
10 homelebensglück

F
eng Shui wirkt schon vor 
dem Besuch der Beraterin. 
Plötzlich merkt man, dass die 
zwanzig Jahre alte Strelitzie, 
die einem nie eine einzige Blü- 

te geschenkt hat, schlapp aussieht und ent-
sorgt gehört, dass man einen zu kleinen 
Schuhschrank gekauft hat und sich die 
Schuhe daher im Eingang stapeln, dass der 
Holz-Hirschkopf an der Haustür vielleicht 
etwas kindisch wirkt. Und rasch schlies-
se ich den Toilettendeckel – «ein absolutes 
Must», hat mir eine Freundin tags zuvor 
verraten. Sonst gehe die ganze Energie via 
Abfluss verloren. 

Licht im Entrée, Erfolg im Leben
Tatsächlich entgeht Nadja Marija Liechti 
nichts. Die Feng-Shui-Beraterin aus Zürich 
und Muri bei Bern macht wegen dieses 
Artikels einen Hausbesuch bei uns. Der 
Rundgang startet beim Entrée. Es ist ideal 

gelegen, stellt die Expertin fest. Denn 
dieser Raum bildet, wie in vielen alten 
Häusern, den Mittelpunkt der Wohnung. 
Das ist gerade bei neueren Gebäuden 
oft nicht der Fall: Das Badezimmer oder 
schlimmstenfalls sogar der Liftschacht 
nehmen dort das Herz der Wohnung ein 
und lenken so die Energieflüsse ungünstig. 

Weil es ein so wichtiger Bereich ist, dürfe 
unser Entrée allerdings noch besser beleuch - 
tet und idealerweise in einer anderen Farbe 
gestrichen werden, bemerkt die Expertin. 
Denn das Treppenhaus ragt dort in die 
Wohnung hinein und verhindert so, dass 
sie ein komplettes Viereck bildet. Das 
hat gemäss Feng Shui weit mehr als bloss 
ästhetische Folgen: «Es kann dadurch 
schwieriger sein, sich beruflich klar und 
passend auszurichten», sagt Nadja Marija 
Liechti. So durchschreiten wir Raum für 
Raum, und am Schluss ist klar: Vieles ist 
gut, und einiges könnten wir optimieren. 
Beispielweise steht das Sofa mit dem Rücken 
zum Erkerfenster statt an der Wand, die 
Halt geben würde. Eine grössere Pflanze 
oder Vorhänge könnten da eine Stütze sein. 
Und, sehr gut: Der Toilettendeckel war zu. 

Weg vom Schulzimmer, 
hin zum Feng Shui
«Es würde ein falsches Bild abgeben, wenn 
man quasi versprechen würde, dass Feng 
Shui Glück und Erfolg ins Leben bringt», 
präzisiert die Expertin. Im Idealfall sei das 
so. Man müsse aber auch bereit dafür sein, 
günstige Energieeinflüsse annehmen zu 
können. Manchmal seien im Lebensplan 
Glück und Erfolg einfach nicht vorgesehen. 
Hier helfe Feng Shui, und alles, was möglich 
ist, zu verbessern – «auch wenn es vielleicht 
nur im Kleinen ist und nicht im ganz 
Grossen». Ihre Erfahrung zeige: Auf jeden 
Fall kommen ihre Kundinnen und Kunden 

im Laufe der Beratung sich selbst näher 
und sind auch dazu in der Lage, die Dinge 
aus einer höheren Warte zu betrachten. Das 
führe zu mehr Gelassenheit. 
1600 bis 1800 Franken zahlen Kunden für 
eine Standardberatung. Bei einer umfas - 
senden Begleitung eines Um- oder Haus-
baus natürlich mehr. Auch bei gewöhnlichen 
Blockwohnungen kann man mit Feng Shui 
einiges bewirken. Nadja Marija Liechti und 
ihr Partner wohnen, samt Hund, selber in 
einer solchen. 

Feng Shui soll helfen, aus dem Gewohn- 
ten herauszukommen. «Es geht darum, 
möglichst viele Lebensthemen zu aktivieren 
und sich selber besser kennen-zulernen», 
sagt Liechti. Feng Shui ist also viel mehr 
als eine Wohnberatung. Wer bin ich? Wo 
liegen meine Fähigkeiten? Habe ich meine 
Möglichkeiten alle ausgeschöpft? Was ist 
meine Berufung oder Bestimmung? Was 
macht mir wirklich Freude? Das sind 
die Fragen, die sie ihren Kundinnen und 
Kunden näherbringen will. Ihr eigener Weg 
ist exemplarisch für dieses Suchen und Fin- 
den. Die 40-Jährige lernte zuerst Primar-
lehrerin, dann Marketingplanerin, und bil- 
dete sich schliesslich vor fünfzehn Jahren 
zur Feng-Shui-Beraterin und Körperthera - 
peutin aus. Seither lebe sie bewusster 
und sei erfüllter, sagt sie. Mit den Klischees 
der «Feng-Shui-Tante», die kurz durch 
die Räume streift und dann zu Spieglein, 
Windspielen, lachsfarbenen Vorhängen und 
Zimmerbrunnen rät, kann sie leben.

Haus für den Verkauf fit gemacht
Ihre Einsatzgebiete sind vielfältig. Gerade 
betreut Liechti in Zürich den Umbau eines 
Generationenhauses. «Wenn mehrere Ge - 
nerationen gleichzeitig oder nacheinander 
unter einem Dach leben, können familiäre 
Verstrickungen verstärkt zutage treten. Zur 

Entschärfung möglicher Konflikte lohnt es 
sich, vor dem Umbau oder Neubau Beratung 
zu suchen», sagt sie. Bei ihren Kunden 
in Zürich hat das unter anderem dazu 
geführt, dass die Haustür versetzt wurde, 
um die Platz- und Machtverhältnisse neu 
zu verteilen. 

Die Feng-Shui-Beraterin hat auch Kun- 
den, die ihr Haus für den Verkauf fit 
machen wollen. Sie hat ein Ehepaar bera- 
ten, das für sein Siebenzimmer-Flachdach- 
haus aus den Siebzigerjahren trotz privi-
legierter Hanglage einfach keinen Käufer 
fand. Die Analyse brachte unter anderem 
Defizite beim Hauseingang ans Licht: Die 
einfachen Waschbetonplatten, der Rasen 
und die Sträucher wurden dann durch 
einen geschwungenen Weg aus Naturstei- 
nen ersetzt und gut beleuchtet. Im Haus- 
innern wurde einiges verändert, Farben ein- 
gesetzt, Wände eingerissen. 50 000 Fran- 
ken hat das Ehepaar in die Beratung und 
die baulichen Anpassungen investiert. «Ob- 

schon die Besitzer den Verkaufspreis danach 
sogar anhoben, konnten Sie sich gleich über 
mehrere Interessenten freuen und das Haus 
schliesslich zu einem guten Preis verkau-
fen», erzählt Nadja Marija Liechti. 

Auch Blockwohnung ist optimierbar
Feng Shui ist erstaunlich aufwändig. Ener- 
gieraubend erscheint der Laiin, was die 
Beraterin alles in Kleinstarbeit berechnen 
muss, um die Energie besser fliessen zu 
lassen. «Meine Ratschläge sind keine Vor- 
schriften. Sie können ein Ansporn sein, 
etwas in die richtige Richtung zu verän-
dern», sagt Liechti. Auch mit der Mini-
malvariante sind mindestens zwei Besuche 
verbunden. Weil die Ausrichtung des Hauses 
sehr wichtig ist, studiert die Beraterin 
Katasterpläne, sie legt Schablonen auf den 
Grundriss, berechnet anhand von Geburts-
daten, wie die Bewohner zueinander und 
zum Haus passen. Wir haben offenbar 
vorteilhaft gewählt: meine Partnerin und 
ich gehören beide zur «Westgruppe», die 
Wohnung auch: Für uns sind Nordosten, 
Südwesten, Westen und Nordwesten unter-
stützende Richtungen. Nach Möglichkeit 
sollten wir also das Bett und das Pult da-
nach ausrichten.

Zurück zu unserem Entrée. Eine Decken - 
lampe ist gekauft und muss «nur» noch 
montiert werden. Und die kränkelnde Stre-
litzie wird jetzt entsorgt, die Diskussion um 
den richtigen Ersatz (Birkenfeige? Glücks-
kastanie?) läuft noch. Ebenso ist weiterhin 
offen, ob das Bett mit dem empfohlenen 
Kopfteil ergänzt wird. Der Blick für solche 
Details ist seit dem Besuch von Nadja 
Marija Liechti jedenfalls geschärft.  n

Bei Feng Shui denken viele an Zimmerbrunnen und lachsfarbene Vorhänge. Es geht dabei aber um nichts  
Geringeres als das Lebens- und Liebesglück. Im Idealfall baut man sein Haus von Grund auf nach Feng-Shui- 
Prinzipien, ist Expertin Nadja Marija Liechti überzeugt.  VON KATHARINA MERKLE

Feng Shui − Das Lebensglück  
in den eigenen vier Wänden

Nach den Prinzipien von Feng Shui. Beraterin Nadija Marija Liechti hat einem Psychologen geholfen, seine neue Praxis harmonisch einzurichten. BILD: ZVG

Ursprung in China 
Feng Shui («Wind und Wasser») ist eine Jahrtausende alte Wissenschaft aus China.  
Sie beschäftigt sich mit den Einflüssen der Natur und der Umgebung auf den Men-
schen. In der chinesischen Sicht des Universums werden alle Dinge dieser Welt den 
fünf Grundelementen Feuer, Metall, Erde, Holz und Wasser zugeordnet und sind mit 
positiver oder negativer Energie (Chi) aufgeladen. Jedes Element kann entweder Yin 
oder Yang (entgegengesetzte und doch aufeinander bezogene Kräfte) in sich tragen.
Es gilt, die fünf Elemente und Yin und Yang ins Gleichgewicht zu bringen. Wer in  
einer solchen Umwelt lebt, habe beste Voraussetzungen für ein angenehmes und 
selbstbestimmtes Leben. Die Aufgabe von Feng Shui ist es, in jedem Umfeld die 
Harmonie zwischen den Menschen und seiner Umgebung herzustellen. Denn das 
Leben im Gleichgewicht bedeute Gesundheit, Wohlbefinden, beruflichen Erfolg, 
persönliches Glück und spirituelles Wachstum. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es 
notwendig, die für Menschen positiven Kräfte zu stärken und die negativen Kräfte 
nach Möglichkeit abzuschwächen. kle

Feng-Shui-Beraterin Nadija Marija 
Liechti erfasst die Ausrichtung des 
Hauses. BILD: KATHARINA MERKLE


