
FENG SHUI

Die Chinesen unterscheiden das Glück des Menschen in drei Arten von Glück: 

HIMMELSGLÜCK wird uns zum Zeitpunkt der Geburt mitgegeben. Dieser Teil unseres 

Lebens, welcher 1/3 unseres Lebens darstellt, ist nicht veränderbar. Unsere Bestimmung, wer 

wir sind, unser angeborener Charakter, unsere Eltern, unser Land oder Geburtsort werden uns 

vom Himmel gegeben. 

MENSCHENGLÜCK ist, was man durch harte Arbeit, Ausbildung, Beharrlichkeit, Tugenden 

und unsere Taten erreicht. Das Menschenglück beeinflusst ein weiteres 1/3 unseres Lebens. 

Dieser große kontrollierbare Aspekt wurde zu uns gebracht durch die eigenen 

Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Wir können entscheiden, was wir studieren möch-

ten und was wir im Leben lernen wollen. Wir können Entscheidungen treffen und wir können 

es auch lassen. Unsere Entscheidungen wirken sich auf unseren Lebensweg aus.

ERDENGLÜCK hier kommt nun Feng Shui zum Tragen, zum letzten 1/3 des Universums-

konzeptes. Feng Shui ist die Wissenschaft, Energien oder Kräfte der Natur zu nutzen. Der 

Wohnraum, in dem wir leben, und der Arbeitsplatz können Einfluss nehmen auf unser 

Wohlbefinden und die Möglichkeiten, die wir im Leben haben. In einer Umgebung, in der wir 

jeden Morgen frisch und erholt aufwachen, tagsüber auf hohem Niveau arbeiten und 

Leistungen vollbringen, gesund und glücklich sind, wird unser Leben mit Sicherheit voller 

Erfüllung sein. Die Energie "Qi" in unserer Umgebung kann uns in unseren Vorhaben unter-

stützen, aber auch behindern. 

Dieses letzte Drittel Erdenglück nimmt Einfluss auf unser Leben nehmen und es ist in unseren 

Händen darüber zu verfügen, wie wir möchten. Mit der Anwendung von Feng Shui Prinzipien, 

können wir die vom Himmelsglück verliehenen positiven Aspekte verstärken und negative 

Aspekte reduzieren.

Der Chinese geht dann von einem vollkommenen Glück eines Menschen aus, wenn die Person 

körperlich vital ist, eine Familie mit Kindern hat und aus ihrer Sicht beruflich erfolg-

reich ist. Wenn das eine oder das andere nicht gegeben ist, dann spricht der Chinese von 

einem Ungleichgewicht. Es ist folglich im Interesse des Menschen das Yin und Yang 

Gleichgewicht zu erreichen, damit das Lebensglück vollständig gelebt werden kann.
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