Neuer Mann, Erfolg im Job

Ach, das ist doch so eine
Art Innenarchitektur,
glauben viele. Dabei kann
die uralte chinesische
Wissenschaft viel mehr

Feng-Shui hat

Text: Christine Schmidt

unser Leben verändert
Seit drei Jahren sind
Heike und Rüdiger (52)
glücklich. Heike ist
überzeugt: „Feng-Shui
hat uns zusammengebracht“

„Meine Selbstständigkeit
ich“
ist von Anfang an erfolgre

E

in kleines Häuschen steht in einem Essener Hinterhof. Unscheinbar, kaum zu
sehen von der Straße. Viele Firmen haben
versucht, sich hier niederzulassen. Alle
scheiterten, spätestens nach einem Jahr. Jetzt ist
das anders. Die Menschen bleiben stehen, magisch angezogen von der starken Energie. Isabell
Köller (42) weiß, woran das liegt: „Feng-Shui ist
das Geheimnis!“ Vor einem halben Jahr hat sie
hier ihre Praxis für kontemplative Psychotherapie eröffnet. Ohne Werbung, ohne Internetseite, ein echtes Risiko. Ihr Mann, ein Architekt,
rät ihr, sich bei der Einrichtung von einem
Feng-Shui-Meister beraten zu lassen. Isabell
beauftragt Mark Sakautzky. Er reist an, rechnet,
studiert die Räume und befragt Isabell nach
ihrem Vorhaben und ihren Zielen. Dann geht’s
ans Einrichten. Er bestimmt, wo die Behandlungsliege steht, wo das Praxisschild hängt und
wie der Außenbereich gestrichen wird. Welche
Farben, Formen und Möbel zum Einsatz kommen sollen. Isabell folgt seinen Anweisungen
und ist verblüfft. Kaum hat sie die Renovierungen abgeschlossen, klingelt auch schon das
Telefon. Die Patienten purzeln nur so ins Haus.
Und kommen immer wieder. Sie sagen: Es ist so
warm und liebevoll hier. Sie haben den Eindruck, angekommen und angenommen zu sein.
Ein ganz magisches Gefühl. ■

Ein Altar im
Haus aktiviert
positive
Energiepunkte.
Der Standort
muss exakt
berechnet
werden

„Ich bin sicher, dass ich ohne
ch wäre“
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Platz und Farbe des Praxisschilds
wurden energetisch genau ausgewählt.
Und Existenzgründerin Isabell schreibt
sofort schwarze Zahlen

„Es ist wie Akupunktur – nicht am Körper, sondern im Raum“
Fotos: Michael Müller (2), Stefan Gregorowius (2), PR

ingle sein ist zwar nicht schlimm, aber
Heike Jezewski (47) wollte nicht länger
allein durchs Leben gehen. „Vor drei
Jahren brauchte ich eine Veränderung.“
Damals wünscht sie sich eine harmonische Partnerschaft, einen lebendigen Alltag und ein Haus
voller Gäste. Diese Wünsche bleiben aber unerfüllt. Und die lebensfrohe Heike weiß nicht, woran das liegt. Ihr Glück: In ihrem Wohnort hat
Feng-Shui-Meister Mark Sakautzky seine Akademie. „Ich habe aus Neugier eines seiner Seminare besucht und dort eine Ausbildung gemacht.“ Danach engagiert sie den Experten. Er
analysiert ihre Wohnsituation und diagnostiziert
Heikes Problem: Der Beziehungsbereich liegt
außerhalb der Wohnung, muss neu aktiviert
werden. Auch ihre Farbwahl im Wohnzimmer
entspricht nicht ihren Lebenswünschen. Tapfer
setzt sie all seine Vorschläge in die Tat um. Die
weinrote Wand wird neu tapeziert. Viele Bilder
ausgetauscht, das Bett umgestellt, Schränke verrückt. Mit der Umgestaltung verändert sich alles,
Energie kommt zum Fließen. „Ich bin noch heute über die Wirkung verblüfft.“ Nachbarn klingeln, kommen spontan auf einen Kaffee vorbei,
Freundinnen besuchen sie, bleiben oft ein ganzes Wochenende. „Die Menschen gaben sich die
Klinke in die Hand – genauso, wie ich es mir gewünscht habe.“ Und dann trifft sie Rüdiger (52).
Nur drei Monate nach der Feng-Shui-Beratung.
Die beiden verlieben sich und sind seitdem ein
Paar. Heike strahlt. „Feng-Shui hat mein Leben
komplett verändert.“ ■

G

lück in der Liebe, Erfolg im
Beruf, Heilung von Krankheit:
Feng-Shui werden großartige
Dinge zugeschrieben. Wir fragten
einen Experten, was wirklich dran ist.
tina: Verblüffend, was Feng-Shui
alles bewirken soll …
Mark Sakautzky: Sie sagen das so

Mark Sakautzky ist
einer der führenden
Feng-Shui-Meister
Deutschlands. Infos:
www.internationalefeng-shui-akademie.de

zweifelnd. Aber es wirkt tatsächlich.
Viele glauben, Feng-Shui sei eine Art
esoterisches Möbelrücken. Doch es
ist eine jahrtausendealte, hochseriöse
Wissenschaft, die man lange erlernen
muss. Ich selbst habe meinen Meis-

tergrad erst nach über zehn Jahren
intensiven Studiums erreicht. Wichtig ist: Wer etwas verändern will –
egal ob er gesundheitliche Probleme
hat, einen neuen Job sucht, keinen
Partner findet oder sich mit seinem
streitet –, braucht eine persönliche
Beratung. Oft lese ich irgendwo, dass
oben links im Raum die Beziehungsecke sei und unten rechts der Tisch
stehen soll. Das ist Quatsch und wird
niemals funktionieren.
Aber was genau macht Feng-Shui?

Es wirkt im Grunde wie Akupunktur –

nicht am Körper, sondern im Raum.
Es aktiviert Energiepunkte, bringt
das Qi zum Fließen. Genau wie beim
Qigong, Tai-Chi als Bestandteil der
TCM. Und das Qi beeinflusst Körper
und Seele.
Haben Sie ein Beispiel für uns, wann
und wo man es spüren kann?

Sehr deutlich bei Naturphänomenen
wie z. B. dem Sonnenauf- oder
-untergang. Beides löst völlig andere
Gefühle in uns aus. Morgens eine
Wachheit und Aktivität und abends
Ruhe und Besinnlichkeit.
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