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Auch Kleidung kann ein geeigneter
Wandlungsgegenstand sein

Einerseits ist zu beachten, daß Sie durch geeignete Kleidungsaus-
wahl auch fehlende Energiequalitäten hinzufügen können. Dies ist
insbesondere dann von Bedeutung, wenn in verschiedenen Räu-
men die gleichen Energiequalitäten hinzugefügt werden sollen.

Andererseits ändern sich für Sie die energetischen Bedingun-
gen, wenn Sie Ihre Kleidung wechseln und mit anderer Kleidung
prüfen, ob für Sie in einem Raum Energiequalitäten hinzugefügt
werden sollen.

Aus dem Wandlungsmaterial Holz besteht beispielsweise Klei-
dung aus Baumwolle, Leinen oder anderen Pflanzenfasern. Aus
dem Wandlungsmaterial Erde besteht u. a. Kleidung aus Wolle,
Seide, Leder und Fell. Kleidung aus Kunstfasern (Synthetics) ist
auch aus dem Wandlungsmaterial Erde, jedoch weniger geeignet,
fehlende Energiequalitäten auszugleichen, da sie in erster Linie
lediglich eine Yin-Wirkung hat (d. h., die im allgemeinen auch
erforderliche Yang-Wirkung fehlt). Wenn Sie Kleidung aus Natur-
materialien nehmen, achten Sie bitte darauf, chemisch möglichst
wenig vorbehandelte Materialien zu verwenden. Insbesondere
Leder, aber auch Seide, sind teilweise erheblich chemisch vorbe-
handelt, so daß das Tragen insbesondere direkt auf der Haut nicht
empfohlen werden kann. Auch Baumwollstoffe sind häufig vor-
behandelt, wobei jedoch ein- oder mehrmaliges Waschen vor dem
Tragen günstig sind.

Hinsichtlich der Yin/Yang-Wirkung sei angemerkt, daß Teppi-
che aus Kunstfasern (wie bereits bei der Kleidung angemerkt) eine
Yin-Wirkung haben. Eine starke Yin-Wirkung haben auch schwar-
ze Gegenstände aus dem Wandlungsmaterialien Feuer, Metall oder
Erde. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die schwarze
Farbe fest mit dem Gegenstand verbunden ist (schwarzes Flach-
glas; schwarze Farben, die mit Metall chemisch verbunden sind
usw.).

Kapitel 5

Geister

Um die Einflüsse im Feng Shui und die Wirkungsweise von Feng-
Shui-Maßnahmen zu verstehen, ist es erforderlich, daß wir uns
nicht nur mit unsichtbaren Strukturen und Energien, sondern auch
mit den unsichtbaren Wesenheiten befassen, die uns überall
umgeben. Bevor wir uns mit den einzelnen Wesenheiten beschäf-
tigen, wollen wir zunächst auf den Geist des Menschen eingehen.

Die neun Geistanteile des Menschen

Im Westen wird im allgemeinen von Körper, Geist und Seele ge-
sprochen. Wenn wir beim Menschen von Geist sprechen, meinen
wir im Feng Shui seine neun Geistanteile in dieser Dimension.
Schon in der Antike, so z. B. im alten Ägypten, ging man von
mehreren Geistanteilen des Menschen aus. Die neun Geistantei-
le des Menschen arbeiten im Normalfall so zusammen, daß nach
außen der Eindruck entsteht, als wäre es nur einer.

Vielleicht haben Sie sich schon mal gewundert, daß Sie etwas
anderes gesagt haben, als Sie an sich wollten. Oder Sie wollten
etwas tun und haben es dann doch nicht getan. Es hängt damit
zusammen, daß Ihre einzelnen Geistanteile in gewisser Hinsicht
selbständig sind und einer Koordination bedürfen. Wenn diese
Koordination einmal nicht funktioniert, wird Ihnen bewußt, daß
einer Ihrer Geistanteile vorübergehend ein Eigenleben geführt
hat.

Die einzelnen Geistanteile haben unterschiedliche Funktionen.
Die „höheren“ Geistanteile des Menschen haben etwas differen-
ziertere Funktionen als die „niedrigeren“ oder einfacheren Geist-
anteile. Wir wollen im folgenden Text die einzelnen Geistanteile
mit den arabischen Ziffern von 1 bis 9 benennen, wobei die „nied-
rigeren“ oder einfacheren Geistanteile die niedrigeren Ziffern
haben, die „höheren“ Geistanteile die höheren Ziffern. So ist z. B.
der 1. Geistanteil insbesondere mit der Kontrolle der körperlichen
Funktionen beschäftigt. Er wird in seiner Tätigkeit u. a. vom
2. Geistanteil kontrolliert und unterstützt. Der 2. Geistanteil hat au-
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ßerdem die Aufgabe, die Kommunikation des 1. Geistanteils mit
den höheren Geistanteilen zu vermitteln. Die höheren Geistanteile,
insbesondere der 8. und der 9. Geistanteil, sind an spirituellen
Dingen interessiert und halten den Kontakt zu den Schutzengeln.

Persönliche Schutzengel und Schutzgeister

Ein Schutzengel ist eine Wesenheit, die keinen grobstofflichen
Körper, aber eine Seele und elf oder mehr Geistanteile besitzt. Ein
Schutzengel ist u. a. für die Führung der Schutzgeister verantwort-
lich. Der einzelne Schutzgeist der 3. Dimension kann zwar mehr
als einen Geistanteil haben, hat jedoch keine Seele. Schutzgeister
sollten deshalb nicht mit den Schutzengeln verwechselt werden.
In der Regel betreut ein Schutzgeist mehrere Menschen.

Ein Schutzgeist kann, falls erforderlich, die Geistanteile des
Menschen warnen und im Bedarfsfall den Schutzengel rufen. Der
Schutzengel kann, z. B. im Falle einer Gefahr, die Geistanteile des
Menschen stärker bzw. direkter beeinflussen als der Schutzgeist.
Außerdem kann er weitere erforderliche Maßnahmen direkt er-
greifen bzw. vermitteln. Dazu gehört u. a. auch die Beeinflussung
der Geistanteile anderer Menschen.

Schutzgeister des Hauses und
des Grundstücks

Es gibt nicht nur Schutzgeister des Menschen, sondern auch
Schutzgeister des Hauses und des Grundstücks. Auf spezielle
Schutzgeister, die sich im Haus am Herd und ggf. am Altar auf-
halten, gehen wir an entsprechender Stelle ein. Zwischen Haus-
wand und erster Aura-Hülle des Hauses halten sich Schutzgeister
des Hauses auf, die für die reibungslose Funktion der feinstoffli-
chen und nicht-stofflichen Strukturen im Haus sorgen. Zunächst
möchten wir auf diejenigen Schutzgeister eingehen, die sich be-
reits vor dem Bau des Hauses auf dem Grundstück aufhalten. Es
sind dies vor allem bestimmte Naturgeister und Elementale.

Auf dem Grundstück befindliche Naturgeister,
die die Tierwelt beschützen

Die Naturgeister bewohnen bestimmte Areale in der Natur, wie z. B.
Wälder, Wiesen, Berge und Bäche. Zu dieser Geistergruppe gehö-
ren u. a. die Schutzgeister für die Tierwelt, die sich auf dem Grund-
stück befinden. Man sollte sie vor dem Bau eines Hauses um Zu-
stimmung bitten. Es gibt Menschen, die über ihre unmittelbare
Wahrnehmung mit diesen Schutzgeistern Kontakt aufnehmen kön-
nen. Wie bereits beschrieben, ist es auch möglich, mittels Bioten-
sor oder Pendel den Kontakt herzustellen. Erklären Sie den Schutz-
geistern, daß Sie beabsichtigen, auf dem Grundstück ein Haus oder
Gebäude zu errichten, um dort zu wohnen oder zu arbeiten. Bitten
Sie die Schutzgeister, auf dem Grundstück zu bleiben und Haus und
seine Bewohner zu schützen. Dieses hilft bereits, Unfälle beim Bau
des Hauses zu vermeiden und schützt auch später das Grundstück
sowie das Haus und seine Bewohner.

Es ist gut, zusätzlich ein kleines Opfer in Form von Früchten
oder anderen Lebensmitteln darzubringen. Die Lebensmittel soll-
ten vor Baubeginn in der Mitte des geplanten Hauses auf einige
Blätter gelegt werden. Wichtig ist, daß diese Gabe tatsächlich als
Opfer gemeint ist. Die Gaben sollten dort einen Tag liegenbleiben,
anschließend können sie kompostiert werden. Wenn das Haus
bereits gebaut ist, sollten die Gaben an eine Ecke des Hauses
gelegt werden, die von außen möglichst nicht einsehbar ist. Wenn
man diese Zeremonie für die Schutzgeister derTierwelt durchführt,
ist es gut, die Elementale auf dem Grundstück gleich mit in die
Zeremonie einzuschließen.

Elementale
Eine andere Gruppe von Geistern, die sich auf dem Grundstück
befinden, bilden die sogenannten Elementale (Elementargeister).
Der Name Elementale bezieht sich auf eine Zuordnung zu den vier
Elementen der griechischen Philosophie: Erde, Wasser, Luft und
Feuer. Diese Elemente sind nicht zu verwechseln mit dem im vo-
rigen Kapitel beschriebenen Wu Xing.

So rechnet man z. B. Gnome, Zwerge und Wichtelmänner zu
den Erd-Elementalen. Nixen, Undinen und Nymphen werden den
Wasser-Elementalen zugeordnet. Die Sylphen gehören zu den
Luft-Elementalen, die Salamander zu den Feuer-Elementalen. Die
Elfen können allen diesen griechischen Elementen zugeordnet
werden. So gibt es Erd-Elfen, Wasser-Elfen, Luft-Elfen und Feu-
er-Elfen. Die Feen dagegen werden im allgemeinen nur den Ele-
menten Erde und Feuer zugeordnet (Erd-Feen, Feuer-Feen).
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Die Elementale nehmen verschiedene Aufgaben wahr. Die Erd-
Elementale z. B. kümmern sich um das Wachstum der Pflanzen.
Sie sind von Natur aus neugierig und freuen sich, wenn Menschen
mit ihnen in Kontakt treten. Wenn Menschen mit Pflanzen sprechen,
fühlen sich die Erd-Elementale dadurch angesprochen, und Men-
schen, die regelmäßig mit ihren Pflanzen sprechen, berichten, daß
ihre Pflanzen besser gedeihen als die ihrer Nachbarn, die dies nicht
oder nicht regelmäßig tun.

Arealgebundene Naturgeister möchten
nicht mit Menschen zusammenleben

Eine Sonderform der Naturgeister bilden die arealgebundenen
Naturgeister, die an bestimmte Areale in der Natur gebunden sind.
Im Gegensatz zu den Schutzgeistern der Tierwelt und den Elemen-
talen können sie jedoch ein Stück Land, das vom Menschen als
Grundstück definiert wurde, nicht mehr ohne fremde Hilfe verlas-
sen. Die arealgebundenen Naturgeister fühlen sich durch die
Geistanteile des Menschen bedrängt, wenn diese auf ein Grund-
stück ziehen. Sie können Probleme auf einem Grundstück ma-
chen, das bebaut wird, wenn ihnen vorher nicht die Möglichkeit
gegeben wurde, von diesem Grundstück fortzuziehen.

Aufgabe des Eigentümers bzw. Bauherrn ist es, vor dem Bau
des Hauses den „Umzug“ zu veranlassen. Ist dies vor dem Bau des
Hauses noch nicht geschehen, kann es auch noch später nach-
geholt werden. Nehmen Sie z. B. mit Biotensor oder Pendel Kon-
takt mit dem „Chef“ auf, der den auf dem Grundstück befindlichen
arealgebundenen Naturgeistern vorsteht, und bitten Sie diesen,
für die arealgebundenen Naturgeister ein anderes geeignetes
Areal zu finden und die Umsiedlung zu veranlassen. Fragen Sie
nach ein bis zwei Stunden, ob die Umsiedlung erfolgt ist. Verges-
sen Sie nicht, sich anschließend beim „Chef“ zu bedanken.

Strukturgeister

Viele Einflüsse im Feng Shui werden durch Strukturgeister vermit-
telt, die sich entlang sichtbarer oder unsichtbarer Strukturen be-
wegen. Diese Strukturgeister lassen sich in mehrere Gruppen
einteilen, abhängig davon, welche Strukturen sie bevorzugt be-

nutzen. Eine ganze Reihe von Strukturgeistern haben einen un-
günstigen Einfluß auf den Menschen.

Strukturgeister, die sich in geomagnetischen
Strukturen bewegen

Auch in feinen Strukturen des Erdmagnetfeldes, den sogenann-
ten geomagnetischen Strukturen, bewegen sich Strukturgeister.
Ein Teil dieser Strukturgeister, der uns in diesem Zusammenhang
interessiert, bevorzugt ganz bestimmte geomagnetische Struktu-
ren und hat auf den Menschen einen sehr ungünstigen Einfluß. Wir
werden auf diese Art der Strukturgeister und die bevorzugten
geomagnetischen Strukturen sowie geeignete Schutzmaßnahmen
im Abschnitt „Geister in geomagnetischen Strukturen“ (s. S. 173)
genauer eingehen.

Strukturgeister, die sich entlang sichtbarer
Strukturen bewegen

Eine große Zahl von Geistern, die im Zusammenhang mit Feng
Shui wichtig sind, bewegt sich entlang sichtbarer Strukturen, die
in der Formschule des Feng Shui beschrieben werden. Diese
Geister benutzen bevorzugt gerade Wege oder auch vom Men-
schen geschaffene Röhren oder Röhrensysteme wie Abflußroh-
re, Brunnen, Schornsteine, Klimaanlagen und andere. Die Wir-
kung dieser Geister auf den Menschen ist in der Regel ungünstig.
Wir unterscheiden diese Geister u. a. nach den Feng-Shui-Situa-
tionen, in denen sie bevorzugt auftreten, Lineare Wegegeister,
Lineare Fluggeister, Dachgeister, Brunnengeister, Tunnelgeister,
Kellergeister u. a. Die einzelne Gruppe von Strukturgeistern und
ihre Wirkung auf den Menschen besprechen wir im Zusammen-
hang mit den Feng-Shui-Situationen, in denen sie bevorzugt auf-
treten.

Geister anderer Dimensionen

Für den Menschen wichtig sind sowohl Schutzgeister der 4. und
5. Dimension als auch unerwünschte Geister, die insbesondere
aus der 4. Dimension auf uns wirken. Die Schutzgeister der 4. Di-
mension wirken im Haus u. a. sowohl am Herd als auch am Altar
(s. S. 189). Unerwünschte Geister der 4. Dimension werden u. a.
durch dreieckige Fenster angezogen (s. S. 209). Über Satelliten-
schüsseln können unerwünschte Geister der 5. Dimension in den
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Raum hinter der Satellitenschüssel gelangen (s. S. 131). Über Ab-
flußrohre der Toilette gelangen unerwünschte Geister der 5. Di-
mension, sogenannte Tunnelgeister, ins Haus (s. S. 123). Brunnen
unter dem Haus ab einem Innendurchmesser von 50 cm können
zu Problemen mit unerwünschten Geistern der 4. und 5. Dimensi-
on führen (Brunnengeister) (s. S. 128).

Kapitel 6

Feng-Shui-Situationen außerhalb
des Hauses

Da es äußere Einflüsse gibt, die auf ein Haus wirken, möchten wir
in diesem Kapitel einige dieser Einflüsse kurz darstellen. In wei-
teren Bänden werden wir hinsichtlich dieser Einflüsse mehr ins
Detail gehen.

Die Aura des Grundstücks
Jedes bewohnte Grundstück hat eine Aura. Sie hat die Form ei-
ner energetischen Mauer und schützt das Grundstück vor Einflüs-
sen von außen.

Die Vorgeschichte des Grundstücks
Die Chinesen legen traditionell viel Wert darauf, zu wissen, wel-
che Vorgeschichte ein Grundstück oder Gelände hat. Wenn ein
Gelände schon einmal vom Menschen auf für uns ungünstige Art
und Weise genutzt wurde, können Probleme mit Geistern oder
Geistanteilen Verstorbener auftreten.

Ungünstig ist, ein Haus auf einem Grundstück zu bauen, das für
einen der folgenden Zwecke benutzt wurde:
• Friedhof
• Kirche oder Tempel
• Polizeistation
• Krankenhaus
• Grundstück, auf dem ein Haus abgebrannt war (insbeson-

dere durch Brandstiftung)
• ehemalige Schlachtfelder und Hinrichtungsstätten

Sie sollten besser auch nicht direkt neben einem Friedhof oder
einem anderen Grundstück wohnen, über das Sie Probleme mit
Geistern bekommen können.

Kriterien für ein günstiges oder ungünstiges Grundstück
Der Einfachheit halber geben wir Ihnen in der folgenden Tabelle
einen Überblick über wesentliche Kriterien, die für ein günstiges
oder weniger günstiges Grundstück entscheidend sind.
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