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Altes WIsseN 
Neu eNtdeckt 

F          eng shui – in aller Munde und doch kritisch beäugt….  

Bücher in den Regalen versprechen mehr Glück, 

Gesundheit, erfolg und Wohlbefinden. kann man wirklich 

sein leben beeinflussen, indem man das äußere umfeld 

verändert, aufräumt, Betten rückt oder bestimmte Farben an 

die Wand bringt? „Alles Humbug“, sagen die einen, „Man 

muss nur daran glauben“, sagen die Anderen. daneben gibt es 

diejenigen, die sich als wahre Fans outen und ihre umwelt mit 

spannenden Geschichten von Veränderungen in ihrem leben 

zu erstaunen  bringen. Was ist nun dran – an Feng shui?

Feng shui ist eine uralte Wissenschaft, in Asien geboren, 

und gehört zu den 8 säulen der traditionellen chinesischen 

Medizin, tcM. Neben den lehren zur erhaltung der körper-

lichen kräfte, wie Qi-Gong, tai-chi, Akupressur, ernährung 

nach den 5 elementen und vor allem der Akkupunktur, gehört 

die richtige Ausrichtung und Gestaltung eines Gebäudes zur 

selbstverständlichkeit. Übrigens – in  singapur wird Feng 

shui an der universität gelehrt.

die  Akkupunktur, heute eine unangezweifelte Heilmethode, 

hat sich im Westen einen langen Weg bahnen müssen, um 

Anerkennung zu erhalten. Ähnlich ist die entwicklung auch 

im Feng shui. Von Autodesignern über Wellness-Oasen, 

Firmengebäuden und Banken, Feng shui setzt sich immer 

mehr durch. Feng shui ist vergleichbar mit der Akkupunktur 

für Gebäude, Häuser und Räume. Mit Hilfe des lopan, einem 

besonderen kompass, werden energieströme in Gebäuden 

aufgespürt, analysiert und mit den Bewohnern nach festen 

Feng shui Regeln in Beziehung gesetzt. Aus den  baulichen 

Vorgaben, dem Grundriss, der lage des Grundstückes, der 

Anzahl der Geschosse eines Gebäudes, der dachkonstrukti-

on, der eingangsgestaltung und vielen anderen Angaben wird 

eine detaillierte Feng shui Analyse erstellt.  Viele Feng shui 

Berater, so auch Gabriele Fröhlich von Raumkraft, bezie-

hen heute auch die Messung von technischen strahlungen, 

baubiologische Aspekte, sowie besondere erdenergien (geo-

mantische störfelder) in die Analyse mit ein.  so können sehr 

treffsichere Aussagen u.a. über den wirtschaftlichen erfolg, 

den Gesundheitszustand und das Beziehungsleben getroffen 

werden. es werden Vorschläge erarbeitet, die das Gebäude 

optimieren um die Vitalenergie (Qi) im Gebäude zu erhöhen. 

„Blockaden“ werden beseitigt und harmonisiert,  Räume wer-

den entsprechend der Feng shui lehre verändert.  

Als positive Auswirkungen von Feng shui Maßnahmen wer-

den u.a. beobachtet: körperliche Beschwerden lindern sich, 

schlafstörungen werden reduziert, Beziehungen verändern 

sich nachhaltig, kinder verbessern ihre leistungen in der 

schule, Geschäfte freuen sich über Zulauf neuer kunden, 

teamprozesse in unternehmen gestalten sich harmonischer, 

Häuser und Büros lassen sich besser vermieten oder verkaufen.

Zahlreiche kunden von Raumkraft können die nachhaltigen 

positiven Veränderungen bestätigen. Vor allem unternehmen 

profitieren von vitalen Arbeitsplätzen. diese Arbeitsplätze 

weisen nur ein Minimum technischer strahlungen auf und 

werden von negativ auf Menschen wirkenden erdenergien 

wie Wasseradern und erdverwerfungen, harmonisiert. die 

Platzierung der schreibtische und die Gestaltung der Räume 

werden nach Feng shui kriterien abgestimmt. Resultate sind 

motiviertes Arbeiten, geringere krankheitsraten, zufriedenere 

kunden und Mitarbeiter, was sich immer positiv auf die wirt-

schaftlichen Gewinne auswirkt.

so führt ein darmstädter unternehmer die Rettung seines 

unternehmens auf die Feng shui Beratung zurück.  kurz vor 

Frau Gabriele Fröhlich, 17 

Jahre als Vermögensberaterin 

einer Grossbank tätig, 

machte 1999 ihre Berufung 

zum Beruf und gründete die 

Firma Raumkraft, kraftvolle 

Räume – kraftvolle Menschen. 

Ihr qualifiziertes Wissen zu 

Feng shui Radiästhesie und 

Geomantie erhielt sie durch 

viele zertifizierte Ausbildungen 

im In- und Ausland u.a. bei 

Großmeister Yap cheng Hai 

und Prof. dr. Jes lim. sie 

sieht sich in ihrer tätigkeit 

als einrichtungs-coach vor 

allem um „vitale Arbeitsplätze“ 

und Wohnräume zu schaffen, 

für mehr Gesundheit, 

Wohlbefinden und erfolg im 

leben.

Weitere Informationen über 

www.raumkraft.de.

Mit Hilfe des lopan, dem chinesischen kompass, und des 
Biotensors werden energieströme in Gebäuden aufgespürt, 
analysiert und mit den Bewohnern nach festen Feng shui 
Regeln in Beziehung gesetzt.

Feng shui für vitale Wohn- und Geschäftsräume

dem Aus seiner Firma sah er in einer Feng shui Beratung den letz-

ten Rettungsanker. die Analyse ergab, dass er einen sehr ungüns-

tigen Arbeitsplatz hatte. Ferner stand eine große Yuccapalme im 

eingangsbereich und noch viele andere Negativfaktoren konnten 

festgestellt werden. Zum Beispiel herrschte im Buchhaltungsbereich 

großes chaos, das Büro hat sich zum Abstellraum entwickelt. er 

bestätigte, dass seine kunden mit der Bezahlung der Rechnungen 

auf sich warten ließen. Feng shui Maßnahmen wurden erarbeitet 

und sofort umgesetzt. der Geschäftsführer bekam einen anderen 

Büroraum, der schreibtisch wurde optimal platziert, alle Büros wur-

den aufgeräumt und entsprechend der lehre harmonisiert. Inner-

halb von einigen Wochen hat sich die finanzielle situation des un-

ternehmens wie von Zauberhand verbessert, Arbeitsplätze konnten 

erhalten bleiben und heute, 5 Jahre später, expandiert das unter-

nehmen weiter erfolgreich am Markt. die Anzahl der Mitarbeiter 

hat sich vervierfacht, da neue Geschäftszweige gefunden wurden. 

Humbug – Glaube oder Feng shui lehre? dieser unternehmer ist 

ein wahrer Feng shui Fan geworden – das ergebnis zählt!

Von solchen oder ähnlichen Geschichten kann Frau Fröhlich, als 

Feng shui expertin für vitale Räume, viele erzählen. Alles was 

uns im leben unmittelbar umgibt, beeinflusst unsere Gesundheit, 

unseren erfolg, unser Wohlbefinden und unser denken. sowohl 

im positiven als auch im negativen sinne. Feng shui ist eine von 

vielen Möglichkeiten, Veränderungen, Harmonie, Gesundheit und 

wirtschaftlichen erfolg im leben positiv zu unterstützen. die lehre 

erlebt, wie die Akkupunktur, eine Renaissance. Gerade im Neu-

bau, aber auch beim Bau im Bestand können Feng shui optimierte 

lösungsansätze zukunftsweisend sein. Wir dürfen altes Wissen 

als Ressourcen nutzen und mit neuen Materialien, zeitgemäßem 

design kombinieren, um für die Zukunft ein gesundes und erfolg-

reiches Wohn- und Arbeitsumfeld zu schaffen.                               ❙
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