
Ru Di Yan oder 'Eintritt in das Auge der Erde' ist das Buch, das man kennen muss, um ein 

versierter Feng Shui Praktiker zu sein. Es ist eines der ersten Bücher über die 

Landschaftsformen, natürlichen Gegebenheiten und Bedingungen – ohne welche man nicht 

einmal wüsste, wo man beginnen muss, um die Art des Qi zu bestimmen, das die Region 

beeinflusste.

Wir begannen damit, das 'Erde Mutter Trigramm' Di Mu Gua, und die '3 Günstig, 6 Eleganz', 

San Ji Liu Shou, zu wiederholen. Sobald wir die '24 himmlischen Sterne' berücksichtigten, 

waren wir in der Lage festzustellen, welche Art von Landschaftsform welche Art von Menschen 

hervorbringt. Möchte man zum Beispiel ein Herrscher sein, braucht man unbedingt die 

Unterstützung eines 'Kaiser Sterns'. Wünscht man eine längere Lebensspanne, als üblich ist, 

schließt man sich an den 'Südlichen Wagen' an. In diesem Kontext weiß man, dass sich dies-

mal die 'Sterne' tatsächlich auf die exakten Positionen der Sternbilder am Himmel beziehen. 

Die Begeisterung wurde nach dem Mittagessen noch größer, als wir die Aufgabe erhielten, das 

Mandarin Oriental Hotel in Kuala Lumpur zu untersuchen. Was für ein Ort, um unsere umfang-

reichen Fähigkeiten für eine Untersuchung zu testen. Vom obersten Stockwerk begrüßte uns 

ein Panoramablick der gesamten Stadt Kuala Lumpur. Dies war ein Anblick, den man gesehen 

haben muss – und gleichzeitig so viel Information, die aufzunehmen und zu analysieren war.

 "Können Sie den 'Große Tür' Stern finden?", fragte Joey Yap. Dies ist der Hauptgrund warum 

es Kuala Lumpur so gut geht. Wir nahmen Messungen vor und machten Beobachtungen am 

Haupteingang des Hotels – ist dies der beste Eingang? Erhält er Qi? Wo ist das Wassermaul? 

Ist es verschlossen?  Wir kamen alle zu einer endgültigen Lösung. Darüber hinaus enthüllte 

uns Meister Joey Yap die Bedeutung zweier sehr wichtiger Schlüsselgebäude für das Feng Shui 

von Kuala Lumpur. Und wissen Sie, warum sich KLCC, das Einkaufszentrum der Kuala Lumpur 

Zwillingstürme, so gut entwickelt? Die Antwort steht direkt vor ihren Augen – wenn man nur 

weiß, wohin man sehen muss.
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