
Die Vorlesung am Morgen behandelte alle Wasserformeln – die guten wie auch die schlechten. 

Siebzehn Seiten waren den verschiedenen Formen natürlichen Wassers gewidmet. Es gab 

eindeutige Antworten für verschiedene Arten von Wasser wie 'Klares Jadewasser' und 'Duf-

tendes Wasser'. Entgegen populären fälschlichen Annahmen bedeutet ein 'Wasserdrachen' 

nicht, lange Drainagen innerhalb des Hauses anzulegen. Es bedeutet, eine natürliche 

Flussform zu finden und ihr Haus entsprechend zu bauen. Jeder vernünftige Praktiker würde 

wissen, dass Wasser, das die 'Lichte Halle' durchquert, 'Füße-abschneidendes Wasser' ist. Das 

selbst ist eine grundlegende Verletzung der "Lichten Halle".

Nach einem erneuten Betrachten der 'Vier Haupt-Wasser-Strukturen' tauchten wir in das 'Acht 

Formationen Drachentor', Long Men Ba Da Ju, und die 'Hilfreiche Stern Wasser Methode', Fu 

Xing Shui Fa, ein. Wasser ist in der Tat ein trickreiches Unterfangen. Wann wendet man das 

an? Immer! Man muss nur wissen, wie man es einsetzen muss und was noch wichtiger ist, zu 

welchem Zweck.

Direkt nach dem Unterricht gingen wir zu einem hoch aufragenden Gebäude. Ich dachte 

schon, das Vorherige wäre elegant; dies hier war noch luxuriöser. Offensichtlich ging es dem 

Gebäude gut, aber wir mussten herausfinden warum.  Wir mussten auch herausfinden, 

warum es den Reihen von Häusern vor den Apartments so schlecht ging. Falls Sie sich wun-

dern, wie wir wissen konnten, dass es den Häusern schlecht ging. Der allgemeine Zustand der 

Häuser sprach für sich selbst.

Die heute gelernte Lektion ist, dass das Qi nutzlos ist, wenn es nicht ankommt. Selbst wenn 

man in einer Gegend mit gutem Qi wohnt, kann es eine totale Verschwendung eines guten 

Potenzials sein, wenn man nicht weiß,  wie man es erschließt. Wir lernten auch, dass der 

kleine Swimming Pool nicht das Feng Shui der beiden gigantischen Gebäude stören kann. Es 

war faszinierend in der Lage zu sein, die natürlichen Landformationen zu erkennen und zu 

verstehen, wie das Qi für einen Apartmentblock genutzt wird.
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Nach dem Mittagessen in Mid Valley winkte uns unser zweiter zu untersuchender Ort das Mid 

Valley Einkaufszentrum selbst. Dieser massiver Komplex eines Einkaufszentrums war ein 

ökonomischer Brennpunkt von besonderem Interesse, seitdem es vor einigen Jahren gebaut 

worden war. Das Seltsame daran ist, dass in den 20 Jahren, bevor Mid Valley gebaut wurde, 

das Land ein wertloses Stück illegal besetzten Landes war. Einige Überreste dieser kuriosen 

Barackenhäuser sind immer noch zu sehen, wenn man jenseits des Flusses blickt. Das 

Einkaufszentrum gab uns Studenten allen eine Vorstellung der kraftvollen Ergebnisse, die 

man erreichen kann – wenn man weiß, wie man die Landform richtig nutzt.

Der Tafelberg war offensichtlich und leicht auszumachen. Das direkte Qi-Maul im 'Indirekten 

Geist', Ling Shen, war auch zu finden. Der Fluss, der eine gefühlvolle Kurve machte, zeigte die 

Richtung des hereinkommenden Drachen an. Wir hielten nach dem 'Gierigen Wolf' dieser 

Region Ausschau und fanden ihn von einem Blickpunkt eines Fensters aus. Zurück im 

Vorlesungsraum der Mastery Academy berichteten wir, was wir herausgefunden hatten. Es ist 

nicht leicht, ein so großes Gebäude so anzulegen, dass es gutes Feng Shui nutzt, aber es ist 

leicht, es zu ruinieren.

Dann fuhren wir mit dem Höhepunkt der Vorlesung des heutigen Tages fort – die 'Schriftrollen 

des voranschreitenden Offiziers', Chui Guan Pian, geschrieben von Meister Lai Bu Yi während 

der Song Dynastie. Der Kontext handelt davon, wie man 'Meridianpunkte' und 'Drachenvenen' 

qualifiziert. Danach lernten wir wie man die Strukturen der Landschaftsform nutzt, indem 

man das richtige 'Gesicht' ermittelt.
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