
Wasser nährt den Reichtum

Feng Shui kann zwar kein Geld regnen lassen und auch der Millionen-Gewinn beim Lotto 
ist äußerst unwahrscheinlich, aber man kann dafür sorgen, dass sich Geld leichter 
verdienen lässt und dass sich mehr Chancen zum Geld verdienen bieten. Der Geldverlust 
wird vermindert und Geld lässt sich auch leichter ansammeln.

Es gibt unzählige Möglichkeiten den Bereich, der für den Reichtum zuständig ist (Süd 
Ost), zu aktivieren. Am Besten klappt es mit dem nährendem Element "Wasser" und 
natürlich muss das Element "Holz", welches für Erfolg und Wohlstand steht, vorhanden 
sein.

Vielleicht haben Sie ja die Möglichkeit eine Pflanze, die saftige Blätter hat, in diesen 
Bereich zu platzieren. Noch besser ist ein Geldbaum. Eine Pflanze wird ständig gegossen 
und beide Elemente, also Holz und Wasser, sind somit aktiv.

Natürlich geht es auch mit Dekoration ganz prima. Alles was eine senkrechte und am 
Besten schmale Form hat, oder auch grün ist, steht für das Element Holz. Das Material 
Holz hat natürlich auch Holzelement-Eigenschaften. Jedoch ist die Form immer der Farbe 
und dem Material vor zu ziehen. Wasser ist unregelmäßig und wellenförmig. Alternativ 
können die Farben blau bis schwarz und auch durchsichtig (z.B. Glas) für das Wasser-
Element eingesetzt werden. Auch ein kleiner Zimmerbrunnen ist ideal, um dem 
Holzelement zu Wachstum zu verhelfen. Stehendes Wasser ist allerdings äußerst 
ungünstig.

Beide Elemente harmonisch in das Gesamtkonzept der Wohnung oder am Arbeitsplatz 
eingefügt, unterstützen den Reichtum.

Wichtig ist besonders, dass der Süd-Osten belebt und hell ist. Ist der Bereich eher dunkel 
gehalten und womöglich noch eine Abstellkammer oder Ähnliches, hilft alles dekorieren 
nicht und auch Pflanzen können dann nur wenig ausrichten. Dann muss an einem 
angrenzenden Bereich im Süden oder Osten aktiviert werden.

Befindet sich im Süd-Ost-Bereich das Bad und/oder WC besteht die Gefahr, das das 
verdiente Geld schnell wieder weg geschwemmt werden kann. Erkennbar ist das an zu 
hohen Ausgaben mit denen zunächst nicht gerechnet wurde, plötzliche Zahlungen, die 
vermieden hätten werden können, Geld das verloren geht, ect. Folgende Maßnahmen 
können helfen das Geld zu Halten. Achten Sie auf einen stets geschlossenen 
Toilettendeckel. In manchen Fällen ist es sogar sinnvoll die Abflüsse mit einem 
Abflussstopfen zu schließen. Halten Sie die Tür zum Bad/WC geschlossen (Achtung: bei 
Bädern ohne Fenster bitte darauf achten, dass sich keine Feuchtigkeit mehr in der Luft, in 
Handtüchern und Bademänteln befindet, da sich sonst Schimmel bilden kann). Um den 
Energiefluss noch vor dem Bad/WC ab zu bremsen platzieren Sie (etwa in Augenhöhe 
einen) Halbkristall von außen an die Tür. In einigen Fällen ist das zurück-reflektieren auch 
mit einem Spiegel möglich.

Um den Reichtum noch zusätzlich zu aktivieren, kann man auch an einem bestimmten Ort 
in der Wohnung, welcher sehr aktiv und hell ist (oft ist das die Küche), eine Schale mit 
einem Geldschein (z.B. ein 50,-€-Schein) platzieren. Dieser sollte aber für Besucher nicht 
sichtbar sein und mit einem Stein beispielsweise fixiert werden. Die Schale steht 



symbolisch dafür, dass sich das darin befindende Geld ansammeln kann. Der Stein sorgt 
dafür, dass es nicht mehr so leicht weg kann. Für den Besucher soll es deshalb nicht 
sichtbar sein, weil die finanzielle Lage - wie auch immer sie gerade aussieht - für andere 
transparent wird und man bei wachsenden Einnahmen sehr leicht falsche Freunde zu sich 
einlädt.

Dennoch sollte der Geldschein in der Schale nicht im Dunkeln liegen. Am Besten ist es, 
wenn tagsüber die Sonne für eine gewisse Zeit darauf scheint. Das ist oft ein wenig knifflig 
in der Umsetzung, aber erfahrungsgemäß gibt es fast immer eine Möglichkeit für eine 
ideale Position.

Für diejenigen, die sehr große finanzielle Probleme haben, gibt es noch die Möglichkeit 
über die Lehre der "fliegenden Sterne" den idealen Bereich für Wohlstand zu errechnen. 
Diese Lehre ist zwar sehr komplex und nicht gerade leicht zu erlernen, aber Studien zu 
Folge höchst effektiv.

Der Hauptgrund für fehlenden Reichtum ist Magnetismus. Wenn wir Reichtum nicht 
automatisch in unser Leben ziehen, gibt es drei Gründe, welche alle auf Magnetismus 
basieren.

1. Planetare Einflüsse zur Zeit der Geburt

2. Die Erziehung und darauf folgende geistige Haltung

3. Irdische Einflüsse, die sich unterhalb, und/oder in direkter Umgebung unserer Wohnung 
    bzw. des Hauses, und natürlich innerhalb der Wohnung/des Hauses in dem wir 
    wohnen/arbeiten befinden.

Alle drei Einflüsse machen etwa jeweils ein Drittel des Ganzen aus. Den Zeitpunkt der 
Geburt können wir nicht ändern. Dieser ist vorgegeben und damit fix. Den zweiten Punkt 
können wir aktiv und zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens verändern und haben durch 
unseren freien Willen vollständig Einfluss darauf. Mit Punkt 3 können wir uns die Gesetze 
der Natur zu Nutze machen und mit Feng Shui eine Basis nach unseren Wünschen 
schaffen. Dieser Punkt ist sowohl fix, als auch veränderlich.

Demnach haben wir viele Möglichkeiten gegebene Umstände zu unserem Wohl zu 
verändern.

Wir müssen es einfach nur machen!

Viel Freude beim Gestalten und Umdenken. 


