
Um 9 Uhr morgens versammelten wir uns in der Halle des Boulevard Hotels in Mid Valley. Wir 

warteten auf den Bus, der uns nach Genting Highlands bringen sollte, eineinhalb Fahrstunden 

von Kuala Lumpur entfernt. Genting Highlands liegt innerhalb einer Bergkette und besteht aus 

einem Kasino, Hotels und Themenparks. Dies ist einer der phänomenalen Orte in Malaysia, 

und ist eine malaysische Erfolgsgeschichte, seitdem es den Betrieb aufnahm. Das 

Unternehmen weitete sich zu einem Geschäftsimperium aus, das nun eine der größten 

Kreuzfahrtlinien der Welt  besitzt.

Während der Busfahrt war keine Zeit für ein kurzes "Nickerchen". Wir machten einen 'Sitzen-

den Tan Lang', einen 'Gierigen Wolf Stern' aus, der sich von einem anderen Winkel aus in einen 

'Geneigten Tan Lang' verwandelte. Die Qualität des Qi veränderte sich innerhalb weniger als 

20 Sekunden. Wir fuhren auch an einem 'Wen Gu' Stern, einem Schreibende Künste Stern, auf 

unserem Weg vorbei. Gemäß seiner Natur sah dieser Stern das Aufgehen von zwei sehr 

erfolgreichen Bildungseinrichtungen in seiner unmittelbaren Nähe. Vielleicht wundern Sie sich 

über die im Feng Shui verwendete Terminologie. Bitte verstehen Sie, dass die chinesische 

Sprache eine sehr bildreiche Sprache ist.

Eine Stunde später kamen wir im Awana Hotel an, um unser Gepäck auszuladen. Es nieselte, 

daher war die sonst kühle Luft kalt geworden. Oben in Genting selbst war der Nebel viel dicker.

Direkt nach dem Mittagessen gingen wir in unseren Gruppen los, um den Feng Shui Erfolg des 

Genting Hotels zu enträtseln. Wir identifizierten die Gesichts-Richtung des Hotels und maßen 

die Vene des 'hereinkommenden Drachen'.
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Von verschiedenen Aussichtspunkten sahen wir mehrere Bergumarmungen. Die 

Schlussfolgerung ist, dass Genting Highland einen 'himmlischen Teich', Tian Chi, hat und in 

einer 'Spiralstadt', Luo Cheng, liegt. Wenn Ihnen das befremdlich vorkommt, versuchen Sie 

das so zu verstehen, dass dies eine ausgezeichnete Feng Shui Konstellation ist. Die 

Beobachtung von 'Hochland-Drachen', Gao Guang Long, ist das Studium eines vollständig 

eigenen Seminars und wird nur selten unterrichtet.

Die sehr kunstvolle Methode der Nutzung der Landschaft, die hier von den Gebäuden genutzt 

wurde, war die erste Herausforderung. Die Zweite war der Nebel. Zwei unserer Teamkollegen 

warteten an einem Punkt länger als eine halbe Stunde! Warum? Als der Wind an der richtigen 

Stelle wehte, wurde das 'Drachen-Rückgrat' enthüllt. Jetzt aber schnell! Drei Sekunden, mehr 

bekommt man nicht, bevor sich der Drachen in die Verschwommenheit des Nebels zurück-

zieht.
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