
Heute mussten wir vier Grundstücke analysieren. Wir wurden gebeten, das beste Grundstück 

herauszufinden und alles anzuwenden, was wir gelernt hatten, um die schlimmsten 

Eigenschaften zu korrigieren. Eines der Grundstücke enthüllte gleich alle seine Mängel und wir 

konnten sofort die 'Windlücke' identifizieren, die genau gegenüber lag. Kein gutes Merkmal, 

egal aus welcher Richtung man darauf blickte.

Auf dem von uns favorisierten Grundstück, das mit dem besten Feng Shui, wurden wir von 

Stechmücken gestochen. Dies passiert, wenn man Bergdschungel betritt. Ratschlag für alle 

Feng Shui Praktiker und Klienten auf der Suche nach dem richtigen Stück Land: Tragen Sie 

Insektenabwehrmittel auf, bevor Sie Grundstücke untersuchen.

Das perfekte Grundstück hat einen 'Tafelberg' und 'Ansteigenden Berg' perfekter Höhe und 

wird auch von 'Schildkröte' und 'Ahnen-Bergen' von hinten unterstützt.  Obwohl die 'Tigeru-

marmung' leichter ersichtlich war, war sie immer noch sentimental. Bei der Auswahl eines 

Grundstücks sind auch der Wind und der Boden gute Indikatoren der Qualität des Landes. Die 

Bewertung basiert auf dem Verständnis des Designs der Natur von Bergen und Wasser. Dies 

erlaubt einem, den Zustand des Qi aufzuführen, welches das Land beeinflusst. Ein Abschnitt 

der Unterlagen des Graduierten-Meister-Praktiker-Kurses war dem Identifizieren von 

Landformen 'Landschafts-Sha Qi & Sheng Qi' gewidmet, indem man nur gewisse Hinweise 

beobachtete. Natürlich war mein Lieblingsabschnitt der über die 10 Essentials von GruQing 

Nang Jing – welcher die 10 wichtigen Hauptpunkte aus den Klassikern der 'Grünen 

Büchertasche' behandelt.
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Am Nachmittag hatten wir unsere Vorlesung über Datumswahl. Wann ist der beste Zeitpunkt, 

um eine neue 'Vene' zu öffnen? Wie renoviert man an der Stelle auf der der 'Große Herzog' 

sitzt oder die 'Gelbe Fünf', wenn man keine andere Wahl hat? Diejenigen, die den Stoff gut 

verstanden haben, wären sogar in der Lage, den Tong Shu Almanach zu schreiben!

Der Unterricht endete um 18 Uhr und wir liefen alle schnell hinaus, da wir nur eine Stunde Zeit 

hatten, um uns auf das Abendessen der Abschlussprüfung vorzubereiten. Wir kamen im Le 

Meridian Hotel um 19:20 Uhr an und erfreuten uns an einem achtgängigen Festmahl.

Die Ergebnisse der Prüfung standen noch aus. Mein Name wurde aufgerufen; ich hatte die 

Prüfung bestanden und ich erhielt das Diplom der Mastery Academy of Chinese Metaphysics. 

Ich war so aufgeregt, die Prüfung bestanden zu haben. Das Diplom ist für mich das offizielle 

Dokument, befähigt zu sein, die Kraft der Landschaft zu lesen und zu verstehen. Warum 

bringen bestimmte Orte keine edlen Menschen hervor, während Orte auf der anderen Seite 

des Flusses in jeder Generation Minister produzieren? Wie kann man ohne Hubschrauber 

feststellen, ob es irgendwo eine Windlücke gibt? Was tut man, wenn es überhaupt keine Berge 

gibt? Ich kann die Erde nie wieder so betrachten, so wie ich es tat, bevor ich die Ausbildung 

zum Feng Shui Master Practitioner begann. 
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