
 
 
 
 
 
 
 
Zurück zum Ursprung oder ... 
 
Ist es wichtig, China zu kennen, um eine 
gute, professionelle Feng-Shui-Beraterin zu 
sein?  
 
Ist es wichtig, vor Ort gewesen zu sein, um 
eine gute, professionelle Feng-Shui-
Beraterin zu sein?  
 
Muss ich, um Drachenberge zu erkennen, 
Drachenberge in China gesehen haben?  
 
Ist es wichtig, weltbekannte Gebäude, über 
die in einschlägigen Fachzeitschriften 
berichtet wird, „hautnah“ zu erleben? 
 
Frühere Asienreisen gaben mir die 
Möglichkeit, mich dem Land mit dem 
nötigen Respekt, der ruhelosen Neugier, 
einer in gewisser Art gelassener 
Zurückhaltung und unbändiger Geduld zu 
nähern. 
 
Meine erste Chinareise führte mich mit 
Feng Shui Pur International, Happel und 
Hohmann, in den Süden des Landes. Nach 
Hongkong, Guangzhou, in die Provinz 
Kanton und über Guilin nach Shanghai.  
 
Wo finde ich nun Feng Shui? Ist es mir 
möglich als Architektin und Feng-Shui-
Interessierte China zu bereisen, ohne an 
jeder Ecke Feng-Shui-Aspekte, Feng-Shui-
Glücksbringer, Feng-Shui-Symbole und im 
besten Fall Bebauung unter Feng-Shui-
Gesichtspunkten zu erwarten? 
 
Ja, es ist mir möglich. Ich schließe 
Freundschaft mit dem Land, ohne an die 
„Feng-Shui-Studienreise“ in erster Linie zu 
denken. Nach kurzer Zeit vor Ort jedoch, 
kann ich mich der Allgegenwärtigkeit und 
der Präsenz des Themas innerhalb der 
Landschaft, der Stadtplanung, der Hotels 
und bei dem Großteil der Bevölkerung nicht 
entziehen. Nicht immer direkt spürbar, so 
findet sie sich doch. 

 
 
Eines der klassischen Feng-Shui-Symbole, 
der Drachen, findet sich in allen Varianten – 
überall. Aus Plastik, aus Metall, Holz oder 
Stoff, ob bunt und kitschig oder kunstvoll 
und handwerklich großartig.  
 
Er findet sich aber auch als wunderschöne, 
beeindruckende Landschaftsformation, die 
man, mitten in diesem großen und teilweise 
unbeschreiblichen, weil so facettenreichen, 
Land erleben, erklettern, erspüren und 
somit direkt begreifen kann – im wahrsten 
Sinne des Wortes. 
 
 

 
 
 
Symbole und Zeichen werden ebenso in 
allen Varianten hergestellt und mit 
unglaublicher Beharrlichkeit an den 
Touristen gebracht.  
 
Sie finden sich aber auch in schöner, 
antiker und liebevoll gestalteter Art über 
den Eingängen der Wohnhäuser – in 
Shanghai ebenso wie in einem kleinen 
uralten Dorf, das nur nach 3-stündiger 
Busfahrt über Stock und Stein zu erreichen 
ist. Sie beschützen den hippen, modernen 
Stadtbewohner wie auch den Bauern auf 
dem Land. 
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Ich kenne die chinesischen Tierkreiszeichen 
und welche dem jeweiligen Jahr zugeordnet 
sind. Seit dieser Chinareise werde ich 
jedoch das Jahr des Hahnes, das durch eine 
riesige, imposante Skulptur in einem Feng-
Shui-Park dargestellt wurde, nicht mehr 
vergessen. 
 

 
 
 
Mit ausdrucksstarken und verehrenswerten 
chinesischen Großmeistern des Feng Shui 
und Taoisten einen gemeinsamen, 
interessanten, informativen und 
warmherzigen Abend zu verbringen – bringt 
mich das Feng Shui näher? Frühmorgens 
um 6.00 Uhr, nach einer langen Nacht, mit 
einer kleinen Gruppe „tapferer Früh-
aufsteher“ (☺ liebe Grüße an die 
Langschläfer) in die von Nebel 
verhangenen, Ruhe ausstrahlenden Berge 
zu steigen, um hier von Kung-Fu-Schülern 
und -Meistern eine Sondervorstellung voller 
Freude und Enthusiasmus ihres immensen 

Könnens zu erleben - bringt mich das Feng 
Shui näher? 
 
Eine Ruheoase mitten im turbulenten 
Shanghai entdecken, die Altstadt Shanghais 
mit allen Gerüchen und Eindrücken in 
unverändertem Zustand erleben, Tai Chi 
am frühen Morgen in einem Stadtpark der 
geschäftigen Metropole HongKong, 
tanzende chinesische Paare in der Nacht am 
Ufer des Li-Flusses in Guilin, 
abenteuerliches und köstlichstes Essen, 
Hochhäuser und Tempel, Räucherstäbchen 
und Autoabgase. Ist das China? Ist das 
Feng Shui? Ist das Weiterbildung und 
Fortbildung innerhalb meines Berufes? 
 
 
Manche Dinge muss man erleben, um sie 
„be-greifen“ zu können. Manche Dinge 
muss man sehen, damit sie bei einem 
„ankommen“. Mit allen Sinnen ein Land mit 
einem Teil seiner Kultur kennenlernen – 
trotzdem in gewissen Teilen immer ein 
Betrachter bleiben, Feng Shui aus der Sicht 
der Chinesen sehen! 
 
Bin ich nun eine bessere und 
professionellere Feng-Shui-Beraterin? 
 
Nicht unbedingt, aber ich weiß nach der 
Reise mehr über die Feng-Shui-Aspekte, 
von denen ich erzähle, über die ich referiere 
und die mein Werkzeug für eine Beratung 
sind, als vor der Reise. 
 
Katja Heinen, Wiesbaden 
Architektin (AKH) 
Feng Shui Beraterin 
 
 
Der Berufsverband für Feng Shui und 
Geomantie bietet vom 26.11. bis 
10.12.2007 interessierten Mitgliedern eine 
Reise nach Südchina unter der Leitung von 
Feng Shui Pur International, Happel und 
Hohmann, an. Nähere Informationen 
erhalten Sie auf unserer Webseite oder in 
unserer Geschäftsstelle. 
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