Lehre der Harmonie lässt sich erlernen

- Anzeige -

Feng Shui auch bei Stadtentwicklung hilfreich
Warum ist die UN (Vereinten
Nationen), obwohl mit einer
Machtfülle ausgestattet, oft so
machtlos? Warum war es nach
dem Bau des neuen Bundeskanzleramtes in Berlin nur
eine Frage der Zeit, bis eine
Frau Kanzlerin wird? Warum
ist Frankfurt am Main eine
Finanzmetropole?
Warum
sind bestimmte Regionen erfolgreich und wohlhabend
und nur wenige Kilometer
entfernt entstehen soziale
Brennpunkte?
Feng Shui kann auf viele dieser Frage aus Sicht von Baukörpern, wie ein Gebäude
positioniert ist und wie die
Straßenführungen laufen, oft
erstaunlich präzise Antworten anbieten. „Sicherlich sind
das Puzzlestücke eines großen
Bildes, aber diese 3000 Jahre
alte Wissenschaft vermag sehr
häufig einen wichtigen Teilaspekt, zum Beispiel bei der
Stadtentwicklung zu erklä-

ren,“ sagt Mark Sakautzky,
der einzige Imperial Feng
Shui Master in Deutschland.
Er ist mit seiner renommierten
und europaweit bekannten
Internationalen Feng Shui
Akademie von Hamburg nach
Ahrensburg gezogen. Er berät
unter anderen DAX Unternehmen,
mittelständische
Firmen und zahlreiche Privatleute bei ihren Bau- und
Wohnprojekten.
„Ein entscheidender Punkt ist
wie und wo sich Wasser befindet“, erklärt Sakautzky, der
zum Beispiel den Lauf der Elbe untersucht. „Fast immer,
wenn Wasser aus dem Südosten kommend auf eine Stadt
oder einen Stadtteil trifft, ist
die Wahrscheinlichkeit sehr
hoch, dass sich dort viel positive Lebensenergie sammeln
kann und dort Wohlstand entsteht.“ Warum das so ist,
vermittelt er jedes Jahr ausgesuchten Studenten, die sich in

Feng Shui Meister Mark Sakautzky.
einer einjährigen Grundausbildung zum zertifizierten
Feng Shui Berater ausbilden
lassen. Die Eliteakademie ist

vom Berufsverband Feng Shui
& Geomantie e.V. anerkannt
und genießt unter Fachleuten
einen erstklassigen Ruf. „Wir
arbeiten nicht mit Räucherstäbchen,
Drachenbildern
oder Wasserfallpostern, sondern mit konkreten und handfesten Planungsmethodiken,
um beispielsweise ein Gebäude optimal in die vorhandene
urbane Struktur einzupassen.“
Wer mehr darüber und dem
am 3. September in Ahrensburg beginnenden einjährigen
und berufsbegleitenden Ausbildungslehrgang (zehn mal
jeweils Sonnabend/Sonntag)
in Ahrensburg erfahren möchte, kann sich unter www.inter
nationale-feng-shui-akademi
e.de informieren. Die Kosten
für diese Berufsausbildung
sind unter bestimmten Bedingungen absetzbar und es gibt
unter bestimmten Voraussetzungen Fördermöglichkeiten.

