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Um mich auf den Ort einzustimmen, nahm ich wieder Messungen mit 
dem Luopan vor. Die Kompassnadel war sehr ruhig und stabil, was immer 
ein gutes Vorzeichen bedeutet.

Es war ein schönes Erlebnis, einen Klienten wieder zu treffen und ein of-
fenes Gespräch über die Entwicklung seit der Beratung zu führen.
Petra Coll Exposito: Was waren Ihre Beweggründe, eine professionelle Feng-
Shui-Beratung durchzuführen?
Klient: Bevor ich mich an Sie gewendet hatte, war ich von anderen Menschen 
auf das Thema Feng-Shui aufmerksam gemacht worden. Bei mir war der 
Wunsch entstanden, mich eingehender mit Feng Shui zu befassen und des-
sen Wirkung einmal anhand einer Beratung auszutesten. 
2 Welche Erkenntnisse ergab für Sie die Untersuchung des Geländes sowie 
des Objekts im Allgemeinen?
Es ging bei der Beratung ja um persönliche Wertigkeiten, um Himmelsrich-
tungen und landschaftliche Qualitäten. Wir sollten die Eingangstür verset-
zen, damit mehr Qi, das uns am meisten Nutzen bringen sollte, ins Haus 
fi nden konnte. Meiner Lebensgefährtin und mir hatten Sie geraten, die 
Schlafzimmer mit dem Gästezimmer zu tauschen. Das Bett sollte mit dem 
Kopfende nach Westen zeigen. Ihr Ratschlag, nachdem wir eingezogen waren, 
nichts mehr zu verändern, um Bereiche, die in der gegenwärtigen Periode 

Oftmals stellt sich nach einer Feng-Shui-Beratung die Frage, ob der 
Kunde wohl alles umgesetzt hat, was man ihm empfohlen hat, und 
welche Resultate und Veränderungen sich in der Geschäfts- bzw. 

Lebenspraxis des Kunden in der Folge ergeben haben. Dieser Frage bin ich 
anhand eines Interviews nachgegangen.

Im November 2004 wurde ich zu einer Beratung eines Einfamilienhau-
ses in der Nähe von Cottbus gebeten. Innerhalb eines schönen Waldgrund-
stücks gelegen erwartete mich ein alleinstehendes Häuschen mit mehreren 
kleinen Schuppen, ein älteres Gebäude, das von außen renoviert und auch 
im Inneren neu ausgebaut wurde. 

Die erste Schwierigkeit bei der Beratung bestand darin, genaue Messwer-
te mit dem Luopan vorzunehmen, da das metallene Baugerüst meine Kom-
passnadel irritierte und sich mehrere unterschiedliche Messwerte ergaben. 
Gleich nach der Bewertung stellte sich heraus, dass eine ganze Reihe von 
Veränderungen notwendig sein würden, um die Energien des Ortes zu nut-
zen. Die wohl wichtigste Feng-Shui-Maßnahme bestand darin, der Tür eine 
neue Richtungsenergie zu geben und sie leicht schräg einzusetzen sowie die 
Funktionen zweier Räume neu zu bestimmen.

Anfang 2006 kam ich nun mit meinen Luopan und einer Reihe von Fragen 
zu der Feng-Shui-Beratung wieder nach Cottbus zu Herrn H.

Alles blüht aufAlles blüht auf
Ob eine Feng-Shui-Beratung nachhaltig wirkt, erkennt man erst in der Zeit

Wie nachhaltig wirken Feng-Shui-Beratungen? Das findet man 

nur heraus,  wenn man als Berater oder Beraterin seine Projekte 

über längere Zeit begleitet.  Petra Coll-Exposito führte zwei 

 Jahre nach einer Beratung ein Interview mit einem Klienten. 

Von Petra Coll Exposito

P
E

T
R

A
 C

O
L

L
 E

X
P

O
S

IT
O

schwieriges Qi besitzen nicht „aufzuwühlen“, ist uns eigentlich am schwers-
ten gefallen. Unser Einzug musste schnell von statten gehen, da wir unser 
altes Zuhause schon aufgegeben hatten.

Für mich persönlich war die Einsicht sehr interessant, dass sich das neue 
Objekt wieder mit unserem alten Haus spiegelte, da gab es einige interes-
santen Parallelen. 
2 Wie ließen sich Ihre persönlichen Ziele und Wünsche mit den geforderten 
Feng-Shui-Maßnahmen vereinbaren?
Wir sollten ja doch einige weitreichende Veränderungen vornehmen. Freilich 
hat das zunächst auch Misstrauen hervorgerufen, denn wir wussten nicht, 
wie die Maßnahmen wirken würden. Nachdem jedoch, sicherlich auch durch 
den Umzugsstress verursacht, die Beziehung zu meiner Partnerin ins wan-
ken kam, entschlossen wir uns, alles nur erdenklich Mögliche umzusetzen, 
was Sie uns geraten hatten. Generell hatten wir auch Glück mit dem Haus, 
da es anscheinend viele sehr gute Feng-Shui-Kriterien erfüllte. 
2 Haben Sie alle Empfehlungen umsetzen können? Welche waren das?
Am Anfang hatten wir ungefähr 50% umgesetzt, heute aufgrund der posi-
tiven Erfahrung fast alles. Unser Problem besteht eigentlich darin, dass wir 
noch mehr umsetzten möchten, zum Beispiel den von Ihnen vorgeschlage-
nen Wintergarten zu bauen, dies aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus 

Feng-Shui-Sicht nicht umzusetzen ist, da die zeitliche Qualität auch eine 
Rolle spielt und Feng-Shui-Maßnahmen nur wirken, wenn der Zeitpunkt 
der richtige ist – so habe ich es wenigstens verstanden.

Wir haben also wie vorgeschlagen die Eingangstür gedreht, die Zimmer 
verlegt, den Herd in eine positive Richtung ausgerichtet, die Wegführungen 
aus einer bestimmten Richtung zum Haus gelegt und das Bad verändert.
2 Konnten Sie bereits erste Ergebnisse verzeichnen? Was hat sich für Sie und  Konnten Sie bereits erste Ergebnisse verzeichnen? Was hat sich für Sie und 
Ihre Lebenspartnerin verändert?
Die Veränderungen bewirkten einen raschen Effekt, der bis heute angehalten 
hat. Der wohl entscheidenste Faktor war die Beziehung mit meiner Frau, die 
sich stabilisiert hat. Wir können wirklich behaupten, dass wir in einem sehr 
harmonischen Verhältnis zueinander stehen. Die Beziehung entwickelt sich 
enorm intensiv, um es auf einen Punkt zu bringen, seit dem vergangenen Jahr 
gab es weder Streit noch Tadel. Vorher war so etwas nicht denkbar.

Außerdem beginnt alles zu wachsen, Blumen und Pfl anzen sowohl drin-
nen wie draußen, und auch unsere Hunde entwickeln sich prächtig.

Manchmal frage ich mich, ob wirklich die Beratung der ausschlagge-
bende Punkt war. Aber was sonst könnte die Veränderung in meinen Le-
ben erklären?
2 Her H., herzlichen Dank für das Gespräch.


