gibt, gelangte die chinesische FengShui-Welle in die USA, nach Kanada,
Australien und vor allem nach Europa.
Hier kam es in London sowie im
deutschsprachigen Raum zum
regelrechten »Feng-Shui-Boom«.
Die Ersten, die Feng Shui in der
westlichen Architektur einsetzten,
waren internationale Konzerne,
Versicherungen und Banken. Allerdings
wurde dies in der Regel geheim
gehalten; zum einen, um sich einen
Vorsprung gegenüber Konkurrenten zu
sichern, zum anderen, um nicht in den
Ruf zu kommen, sich mit
»unwissenschaftlichen Methoden«
abzugeben. Alle diese Unternehmen
wollten mithilfe von Feng Shui das

Arbeitsklima in ihren Büros verbessern.
Die Idee ist einfach: Wenn das Umfeld
»stimmt«, dann spüren das Mitarbeiter
und Kunden gleichermaßen. Ein
disharmonisches, Stress erzeugendes
Umfeld hingegen erzeugt Spannung. Wo
man sich aber wohlfühlt und sich gerne
aufhält, entstehen angenehme
zwischenmenschliche Beziehungen, die
Krankenstände sinken, Motivation und
Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter
steigen. Schließlich sind glückliche,
gesunde Angestellte das beste Potenzial
einer Firma.

MEIN PERSÖNLICHER
TIPP
OST
TRIFFT
WEST
Selbst
wenn wir
heute in
einer Zeit
der
globalen Vernetzung leben, dürfen wir
nicht vergessen, dass in unserem Teil
der Erde eine andere Kultur und ein
völlig anderes Weltbild bestehen als
in Asien. Man kann daher viele

kulturelle Eigenheiten nicht einfach
ungefiltert in unser westliches Leben
übertragen. Mit entsprechend
wesensfremden
Einrichtungsgegenständen oder
Accessoires würden Sie daher eher
das Gegenteil des gewünschten
Effektes erreichen.
Um Feng Shui zu praktizieren, können
Sie auf chinesische Hilfsmittel wie
Glücksdrachen, Fächer oder Löwen
beim Eingang durchaus verzichten. In
unserer Kultur stehen uns genügend
eigene Möglichkeiten zur Verfügung,
die unsere Umgebung und damit unser
Wohlbefinden positiv beeinflussen
siehe >.

Einfluss auf das
Wohlbefinden
Die Erkenntnis, dass Seele, Geist,
Körper und Umwelt sich gegenseitig
beeinflussen und voneinander abhängen,
ist mindestens so alt wie die Lehre des
Feng Shui. Und die besagt konkret, dass
ein harmonisches Umfeld, seelisches
und geistiges Wohlbefinden,
Gesundheit, gute Beziehungen,
glückliche Momente und Erfolg eng
miteinander zusammen hängen – denn
alles ist mit allem verbunden siehe >.
Wie und wo wir wohnen, beeinflusst
unser Wohlbefinden und somit unser

