
Die Gruppe hatte in der vorigen Nacht mit heftigen Verkehrsstaus in Kuala Lumpur zu kämp-

fen, aber erreichte schließlich heil Genting Highlands, ein Kasino, Hotel und Themenpark oben 

auf einer Bergkette. Das Check-in erfolgte im First World Hotel. 

Am frühen Morgen nutzten wir das Modell von Genting Highlands, das in der Hotelhalle zur 

Verfügung stand. Mittels dieses Modells suchte Meister Yap Cheng Hai die wichtigsten Punkte 

heraus, auf die zu achten war. Wir begaben uns zur obersten Chefetage des Highland Resort 

Hotels. Von diesem Stockwerk konnten wir die umgebenden Landschaftsformen und fast das 

gesamte Genting Highlands Resort überblicken.

Wir wurden darauf hingewiesen, die Lage des Genting Hotels zu beachten, da die 

Hauptstruktur der Anlage die Form eines dreibeinigen Sterns als Strukturform hat. Alle 

umgebenden Strukturen bezogen sich auf diesen Mittelpunkt. Die Studenten waren sehr 

gewissenhaft in ihren Beobachtungen. Um zu vermeiden etwas auszulassen, nahmen wir 

Messungen von fast allem vor, was wir beobachten konnten.

Dann gingen wir in die Halle des Genting Hotels und betrachteten die Struktur des Gebäudes 

und die Hauptrichtung des Gebäudes – Nordwesten. Während der abschließenden Be-

sprechung wurde bemerkt, dass  das Genting Highlands Resort komplett auf der Spitze des 

Berges gebaut worden war. In grundlegenden Landschaftsformen ist das tatsächlich nicht gut, 

da es einen ständigen Kampf mit den Elementen nach sich zieht. Jedoch kann niemand den 

Erfolg der Anlage in Abrede stellen! Nach der Entdeckung dieses Widerspruchs, entdeckten 

wir weitere interessante Feng Shui Aspekte von Genting Highlands, die den Erfolg unter-

stützen.
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Tag 5 – Kasino, Hotel, Themenpark Genting Highlands
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Es ist im Interesse des Kasinos, dass Menschen, die zum Kasino kommen, irritiert werden und, 

dem Kampf der Elemente ausgesetzt, über ihren Verstand 'die Kontrolle verlieren'. 

Demzufolge geben sie offensichtlich mehr Geld aus, was im Interesse des Eigentümers des 

Kasinos ist. Daher dient es den Zwecken des Unternehmens, ein Kasino auf der Spitze des 

Bergs zu haben. 

Gemäß den Prinzipien des Feng Shui würde ein Wohngebäude niemals auf einer Bergspitze 

gebaut werden. Für gewisse Arten von Geschäften dagegen kann es vorteilhaft sein, ein 

Bauwerk ganz oben auf einem Berg zu errichten.
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