
 
 
 
 

Essplatz im Feng Shui:  
Ruhig, hell und warm 
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Im Feng Shui wird auch der Essbereich besonders beachtet: Wie die Küche sollte er hell und 
freundlich sein und zudem ruhig und warm. 
 
Ess- und Wohnbereich sollten sich klar voneinander abheben. Ideal ist laut Nadja Liechti von 
der Feng Shui Akademie in Bern ein abgeschlossener Raum. In vielen modernen Häusern und 
Wohnungen ist dies jedoch nicht möglich. In solchen Fällen seien Pflanzen oder ein Sideboard 
ideale Abtrennungsmöglichkeiten. Auch indem man andere Farben für den Essbereich als für 
das Wohnzimmer wähle, erreiche man eine optische Trennung. Bei vielen Fenstern sorgen 
Vorhänge für mehr Ruhe. 
 
Rund und stabil 
Gemäss Feng Shui hat auch die Form des Tisches einen Einfluss. Harmonisch wirken runde 
oder ovale Tische. Bei viereckigen kann man mit einer runden Schale in der Mitte die Harmonie 
begünstigen. «Vermeiden sollte man dreieckige oder solche mit unharmonischen Formen, denn 
sie können Streit am Tisch begünstigen.» 
 
Tische aus Holz seien ideal, weil sie ein Gefühl von Stabilität vermittelten. Eher ungünstig sei-
en Glastische. «Sie können einem das Gefühl geben, dass alles hindurch fällt und instabil wir-
ken. Abhilfe schafft eine Tischdecke», sagt die Feng-Shui-Fachfrau. 
 
Fixer Platz am Tisch 
In einer Familie sollte jedes Mitglied seinen festen Platz haben. Platzdecken wirken dabei un-
terstützend und sorgen für mehr Ruhe. Ein Teppich unter dem Tisch begünstigt dies zusätz-
lich. Der Powerplatz – der Platz, der eine Wand im Rücken hat und von wo aus man den 
Raum und den Türeingang überblicken kann – gehört dem Familienoberhaupt. «Sitzt ein Kind 
auf diesem Platz, kann das zu Problemen führen. Denn so nimmt das Kind die Rolle des Fami-
lienoberhauptes ein, womit es ständig überfordert ist und sich aggressiv oder albern verhält», 
sagt Nadja Liechti. 
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