
Tag 5 umfasste den Besuch und die Untersuchung zweier Gebäude. Auf dem Weg zu dem 

Apartmentkomplex wurden wir daran erinnert, dass eine Feng Shui Bewertung bereits auf 

dem Weg zu dem Ort beginnt. Wenn man erst dann die Augen öffnet, wenn man ankommt, 

dann hätte man das wichtige 'Wassermaul' und die 'Wasserwege' verpasst.

Wir trafen Meister Joey Yap in dem Apartment, das unser Ziel war, an dem noch gebaut wurde. 

Von dieser Ebene war der Anblick ein anderer und damit war folglich auch das Feng Shui ein 

anderes. Unser Ziel war es herauszufinden, ob dieses Gebäude ebenso wie das spezielle 

Apartment ein gutes oder schlechtes Feng Shui hatte.

Wir begannen die nähere Umgebung des Gebäudes zu erkunden und maßen mit dem Luo Pan, 

wo immer nötig. Wir trafen uns an der gleichen Stelle eine Stunde später wieder. Wir tausch-

ten die Ergebnisse über das Apartmenthaus aus, ebenso warum es dem benachbarten 

Gebäude so schlecht ging. Ganz offensichtlich nutzte das benachbarte Gebäude nicht den Weg 

des Wassers.

Unser Zielgebäude, Sri Wanqsaria, auf der anderen Seite war eine sehr begehrte Wohnanlage. 

Da das ganze Gebäude bereits gut war, welche Etage war die beste? Dies wird auch von der 

äußeren Landschaftsstruktur bestimmt. Eine besondere Beobachtung war die 'Weißer Tiger 

trägt ein Schwert' Formation, die anzeigt, dass hier eine Frau die Macht inne hat. Bemerkt 

wurde auch eine Qing Long Guo Tan, 'Drache durchquert die lichte Halle' Formation in der 

natürlichen Umgebung draußen.

Eine Aufstellung der 'Fliegenden Sterne' zu zeichnen, kann die Zeitqualität des Qi für das 

Apartment enthüllen. Aber zuerst hat die natürliche äußere Umgebung eine viel größere 

Bedeutung. Sie muss zuerst einmal korrekt sein, danach kommt die Zeit dazu und danach die 

Einflüsse des BaZhai.

Graduierten-Meister-Praktiker-Kurs
Feng Shui Meisterserie in Kuala Lumpur, Malaysia

22. Oktober 2005

Tag 5 – Apartment- und Haus-Untersuchung

FENG SHUI



Nach dem Mittagessen reisten wir zu unserem nächsten Ziel – dem Haus eines unserer malay-

sischen Feng Shui Kollegen. Sein Grundstück lag an erhöhter Stelle. Hätte er nicht eine 

ausreichende 'Lichte Halle' vorm Haus gehabt, wäre das Qi am Haus vorbei gesaust. Das 

Wassermaul im Garten auf der Vorderseite des Hauses wurde auch ganz klar von einem Hügel 

verschlossen.

Wir lernten, wann und wie ein Kompromiss zwischen verschiedenen Regeln geschlossen 

werden kann. Natürlich ist das Haus nicht perfekt, und so zogen wir verschiedene 

Möglichkeiten in Betracht, was man da tun könnte. Von Meister Joey Yap bekamen wir auch 

eine Revision der Acht Häuser. "Wer sagt, dass wir nicht den 'Fünf Geister' Stern verwenden 

können?" Er bat uns, den 'Acht Häuser leitenden Spiegel', Ba Zhai Ming Jing, zu überprüfen.
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