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Zusammenspiel der uralten Lehre aus China 
mit der heutigen Technik 
 
 

Elektroinstallation und Feng Shui 

Die Lehre des Feng Shui ist über 4000 Jahre alt 
und hat sich im alten China von Generation zu 
Generation übertragen. Viele bekannte Gebäude 
und Anlagen dieser Welt sind nach Feng Shui 
gebaut worden. Eines der bekanntesten Gebäude 
ist dabei sicher Tachmahal. Trotz der immer 
grösser werdenden Technologisierung hat Feng 
Shui keineswegs an Bedeutung bzw. Gültigkeit 
verloren. 
 Marcel Schöb, Schweiz 
 André Pasteur – INFIS, Schweiz 
 
 
Wer kennt es nicht, das Haus in Hong Kong mit 
dem Loch in Mitten des Gebäudes, das als Durch-
gang für den Drachen dient. Aber keine Angst, 
wir müssen nun keine grundlegenden Änderun-
gen in der westlichen Bautechnik bzw. Architek-
tur vornehmen. Das Bauen nach Feng Shui um-
fasst alle Bereich der Bautechnik und beginnt mit 
der Platzierung und Ausrichtung des geplanten 
Gebäudes im vorgesehenen Grundstück. Ein 
Feng-Shui-Berater sollte möglichst früh in die 
Planung des Gebäudes mit einbezogen werden. 
So können die Weichen für ein harmonisches 
Gebäude früh gestellt werden. An dieser Stelle 
will ich auf die Planung der Elektroinstallation 
eingehen. Was müssen wir beachten, damit wir 
die Grundsätze des Feng Shui erfüllen können? 
 
 
Einführung ins Feng Shui 

Im alten China waren elektromagnetische Felder 
natürlich noch nicht bekannt. Es gibt keine Klas-
siker des Feng Shui, die auf dieses Thema einge-
hen. Dennoch ist es möglich, durch die Erkennt-
nisse der alten Meister ein paar wichtige Grund-
gedanken zum Thema herzuleiten. Grundsätzlich 
bewegen wir uns immer in irgendwelchen Ener-
giefeldern. Diese Felder entstehen in der Natur 
z.B. das Erdmagnetfeld, die Energien der Sonne, 
des Mondes und der Sterne, das Gravitationsfeld 
der Erde und viele andere mehr. Auch der 
Mensch strahlt solche Felder ab. So entsteht als 
Folge der Wärmeproduktion um den Menschen 
herum ein Energiefeld im Infrarotbereich. Aber 
auch im Westen weniger bekannte Energien, die 
sich in den Akupunkturmeridianen bewegen, sind 
hier enthalten. Diese aus vielen Feldern zusam-

mengesetzte Energie wird in China Qi genannt. 
Eine Art Lebenskraft, die in allen Lebewesen, 
aber auch in Landschaften und Gebäuden vor-
handen ist. 
Der Ursprung dieser Felder ist die Polarität des 
gesamten Universums. Jede Form von Energie 
kommt in zwei Qualitäten vor. Strom kann nur in 
einem geschlossenen Stromkreis fliessen (vom 
Plus- zum Minuspol), Magnete weisen immer 
einen Nord- und einen Südpol auf, Atome sind 
nur deshalb stabil, weil um einen positiv gelager-
ten Kern negativ geladene Elektronen kreisen, 
bei den Lebewesen gibt es männliche und weibli-
che, usw. Solche Polaritäten durchziehen die 
gesamte Schöpfung. Die Chinesen nennen den 
Pluspol Yang, den Minuspol Yin. 
 
 
Polaritäten im Feng Shui 

Anhand dieser Polarität können alle Energiefor-
men eingeteilt werden in für den Menschen för-
derliche, von den Chinesen als Sheng Qi bezeich-
net, und für den Menschen schädliche, als Sha Qi 
bezeichnet. Die Definition dafür lautet einfach: 
Wenn eine Harmonie zwischen den Polen besteht, 
ist die Energie förderlich, besteht ein Ungleich-
gewicht, dann wird die Energie schädlich. 
 
Das kann an einem typischen Beispiel aus der 
Feng-Shui-Praxis veranschaulicht werden. Die 
Energie in Landschaften und Gebäuden folgt 
normalerweise vorgegebenen Strukturen. Wenn 
nun über eine längere Strecke eine pfeilgerade 
Strasse auf unser Haus zeigt, haben wir ein Sha 
mit Yang-Überschuss, da die Yang Energie für 
Bewegung und Aktivität steht.  

 
Die Energie ist nicht mehr harmonisch, weil ein 
Pol, hier der Yang-Pol, in extremer Weise über-
wiegt. Die Wirkung auf den Menschen zeigt sich 
in Hektik, Ungeduld, Stress und Nervosität. Dies 
ist besonders der Fall, wenn diese lange und ge-
rade Strasse auf die Haustüre zeigt. 
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Eine andere Form von Sha entsteht, wenn sich 
die Energie zu langsam bewegt oder drückend 
wirkt. Das kann der Fall sein, wenn wir sehr viele 
Dinge herumstehen haben, wenn sich überall 
Gerümpel befindet, das den Fluss der Energie 
erlahmen lässt. Das ist eine Stagnation. Dies ist 
ein Yin-Sha, denn hier überwiegen die Yin-
Qualitäten von Ruhe und Unbeweglichkeit in ext-
remer Weise. Dies kann auch entstehen, wenn 
wir Betten oder Arbeitsplätze zu weit unter 
schräge Decken stellen, so dass über den Men-
schen kaum mehr Raum bleibt. Auch dies ist eine 
Form des Yin-Sha. 
 
 
Total Harmonie ist nicht das Ziel 

Die Idee im Feng Shui ist nun nicht, eine totale 
Harmonie von Yin und Yang zu erreichen. Im 
Schlafzimmer brauchen wir eine sehr ruhige und 
entspannende Atmosphäre, während es am Ar-
beitsplatz durchaus ein wenig mehr Yang haben 
kann. Doch sind diese Polaritäten niemals in ext-
remer Weise ausgeprägt. Ein Schlafzimmer ent-
hält ungefähr zu 60% oder 70% Yin-Energien. 
Sollten es mehr sein, so entsteht bereits wieder 
eine Stagnation, die auch im Schlafzimmer nicht 
wünschenswert ist. Am Arbeitsplatz ist ein Yang-
Überschuss sinnvoll. Doch auch hier sollte es 
nicht mehr sein als 60% oder 70%. Wenn der 
Yang-Anteil höher wird, so entstehen bereits 
wieder Hektik und Nervosität.  
 
 
Planung der Elektroinstallation unter  
Beachtung der Grundsätze des Feng Shui 

Die uralte Lehre des Feng Shui wird in der Ge-
genwart mit wachsender Beliebtheit angewendet. 
Somit ist automatisch auch die Planung und Aus-
führung der Elektroinstallationen davon betrof-
fen. Was ist also bei der Planung der Elektroin-
stallationen zu beachten?  
Damit die elektrische Energie genutzt werden 
kann, muss ein elektrischer Strom fliessen. Die 
Elektronen müssen sich also bewegen. Die elekt-
rische Energie ist somit eine Yang-Energie. Da 
wir in unserer Netzversorgung praktisch aus-
schliesslich Wechselspannung verwenden, welche 
bei 50 Hz die Polarität 100-mal in der Sekunde 
ändert, entsteht ein elektrisches Feld, also wieder 
eine Yang-Energie. Das bedeutet, dass wir an 
allen Geräten, ob sie nun ein- oder ausgeschaltet 
sind, ein elektrisches Feld feststellen können. 
Dieses elektrische Feld entsteht auch an nicht 
benutzten Steckdosen. Das durch die Benützung 

des Gerätes zusätzlich entstehende Magnetfeld 
steigert die Yang-Energie noch weiter. Somit 
haben wir die Qualität elektromagnetischer Felder 
anhand der theoretischen Grundlagen der alten 
chinesischen Meister einordnen können. Die 
Yang-Qualitäten der elektromagnetischen Felder 
führen durch ein Übermass zu einem Ungleich-
gewicht. Im Feng Shui lehnen wir Dogmatismus 
und extreme Einstellungen grundsätzlich ab. 
Elektrogeräte sind für den Menschen äusserst 
nützlich und im Zeitalter des Computers gerade-
zu unabdingbar geworden. Was aus der Sicht des 
Feng Shui zu Störungen führt, ist das Übermass 
an solchen Energien. Wir sollten wenigstens ein 
paar Stunden am Tag in einer möglichst belas-
tungsfreien Umgebung verbringen. So konzent-
rieren wir uns auf den Schlafplatz, der der Erho-
lung des Menschen dient. Hier schaden die elekt-
romagnetischen bzw. elektrostatischen Felder, 
die wie oben beschrieben eine starke Yang-
Energie darstellen, in besonderem Masse. 
 
Die Belastung am Schlafplatz kann mit ein paar 
Massnahmen erheblich reduziert werden. Vor 
allem niederfrequente Felder sind oft selbst ge-
macht. Wenn sich jemand Sorgen macht, weil an 
seiner Wohnung in etwa 200 Meter Entfernung 
eine Freileitung (Mittel- oder Niederspannung) 
verläuft, der hat oft die Relation vergessen. Die 
elektromagnetischen Felder nehmen im Quadrat 
zum Abstand ab. So haben wir in doppelter Ent-
fernung bereits ein vierfach niedrigeres Feld. 
Wahrscheinlich stört diese Freileitung kaum, 
während ein Radiowecker direkt auf dem Nacht-
tisch, ein enormes Feld erzeugen kann.  
 
Also können wir bereits einen ersten Tipp abge-
ben. Entfernen Sie alle Elektrogeräte vom Schlaf-
platz! Eine besondere Aufmerksamkeit ist dabei 
Geräten zu widmen, die nicht direkt mit der Netz-
spannung von 230V AC funktionieren. Diese be-
nötigen alle ein Netzgerät (einen Transformator), 
der ein starkes Feld entwickelt, welches am 
Schlafplatz besonders ungünstig ist. 
 
 Baubiologische Richtwerte für niederfrequenten Elektrosmog 

 
 
Im Feng Shui übernehmen wir die baubiologi-
schen Richtwerte für Schlafplätze. Wenn immer 
möglich, versuchen wir die Belastung in den Ka-
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tegorien „keine“ oder „schwach“ zu halten. Wo 
immer möglich sollten im Bereich der Schlafplät-
ze Netzfreischalter für die Elektroinstallation ein-
gebaut werden. Dabei gilt es auch allfällige In-
stallationen in Decken und Böden zu beachten, 
welche in den darunter bzw. darüber liegenden 
Räumen benötigt werden. In Mehrfamilienhäu-
sern handelt es sich dabei in den meisten Fällen 
auch um Schlafräume, welche im gleichen Still 
geschützt werden. In Einfamilienhäusern ist die-
sem Umstand mehr Beachtung zu schenken und 
die Leitungsführung in den Schlafbereichen ent-
sprechend anzupassen. 
 
In Mietwohnungen hilft vor grossen Anpassungen 
der Elektroinstallation schon meist ein Mehrfach-
stecker mit Kippschalter. In bestehenden Gebäu-
den kann die Leitungsführung der eingelegten 
Elektroinstallation nicht mehr beeinflusst werden. 
Ein nachträglicher Einbau von Netzfreischaltern 
ist in diesen Gebäuden meist auch nicht einfach 
realisierbar.  
 
Weitere Tipps, die schon manchem Bewohner seit 
Monaten wieder zu einem gesunden Schlaf ver-
halfen, sind das Abstellen von Wireless-LAN in 
der Nacht bzw. bei Nichtgebrauch und das Ver-
wenden von sogenannten ECO-DECT-
Schnurlostelefonen, die nur bei Benutzung strah-
len.  
 

 
Radiowecker beim Bett sind zu vermeiden – Wecker mit  
Batterie sind besser 
 
Das Entfernen von Radioweckern, Fernsehern, 
Stereoanlagen, Telefonen und dergleichen aus 
dem Schlafzimmer gehört ebenfalls zur Umset-
zung des Feng Shui und führt mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem besse-
ren und somit erholsameren Schlaf. 

Als einfacher Versuch für die Verbesserung der 
Schlafqualität können also alle Elektrogeräte aus 
dem Schlafbereich entfernt werden.  
 
Ebenfalls kann versuchsweise während der Nacht 
die Sicherung herausgeschraubt bzw. der Leis-
tungsschutzschalter ausgeschaltet werden. Mit 
diesen Mitteln kann auf einfache Art festgestellt 
werden, ob die Ursachen im Bereich der Elektro-
installation liegen. Nützt dies nichts, ist der Bei-
zug eines Fachmannes mit entsprechenden 
Messgeräten zu empfehlen. Weiter ist natürlich 
die Belastung durch Leitungen von angrenzenden 
Nutzungseinheiten (Wohnung und/oder Büros) zu 
beachten. 
 
 
Tipps für den Arbeitsplatz 

An Arbeitsplätzen versuchen wir, die Belastung 
im unteren oder mittleren Bereich zu halten, da 
eine völlige Störungsfreiheit nicht möglich ist. 
Hier helfen folgende Tipps aus der Praxis: Viele 
Büromöbel haben einen metallischen Rahmen. 
Wenn nun Netzkabel jeder Art diese Metallteile 
berühren, kann sich das Feld über den ganzen 
Tisch verteilen. Nur schon das Verlegen von Ka-
beln in einer Weise, dass keine Metallteile berührt 
werden, vermindert das Feld bereits schon. Wei-
ter ist es sinnvoll, den Arbeitstisch zu erden bzw. 
an den Potentialausgleich anzuschliessen. Dabei 
reicht in den meisten Fällen eine 2.5mm2 oder 
4mm2 Cu-Litze an einer meist schon vorhande-
nen Schraube mittels Kabelschuh zu befestigen. 
Das andere Ende wird an einen in der Nähe be-
findlichen Potentialausgleichs- oder Erdungsan-
schlusspunkt angeschlossen. Diese Massnahme 
hilft, das Feld weiter zu verringern. 
 
 
Feng Shui in der allg. Elektroinstallation 

Alle Massnahmen dienen nur einem Zweck: Die 
Belastung durch die Verkabelung und Verwen-
dung der elektrischen Energie möglichst gering 
zu halten. Dies gilt auch für die in der  Elektro-
biologie empfohlene, sternförmige Verkabelung 
ab der Unterverteilung bzw. dem Wohnungsver-
teiler (Kleinverteiler). Weiter ist die Verwendung 
von abgeschirmten Kabeln auf jeden Fall sinnvoll, 
da die elektromagnetische Belastung deutlich 
zurückgeht. Bei Neubauten ist dies sicher zu 
empfehlen. Dabei ist besonders in Mehrfamilien-
häuser (z.B. Stockwerkeigentum) darauf zu ach-
ten, dass in der Decke „meiner“ Wohnung die 
Bodenleitungen der Wohnung über mir befinden, 
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die natürlich ebenfalls abgeschirmt sein sollen. 
Gleiches gilt für den Boden „meiner“ Wohnung. 
Hier muss also das Gespräch mit den „Nachbarn“ 
gesucht werden. 
 
Die Platzierung von Steckdosen soll bereits in der 
Planungsphase möglichst genau vorgenommen 
werden. Denn das anschliessende „Verlegen“ von 
Verlängerungskabel ist nach Feng Shui nicht ide-
al. Verlängerungskabel haben oft den Nachteil, 
dass sie Metallteile von Schreibtischen, Betten 
und anderen Möbeln berühren. Es lässt sich leicht 
nachmessen, wie stark die elektromagnetischen 
Felder am Schlaf- bzw. Arbeitsplatz in diesem Fall 
zunehmen, da sich die Felder über den gesamten 
Metallrahmen verteilen. Im Beton eingelegte 
Leitungen sind daher von Vorteil, bilden doch die 
an den Potentialausgleich angeschlossenen Ar-
mierungseisen bereits eine gewisse Abschirmung 
der Leitungen. Es schadet also nicht, dem Kun-
den die eine oder andere Steckdose zusätzlich zu 
empfehlen. 
 
 Baubiologische Richtwerte für hochfrequenten Elektrosmog 

 
 
Aus den obigen Ausführungen kann aber auch 
entnommen werden, dass die gesamten Installa-
tionen aus dem Bereich des Schwachstromes 
(TV, EDV, Multimedia, etc.) bedenkenlos vorge-
nommen werden können. Hier arbeiten wir in 
ganz anderen, kleineren Spannungsbereichen 
und haben somit eine Belastung von vernachläs-
sigbaren Feldern. 
 
 
Technik macht es möglich 

Die Technik hat auf die Bedürfnisse der Elektrobi-
ologie und des Feng Shui reagiert. Längst sind 
diverse Komponenten wie geschirmte Steckdo-
senleisten und Anschlusskabel erhältlich. Grund-
sätzlich sind praktisch alle benötigten Installati-
onsmaterialen in einer geschirmten bzw. ge-
schützten Ausführung erhältlich. Ebenfalls sind 
heute ganze Leuchten in abgeschirmter Ausfüh-
rung auf dem Markt erhältlich. Verschiedentlich 
bedarf es aber einem oder gar mehrfachem 
Nachfragen beim Elektroinstallateur bis er die 
benötigten Komponenten liefern kann. So sind 
doch immer wieder Elektofachleute anzutreffen, 

die noch von der Notwendigkeit bzw. dessen Nut-
zen zu überzeugen sind. Durch die noch sehr 
geringe Stückzahlen sind diese Komponenten 
auch nicht oder kaum in einem Baumarkt zu fin-
den. 
 
Mit dem Einsatz der oben erwähnten Materialen 
können nicht nur Neubauten sondern auch Alt-
bauten grossmehrheitlich installiert werden. Al-
lerdings kann im Altbau die Leitungsführung, 
besonders wenn sie unter Putz ausgeführt ist, 
nicht mehr verändert werden. Sowohl im Alt- als 
auch im Neubau lohnt es sich einen entsprechen-
den Fachmann aus dem Elektrogewerbe (z.B. 
Planer aus einem neutralen Elektroingenieurbüro) 
beizuziehen, der den Feng-Shui-ExpertenIn tech-
nisch unterstützen kann. Gemeinsam sind auch in 
Altbauten meist einvernehmliche Lösungen zu 
finden. Lösungen, welche sich sowohl aus der 
technischen (inkl. Normen) wie auch aus der 
Sicht des Feng Shui, mit keiner oder nur geringer 
Komforteinbusse für den Endbenutzer, optimal 
realisieren lassen. 
 
 
Feng Shui ist sehr komplex 

Feng Shui geht aber noch weiter. Durch die Be-
rechnung der Hausenergien wird es möglich, Orte 
zu finden, an denen Elektrogeräte jeder Art bes-
ser passen bzw. platziert werden sollen. Ebenso 
finden wir so Orte, an denen diese besonders 
stören. Ausnahmen bilden dabei alle Schlafplätze, 
die wir so frei wie möglich von elektromagneti-
schen Strahlen halten möchten, egal was die 
Berechnungen zeigen. 
 

 
Beispiel einer Berechnung 

 
Die Berechnung erfolgt aufgrund des Baujahres 
des Hauses und seiner Ausrichtung im Gelände. 
Im Beispiel in der Tabelle sind die Bereiche mar-
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kiert. Grün steht für Bereiche, in denen Elektro-
geräte ausser an Schlafplätzen sehr geeignet 
sind. Rot zeigt die Bereiche, in denen sie die 
Energie des Hauses stören. Das Haus wurde 1990 
erbaut und ist auf 185° ausgerichtet. Die Zahlen 
stehen für bestimmte Energiequalitäten der im 
Feng Shui verwendeten neun Hausbereiche. Da 
die Berechnungen komplex sind, bleibt die Be-
schreibung der Hausbereiche hier auf dieses Bei-
spiel beschränkt. 
 
Ein Feng-Shui-Berater bzw. eine Feng-Shui-
Beraterin kann diese Berechnungen für jedes 
Gebäude durchführen, so dass alle günstigen und 
weniger günstigen Bereiche für Elektrogeräte 
aufgezeigt werden können. 
Bei einer umfassenden Gesamtsanierung des 
Hauses müssen diese Berechnungen neu erstellt 
werden. Somit kann auch in bestehenden Gebäu-
den, welche umfassend umgebaut werden, die 
Platzierung der Geräte nach Feng Shui realisiert 
werden. Sollten die Elektrogeräte bereits nach 
Feng Shui platziert sein, so sind die Standorte für 
die Zeit nach dem Umbau ebenfalls neu zu be-
rechnen bzw. an Hand der Berechnung neu zu 
platzieren. 
 
 
Fazit 

Die Lehre des Feng Shui ist wie eingangs erwähnt 
schon sehr alt. Trotz diesen Alters kann es auch 
im Bereich der Elektroinstallation, welche ja noch 
viel jünger ist, eingesetzt bzw. angewendet wer-
den. Mit der konsequenten Umsetzung der Er-
kenntnisse aus dem Feng Shui erzielt man be-
achtliche Erfolge. Vielleicht können wir hier unse-
ren Kunden mit relativ einfachen Mitteln zu einem 
angenehmeren Zuhause verhelfen. 
 
 
Erklärungen zum Thema 
Feng Shui (chinesisch „Wind und Wasser“) ist ein 
Teil der daoistischen Philosophie. Ziel dieser Lehre 
ist eine Harmonisierung des Menschen mit seiner 
Umgebung, die durch eine besondere Gestaltung 
der Wohn- und Lebensräume erreicht werden soll. 
Seine Anfänge liegen in China. Der ältere Begriff 
für Feng Shui ist Kan Yu, eine Kurzform für den 
Begriff „den Himmel und die Erde beobachten“. 
Nach der traditionellen Vorstellung sollen mit Feng 
Shui „die Geister der Luft und des Wassers geneigt 
gemacht“ werden können. 

Daneben hat Feng Shui auch die chinesische Gar-
tenkunst massgeblich geprägt. Die Prinzipien des 
Feng Shui können auch bei Zimmereinrichtungen, 
Hausarchitektur und Landschaftsgestaltung be-
rücksichtigt werden. Die Raumgestaltung und Bau-
gestaltung erfolgt nach verschiedenen Regeln, die 
sicherstellen sollen, dass sich sogenannte „ver-
stockte Energien“ nicht in diesen Räumen festset-
zen können und das Qi (andere Umschrift: Chi) frei 
fliessen kann. Dabei handelt es sich jedoch nicht 
um Energie im naturwissenschaftlichen Sinne. 
 
Feng Shui basiert auf chinesischen Philosophiesys-
temen, wie der Yin-und-Yang-Lehre, den nach den 
Himmelsrichtungen ausgerichteten Acht Trigram-
men sowie der Fünf-Elemente-Lehre. Seit einigen 
Jahren erfahren die Lehren des Feng Shui auch 
zunehmendes Interesse in der westlichen Architek-
tur und Innenarchitektur - es ist auch eine Ver-
schmelzung von westlichen Ideen der Esoterik mit 
Feng Shui zu beobachten. 
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