben. Unser Haus,
unsere Wohnung als Spiegel unseres
Selbst.
Niemand wohnt zufällig irgendwo.
Das Resonanzgesetz* bringt uns genau zu der Umgebung, die unserem
innersten Selbst entspricht. Dies trifft
sogar auch dann zu, wenn wir die
Wohnung zugewiesen bekommen
oder beispielsweise zu unserem Partner ziehen.
Aus der Wohnumgebung erkennt der
Berater bestimmte Denk- und Verhaltensmuster.
Bei einer Spirituellen Feng-Shui Beratung werden diese Muster auch für
Sie sichtbar gemacht und Sie können
sich diese wertfrei anschauen, um sie

dann so umzugestalten, wie es Ihren
Vorstellungen entspricht.
Es ist pures Wunschdenken zu glauben, dass wir eine Wandlung in unserem Leben ohne Bewusstwerdung
herbeiführen können. Für den Menschen ist es aber immer leichter im
Außen zu verändern als im Innern
(Unterbewusstsein). Deshalb bietet
Feng-Shui uns die Möglichkeit, zuerst
in unserem Umfeld die Energie zu verändern, was dann auf uns zurück
wirkt und unser Bewusstsein hebt.
Wir sind nicht länger irgendwelchen
Gegebenheiten ausgeliefert, sondern
haben dann die Möglichkeit selbst zu
agieren und unser Erleben neu zu gestalten.
Mit anderen Worten: Wir lernen zu
ändern was uns missfällt.
Bevor ich die Ausbildung als Beraterin für Spirituelles Feng-Shui begann,
hatte ich mich schon ca. 10 Jahre mit
Feng-Shui der verschiedenen Schulen beschäftigt. Oft gab ich hier und
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auch reichlich profitiert
und sie meint, es ginge ihr
so gut wie nie zuvor. Sie
konnte genauso wie ich
alte, behindernde Denkmuster auflösen und so zu
Erkenntnissen kommen,
die ihr eine neue Sichtweise der Welt ermöglichen.
Ich bin ihr unendlich
dankbar, denn sie hat mich
in meine Lebensaufgabe
gebracht.

da einen kleinen Tipp und immer passierten sog. „Wunder“. Eine Sekretärin organisierte ihren Schreibtisch
nach meinem Rat um und machte
wenige Wochen später eine große
Erbschaft von Ihrem Nachbarn (noch
zu seinen Lebzeiten). Oder ein Kosmetik-Salon gestaltete nach meinen
Vorschlägen den Eingangsbereich um.
Das Geschäft, das zuvor schleppend
lief, floriert bis zum heutigen Tag
wunderbar. Diese unglaublichen „Zufälle“ und andere waren damals Zeichen für mich, dass hier eine Resonanz in mir ist, und es wirklich funktioniert, seine eigene Realität durch
Beeinflussung im Außen zu verändern.
Aber ich habe die Zeichen nicht gesehen. Ich war oft des Bücherwissens
überdrüssig, weil ich dort über festgefahrene Denkmuster stolperte, die
ich nicht auf unser heutiges Leben
übertragen konnte und wollte. Und so
brauchte ich eine Freundin, die mich
auf das Spirituelle Feng-Shui aufmerksam machte, ja mir sogar die Ausbildungsunterlagen nachtrug. Ich hatte
auf keinen Fall vor, mich beruflich
umzuorientieren; als ich dann jedoch
die Unterlagen durchlas, hatte ich endlich gefunden was ich schon so lange
suchte. Eine ganzheitliche, sehr individuelle Betrachtungsweise, die dem
Menschen hilft in die Eigenverantwortung zu gehen und sich selbst zu helfen.
Zu meiner großen Freude hat meine
Freundin zwischenzeitlich von dem
Wissen, zu dem sie mich geführt hat,
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Die Lebensaufgabe
Anhand meines Geburtsdatums gebe
ich Ihnen im Folgenden ein ganz konkretes Beispiel, um was es sich bei
einer Lebensaufgabe handeln kann.
Wenn man die Quersumme, meines
Geburtsdatums 6.2.1962 ausrechnet,
kommen wir zu einer 26/8.
6+2+1+9+6+2 = 26

2+6 = 8

Diese Zahlenkombination bedeutet,
dass ich hier auf der Welt bin, um zu
lernen alles anzunehmen ohne zu urteilen und meine hohen Visionen einzusetzen, um anderen und mir selbst
zu helfen und dabei Erfolg zu haben.
Mit anderen Worten, als Feng-Shui
Beraterin bin ich genau da, wo ich
meine Veranlagungen sinnvoll einsetzen kann.
Durch den Einfluss der 2 in meinen
Geburtsdaten hatte ich den Drang allen zu helfen, weil ich mich aus einem tief verankerten Schuldgefühl
heraus für alles auf der Welt verantwortlich fühlte. Das führte dazu, dass
ich ständig die Probleme anderer in
meinem Kopf löste, obwohl mich niemand darum gebeten hat. Dabei vergaß ich mich oft selbst. Zudem jagte
ich durch den Einfluss der 6 meinen
hohen Visionen nach, ohne dass jemals
jemand oder etwas diesen genügte,
was natürlich Unzufriedenheit hervorrief. Die 8 beinhaltet die Aufgabe, in
die eigene Macht zu gehen und sich

selbst anzuerkennen, um dann im
Dienste anderer zu wirken. Im Äußeren spiegelt sich das auch wider als
Manifestation von Geld und Erfolg.
Von all dem war ich früher noch ein
ganzes Stück entfernt.
Heute setze ich diese Visionen ein, um
anderen Menschen ihre innere Schönheit zu zeigen und helfe ihnen in ein
bewussteres Leben. Ich habe meine
Verantwortlichkeiten festgelegt und
mische mich nicht mehr ungefragt in
das Leben anderer Leute ein, was einer 2 schnell passieren kann, weil sie
immer ein Quell hilfreicher Kraft für
andere sein möchte. Ich gehe ganz in
meine Macht und folge meiner Intuition.
Aber kommen wir zurück zum Haus.
Wie können wir denn nun im Grundriss lesen und die Aufgaben erkennen?
Hierzu benötigen wir das 3-Türen
Bagua, das uns Aufschluss gibt, in
welchen Lebensbereichen die verschiedenen Räume und Nutzungsmöglichkeiten liegen.
Liegt bei Ihnen z.B. die Küche im Bereich Hilfreiche Freunde, kann das
dafür ein Hinweis sein, dass Ihre Kreativität (kochen ist kreativ) ein Quell
hilfreicher Kraft für andere ist. Sie
könnten es aber auch so erleben, dass
Sie bisweilen über das Ziel hinaus
schießen und das Süppchen für andere kochen. Die Art und Weise wie
die Energie zur Küche gelangt und der
Raum möbliert ist, ob sich der Türanschlag links oder rechts befindet,
wie der Herd platziert ist und vieles
mehr gibt uns wichtige Hinweise zur
Deutung dieses Abschnitts. So geht
man zunächst im ganzen Haus vor
und schaut sich alle Bereiche mit Hilfe des Baguas an. Genauso wird das
Bagua auf die einzelnen Räume aufgelegt, um auch diese individuell zu
deuten.
So gehen wir durch jedes Stockwerk.
Die Ausrichtung des Hauses in Bezug
auf die Himmelsrichtungen bietet uns
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weitere Erkenntnisse. Dabei ist zu bedenken, dass alle Räume mit einander
verwoben sind und eine separate Betrachtung, wie sie uns oft in den Büchern gelehrt wird, nicht alle Hinweise liefern kann.
Bei dem folgenden Beispiel kann man
anhand der Lage der Eingangstür und
der Platzierung des Bades erkennen,
dass das Leben der Menschen durch
viel Lernen geprägt ist, was hier durch
loslassen alter, überholter Denk- und
Fühlweisen bezüglich ihrer Außenwirkung geschieht. Die Versorgung der
Familie nimmt einen hohen Stellenwert
ein, was man am Essplatz im Bereich
Familie erkennen kann, und man verdient sein Geld Kraft seiner Kreativität (Lage der Küche und des Herdes).
Allerdings zeigen die versetzten Türen, dass es (evtl. innere) Meinungsverschiedenheiten darüber gibt, wie
man das alles miteinander verbinden
kann. Durch geeignete Feng-Shui
Maßnamen lässt sich das aber sehr gut
ausgleichen. Das Wohnzimmer im
Bereich Partnerschaft weist auf mehrere Zweierbeziehungen hin, da die
Geselligkeit hier recht gefühlsbetont
ist. Das Wohnzimmer dient der gemeinsamen Gruppenerfahrung. Das
bedeutet, man lernt in der Gruppe, was
man sonst nur mit einem Partner lernen würde. Das Arbeiten im Bereich
Hilfreiche Freunde lässt erkennen,
dass die dort gemachte Arbeit zur Hilfe für andere dient, zur Kommunika-
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tion oder zum Handel
(Austausch). Das meint,
mit dem was wir uns erarbeiten helfen wir anderen und dadurch uns
selbst. Die Bewohner dieses Hauses haben beschlossen ihren Weg nicht
allein, sondern mit anderen zu gehen, um auf eine
höhere Ebene (Bewusstseinsebene) zu kommen.
Aus diesem Wohnungsgrundriss lässt sich natürlich noch viel mehr lesen.
Aber dieses kurze Beispiel
sollte Ihnen, lieber Leser, helfen,
zumindest einen Einblick in das Deuten von Grundrissen zu bekommen.
Der Berater für Spirituelles Feng-Shui
erkennt anhand der derzeitigen Nutzung der Räumlichkeiten (Einrichtung), die zurzeit gelebte Einstellung
des Menschen zu seinen Lebensthemen. Mit Ihnen gemeinsam verwandelt er Ihre äußere Umgebung zu einem kraftvollen Ort, der Ihnen eine
andere Sicht der Dinge und neue Herangehensweise an Ihre Aufgaben ermöglicht.
Oft ist es möglich, durch kleine, gezielte Veränderungen große Wirkungen
zu erreichen. Bei einer Dame brachte
lediglich die Standortveränderung des
Schreibtisches so viel neue Energie
und Bewusstsein, dass innerhalb weniger Wochen aus einer inzwischen
zwei-jährigen Arbeitslosigkeit eine
wohl florierende Selbstständigkeit
werden konnte.
Mit all diesen Ausführungen hoffe Ihnen einen kleinen Einblick in die Arbeit mit dem Spirituellen Feng-Shui
gegeben zu haben.
Herzlichst Ihre
Eva-Katharina Scharowski

Glossar
Resonanzgesetz
Resonanz (lateinisch: resonare =
zurück klingen). In unserem Erleben gibt es z.B. diese Entsprechung bei einer Stimmgabel. Sie
schwingt nur dann mit wenn der
Ton ihrer Eigenfrequenz entspricht. Ist dies nicht der Fall, ist
der Ton für die Stimmgabel gar
nicht vorhanden, denn sie kann
ihn nicht wahrnehmen. Auch ein
Radio funktioniert über das Resonanzgesetz. Ist der Empfänger
auf UKW und Langwelle eingestellt, kann er Mittelwelle nicht
empfangen und deshalb gehört
diese auch nicht zu seinem „Weltbild“.
Ebenso braucht der Mensch für
jede Wahrnehmung in sich selbst
eine Entsprechung, die mitschwingt und dem Menschen erst
dadurch diese Wahrnehmung
ermöglicht.
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