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Mark Sakautzky hat nach
achtjährigem Studium bei Feng
Shui Großmeister Chan Kun Wah
den Meistertitel erhalten.

Feng Shui Master
Mark Sakautzky
verbindet die alte
asiatische Lehre
mit modernen
Methoden der
Gebäude- und
Gartenplanung

„Universelle Prinzipien“
VON
ANJA MARKS

R

aumenergetische Konzepte, ganzheitliche Landschafts- und
Gartengestaltung sowie
modernste Raumpsychogramme auf Basis
von fundierten Analysemethoden - so präsentieren sich heute Feng Shui
Berater einer neuen Generation.

„Feng Shui ist
über 3000 Jahre
alt und wird
immer noch
angewendet. Man
sollte es also ernst
nehmen.“
Die Zeit wird bei vielen
Menschen immer knapper und so wird das
Haus, das Hotelzimmer,
der Garten, der Arbeitsplatz bewusster und intensiver in die Regeneration mit einbezogen.
Feng Shui Master Mark
Sakautzky ist der erste
und bisher einzige
Deutsche, der vom chinesischen Feng Shui

Durch Symbole lässt sich laut Feng Shui die Partnerschaft zusammenschweißen oder
Partnerwünsche unterstreichen.

Großmeister Chan Kun
Wah nach achtjährigem
Studium und über 300
Beratungen im In- und
Ausland den Meistertitel
erhalten hat. Sakautzky
verbindet die uralte asiatische Lehre der Raumund Landschaftsgestaltung mit modernen Methoden der Gebäudeund Gartenplanung.
„Die Prinzipien des Feng
Shui sind universell, wie
auch die Mathematik
universell ist”, sagt Sa-

kautzky. Es spiele keine
Rolle, ob er in Spanien,
Russland oder den USA
arbeite, die Planung
nach Feng Shui habe
wirkungsvolle Gesetzmäßigkeiten, die weltweit funktionieren.
„Feng Shui ist über 3000
Jahre alt. Wenn etwas so
lange funktioniert hat
und immer noch angewendet wird, dann sollte
man es ernst nehmen“,
meint er, und weiß sich
beispielsweise mit Star-

architekt Norman Foster
in guter Gesellschaft.
Die Lehre sei sehr komplex, doch es gebe ein
paar Prinzipien, auf die
er als Fengh Shui Master
immer achte. So sei die
Außenanlage eines Hauses oder einer Wohnung
immer wichtiger als die
Inneneinrichtung. Gute
Beleuchtung vor dem
Haus, geschwungene
und breite Wege, keine
Mülltonnen im Sichtfeld
und eine gut lesbare und

einfach zu findende
Hausnummer samt beleuchtetem Namensschild der Bewohner
sind erste relevante
Punkte. Weiter sei es
wichtig, dass das
Grundstück vorne freier
und offener gestaltet ist,
hinten dagegen ein wenig höher, schützender
und dichter bepflanzt
ist. Pools oder Teiche liegen nach seinen Worten
idealerweise vor dem
Haus oder im Südosten
eines Grundstückes.

FENG-SHUISCHNELLKURS
- Keine Yucca-Palmen, Kakteen oder spitzblättrige Pflanzen aufstellen
- Keine scharfen Kanten oder
Spitzen (zum Beispiel Regalecken, Schreibtischkanten),
die auf Bett, Stuhl oder Sitzplatz zeigen. Mit Pflanzen verdecken oder Möbel leicht verrücken, eventuell mit weichem
Stoff abhängen.
- Sitzen: Mit dem Rücken zur
Wand und die Tür im Blick –
das bringt Sicherheit bei Gesprächen und Verhandlungen.
- Bett sollte nicht im Durchzug
zwischen Tür und Fenster stehen.
- Geldakten und wichtige Angelegenheiten in rote Aktenordner und in den Südosten
stellen.
- Ein rotes Säcken mit Goldmünzen, Schmuck oder Geld
an die Innenseite der Eingangstür hängen.
- Der Südwesten und das
Schlafzimmer sind ideal, um
Partnerschaftsthemen zu aktivieren. Bei Bildern nur konkrete Liebessymbolik verwenden:
Pärchen am Strand, die auf einen zugehen (nicht weggehen), Bilder von einsamen und
traurigen Menschen in dem
Bereich vermeiden.
- Mit Symbolik von Dualität
arbeiten: Zwei Blüten in einer
Schale anordnen, zwei weiche
Kissen auf dem Bett, Bilder
von zwei Delfinen, Mandarinenten oder Schwänen an der
Wand, weil diese Tiere ihr
ganzes Leben lang zusammen
bleiben.
- Das Bett immer bei Sonnenschein frisch beziehen, um
diese sonnige Energie mit einzufangen.
- Ein Doppelbett immer mit einem einzigen Bettlaken beziehen, um die Partnerschaft so
symbolisch
zusammenzuschweißen.
- Keine Spiegel im Schlafzimmer, die aufs Bett zeigen. Dadurch entstehen visuell zwei
Paare, was manchmal Trennungstendenzen unterstützt.
- Wer einen Mann sucht, sollte im Südwesten eine ungerade Anzahl von frischen Blumen aufstellen, wer eine Frau
sucht, eine gerade Anzahl,
denn ungerade Zahlen sind
männlich, gerade Zahlen sind
weiblich.
Doch Feng Shui, so betont
Mark Sakautzky, dürfe nicht
als Fast-Food-System für
Glück oder Reichtum verstanden werden , das jeder aus einem Buch oder in einem
Schnellkurs erlernen könne.
Die Lehre sei sehr komplex.
Weitere Infos:
www.internationale-feng-shuiakademie.de

