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Das Wohnzimmer ist im Feng Shui der Raum des Zusammenseins, der Kommunikation. Was 
dies für die Einrichtung bedeutet, zeigt Ihnen der Haus Club Schweiz im letzten Teil der Feng-
Shui-Serie. 
 
Im Feng Shui zählt das Wohnzimmer – wie das Büro und die Küche – zu den aktiven Räumen. 
Es ist also eher ein Yang-Raum, in dem aber Yin-Elemente nicht fehlen dürfen. Da es ein Raum 
für alle Hausbewohner ist, sollte er gut eingerichtet sein. Doch was bedeutet das? «Das Sofa 
sollte beispielsweise mit dem Rücken zur Wand stehen, so dass man von dort Fenster und Tü-
ren im Blickfeld hat», sagt Nadja Liechti. Die Wand im Rücken vermittle Stabilität und Halt. 
 
Bei offenen Räumen, könne man mit Stellwänden, Sideboards oder Pflanzen hinter dem Sofa 
für mehr Halt sorgen. Dabei sollten aber keine spitzen oder aggressiven Formen aufs Sofa zei-
gen. Für jeden Hausbewohner sollte es im Wohnzimmer einen bequemen Platz haben, sei dies 
auf dem Sofa oder in einem Sessel. Sitzgruppen sollten so angeordnet sein, dass alle Beteiligten 
sich sehen können. 
 
Eine gute Hauptbeleuchtung sei ebenfalls wichtig, ideal sei eine Lampe, die man dimmen kann. 
«Zusätzliche kleine weiche Lichtquellen, wie Kerzen oder Tischlämpchen, die im Raum ver-
teilt sind, unterstützen das Yin-Element», führt Nadja Liechti aus. Bei Raumdüften soll man 
auf natürliche Düfte achten und darauf, dass alle Bewohner sie als angenehm empfinden. 
 
Elemente ausgleichen 
Zudem gilt es, mit der Einrichtung die verschiedenen Geburtselemente der Hausbewohner mit 
dem Element des Raumes in Harmonie zu bringen. «Zeigt sich bei einer Analyse ein Elemente-
Konflikt oder, dass ein Element untervertreten ist, kam man den Konflikt respektive das Defi-
zit mit entsprechenden Formen, Farben, Materialien und Gegenständen ausgleichen», sagt 
Nadja Liechti. 
 
Auch die neuen Lebensbereiche – Kinder/Projekte, Beziehung, Ruhm/Zukunft, Reich-
tum/Macht, Familie/Gesundheit, Wissen, Karriere, hilfreiche Freunde, Tai Chi (Zentrum) – 
liessen sich mit den richtigen Accessoires unterstützen. 
 
Den richtigen Ort wählen 
Das Fernseh-Gerät sollte keine zentrale Position einnehmen und nicht das Haupt-Möbelstück 
des Raumes sein. «Wenn Elektro-Anschlüsse bereits vorhanden sind, ist dies manchmal 
schwierig. Trotzdem sollte man zuerst Sofa und Sessel so platzieren, dass die Sitzpositionen 
eingehalten werden können und erst dann den Platz für den Fernseher wählen.» 
 
Ein Cheminée sollte sich gemäss Feng Shui nicht im Zentrum eines Hauses befinden, weil es 
dieses sonst schwächen könnte. «Im Zentrum befindet sich das Herz des Hauses. Wird es ge-
schwächt, könnte dies den Zusammenhalt der Hausbewohner stören», sagt Nadja Liechti. 



  Seite 2/2 

HAUS CLUB SCHWEIZ    |        043 500 40 40    |    E-Mail info@haus-club.ch 

Ruhe im Raum 
Um mehr Ruhe in den Raum zu bringen, eigenen sich Bücherregale zum Abschliessen. Ausser-
dem empfiehlt die Feng-Shui-Expertin, Kinderspielzeug am Abend wegzuräumen, damit das 
Wohnzimmer zum Erholungsraum für die Erwachsenen wird. 
 
Mit diesem Beitrag beendet der Haus Club Schweiz die Serie über Feng Shui in Haus und Gar-
ten. Bei Fragen und für weitere Informationen: www.feng-shui-bern.ch 
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