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La Vida: Wie kommt das?
Karin Kentischer: Feng Shui beinhaltet umfas-
send die Lehre von Qi, den Yin und Yang Prin-
zipien und den fünf Elementen. Daneben gibt 
es auch astrologische Einflüsse, die sehr um-
fangreich sind. „Wie im Innen so im Außen“, so 
ein Grundsatz dieser Lehre. Dieser Grundsatz 
bezieht sich auf die Wechselwirkungen von 
Menschen und deren Umgebung.
La Vida: Was ist Qi?
Karin Kentischer: Qi ist nach dem Daoismus die 
unsichtbare aber spürbare Lebensenergie, wel-
che überall in uns und um uns herum fließt. Qi 
belebt und gestaltet  jedes Wesen, jede Pflanze 
und jeden Raum. 
La Vida: Wie kann Qi genutzt werden? 
Karin Kentischer: Genau genommen nutzen Sie 
es bereits – immer! Wir sind Teil des Ganzen 
und stehen mit dem Ganzen wechselseitig in 
Verbindung. Es ist so normal, dass wir aufge-
hört haben es zu bemerken. Meine Aufgabe 
besteht darin, meinen Kunden ihre Möglich-
keiten aufzuzeigen und dieses Wissen für sie 
nutzbar zu machen. Dabei wende ich das Ord-
nungsprinzip an.

La Vida: Frau Kentischer, was ist Feng Shui?
Karin Kentischer: Feng Shui steht wortwörtlich 
für Wind und Wasser und umschreibt Metho-
den der Raumgestaltung, Zimmereinrichtung, 
Hausarchitektur, Landschaftsgestaltung und ist 
ein mehr als 3000jähriges Erfahrungswissen. 
La Vida: Wie kann man sich das vorstellen? 
Karin Kentischer: Sie betreten einen Raum und 
sind plötzlich sehr angetan. Ein Raum oder 
Garten ist wie ein dreidimensionales Bild, 
welches den Besucher inspiriert und auf ihn 
eine gefühlte  Faszination ausübt. Dort wo Feng 
Shui angewandt wird sind die Menschen aus-
geglichener, erfolgreicher und gesünder. 

La Vida: Können Sie das unseren Lesern näher 
erläutern?
Karin Kentischer: Feng Shui ist ein Ordnungs-
prinzip, welches sich auf den Menschen för-
derlich auswirkt. Offensichtlich lebt alles in der 
Natur in vorbestimmten Ordnungen. Innerhalb 
dieser Vielfalt entdecken Sie bestimmte Mu-
ster, welche für den Betrachter sehr verblüf-
fend sind. Nehmen Sie ein Bild mit dem sche-
matischen Aufbau eines Atoms und eines, auf 
welchem unser Sonnensystem abgebildet ist. 
Sofort erkennen sie ein Ordnungsprinzip ob-
wohl die Dimensionen nicht unterschiedlicher 
sein können.
La Vida: Frau Kentischer, was können Ihre Kun-
den von Ihrer Beratung erwarten?
Karin Kentischer: Die Wohnung eines Men-
schen spiegelt seine eigenen Stärken und 
Defizite wieder. Meine Aufgabe ist ihn dabei zu 
unterstützen Defizite zu erkennen und auszu-
gleichen.
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ten Zielvision. Mit diesem Erkenntnisgewinn 
erarbeite ich im dritten Schritt ein umfassendes 
Konzept unter Berücksichtigung innenarchi-
tektonischer Aspekte. Eine Projektbegleitung 
während der zeitnahen Umsetzung ist ratsam 
und damit der abschließende vierte Schritt. 
La Vida: Welche Fehler bei Wohnsituationen 
treten nach Ihren Erfahrungen am Häufigsten 
auf? 
Karin Kentischer: Zum Einen ist es ein Zuviel 
an Ausstattung und zum Anderen haben viele 
Menschen nicht die Fähigkeit ihr Handeln in 
Übereinstimmung mit dem Ganzen zu über-
schauen. So führen Umbauarbeiten oft nicht 
zu dem gewünschten „Wohlfühlergebnis“, sind 
unzweckmäßig und zuletzt folgt ein weiterer 
Umbau des vorherigen. Das ist ärgerlich und 
sehr kostspielig. 
La Vida: Frau Kentischer, können Sie uns von 
Erfahrungswerten Ihrer Feng Shui Beratung 
berichten?
Karin Kentischer: Sehr gerne. Besorgte Eltern 
sprachen mich an, ihre Kinder seien in der 
Schule unaufmerksam und würden die Haus-
aufgaben nur unter hohem Druck der Eltern er-
ledigen. Eine Umgestaltung der Kinderzimmer 
angepasst auf die individuellen Bedürfnisse 
der Kinder hat sofort dazu geführt, dass die 
Kinder ausgeglichener und aufnahmefähiger 
wurden. Hier spielen mehrere Faktoren eine 
Rolle, so unter Anderem die Kopfausrichtung 

La Vida: Wer sind Ihre Kunden, wer profitiert 
von Ihrer Beratung?
Karin Kentischer: Meine Kunden sind Personen, 
welche in ihrem privaten und beruflichen Um-
feld Fortschritte herbeiführen möchten. Außer-
dem engagieren mich Unternehmen, Instituti-
onen und öffentliche Einrichtungen.
La Vida: Was würden Sie sagen, was der Vorteil 
von Feng Shui und Ihrer Beratung ist?
Karin Kentischer: Meine Kunden lieben meine 
Arbeit, weil Sie damit 5 Vorteile genießen:
• Sie leben ihre persönliche Echtheit
• Sie fühlen sich lebendiger
• Sie erkennen und nutzen Ihre Potentiale 
• Sie sind begeistert und leidenschaftlich
• Sie haben Zeit für das Wesentliche
La Vida: Wie gehen Sie in Ihrer Beratung vor?
Karin Kentischer: Nach den Lehren von Feng 
Shui und als Innenarchitektin erarbeite ich mit 
den Kunden eine auf deren Bedürfnisse und 
Wünsche abgestimmte und stimmige Raum- 
und Wohnkonzeption, welche dann in fachge-
rechten Arbeitsschritten umgesetzt wird. 
La Vida: Können Sie uns hier mehr Details nen-
nen?
Karin Kentischer: Im ersten Beratungsgespräch 
stehen das persönliche Kennenlernen und die 
Begehung der Räumlichkeiten im Fokus. In 
einem zweiten Schritt während eines Positio-
nierungsworkshops erkennt der Kunde seinen 
Weg vom Ist-Zustand hin zu seiner gewünsch-

beim Schlafen, die Blickrichtung am Schreib-
tisch und der Ausgleich der Elemente. Alle die-
se Faktoren werden im Feng Shui ermittelt und 
entsprechend korrigiert.
La Vida: Kann Feng Shui lediglich auf die beste-
henden Räume in denen ich wohne und arbeite 
angewandt werden?

Karin Kentischer: Nein, auch auf solche, welche 
zum Verkauf angeboten werden. Immobilien, 
welche von mir umgestaltet wurden, fanden 
innerhalb weniger Wochen einen Käufer, und 
das, obwohl diese Immobilien zuvor mehr als 
ein Jahr auf dem Markt erfolglos angeboten 
wurden. Ein weiterer nicht zu unterschätzender 
Faktor ist die Bereitschaft des Besitzers, sich 
von seiner Immobilie emotional zu trennen. 
Auch hierbei führte der Erkenntnis-Gewinn 
meiner Beratungen zum gewünschten Erfolg.
La Vida: Kann Feng Shui am Arbeitsplatz und in 
Unternehmen etwas bewirken?
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auch Beratung im Bereich Aufbau- und Ab-
lauforganisation an. In meiner langjährigen 
Tätigkeit als Ingenieurin in einem großen Luft-
fahrtunternehmen war ich überwiegend mit 
der Optimierung von betrieblichen Prozessen 
betraut. 
La Vida: Würden Sie sagen, dass es im Feng 
Shui um das Umgestalten von Räumen geht? 
Karin Kentischer: Nein, nicht primär. Es gibt 
auch solche Beratungen. Meine Beratung 
orientiert sich an der „persönlichen Echtheit“ 
meiner Kunden. Es geht darum zu erkennen, 
was für den Kunden wirklich wichtig ist und 
was dessen gewünschte Ziele sind. Deshalb 
auch meine Aussage: „Wie im Innen so im 
Außen“. Das Innen ist das Wesentliche – das 
Außen spiegelt die jeweilige Lebenssituation 
wieder. Menschen, welche sich ihrer Bedürf-
nisse nicht bewusst sind, spiegeln dies auch 
im Außen. Erkennen diese Menschen Ihre Be-
dürfnisse, können sie das Außen so gestalten, 
dass es sie nährt und fördert, sich selbst zu 
leben.
La Vida: Was würden Sie jemandem anraten, 
der eine gute Feng Shui Beratung sucht?
Karin Kentischer: Eine gute Feng Shui Beratung 
zeichnet sich durch eine empathische Zusam-
menarbeit mit Vorschlägen und Anregungen 
aus, welche der Kunde prüft, inwieweit diese 
für ihn stimmig sind. Feng Shui drängt sich Ih-
nen nicht auf – ist nicht dogmatisch anzuwen-

Karin Kentischer: Ja, wussten Sie, dass Firmen 
wie Porsche, Siemens, British Airways und 
viele andere nach den Gesichtspunkten des 
Feng Shui gestaltet sind? Es gibt noch viele 
weitere Unternehmen, jedoch reden diese nicht 
darüber, um sich so den Vorsprung gegenüber 
den Mitbewerbern zu bewahren. 
La Vida: Man sagt ja, dass Betriebe, die nach 
Feng Shui gestaltet sind, sehr erfolgreich sind.
Karin Kentischer: Ja, das ist ja auch kein Wun-
der. Sehen Sie, der Energiefluss, die verwende-
ten Elemente und die Yin und Yang Prinzipien 
stehen in direkter Verbindung zur Mitarbeiter-
zufriedenheit, dessen Leistungsbereitschaft 
und Konzentration. Geringer Krankenstand 
und hohe Motivation optimieren die Unterneh-
menserfolge. 
La Vida: Was ist sonst noch wichtig im Busi-
ness Feng Shui?
Karin Kentischer: In meiner Tätigkeit biete ich 
den Unternehmen über das Feng Shui hinaus 

den - sondern fragt danach, was für Sie und Ihr 
Leben sympathisch ist.
La Vida: Wie meinen Sie das?
Karin Kentischer: Lassen Sie mich von einem 
Fall berichten. Ich wurde von der Inhaberin 
eines Kosmetik-Studios zu einer Feng Shui 
Beratung ihres Unternehmens beauftragt. Die 
Kundin hatte bereits eine Feng Shui Beratung 
eines anderen Feng Shui Beraters in Anspruch 
genommen. Dieser hatte ihr geraten den Ein-
gangsbereich nach dem Element „Wasser“ zu 
gestalten – was rein nach den Prinzipien des 
Feng Shui korrekt ist. Dieses Element zeichnet 
sich aus durch blaue Farbtöne, wellige Formen, 
Aquarien - um nur wenige zu nennen. Bei der 
damaligen Präsentation des Feng Shui Kon-
zeptes spürte die Kundin intuitiv eine innere 
Ablehnung der bevorstehenden Änderungen. 
Nach Fertigstellung der Umbauarbeiten wurde 
sie in ihrem ablehnenden Gefühl bestätigt und 
empfand das Ergebnis als sehr unglücklich. 
Bei einem Elemente-Test infolge meiner Bera-
tung stellte sich sofort heraus, dass die Kundin 
mit dem Element Wasser einen inneren Kon-
flikt hatte. Deshalb fühlte sich die Kundin in 
der Vergangenheit in ihrem eigenen Geschäft 
unwohl, nicht integriert, und die Geschäfte 
liefen nicht wie gewünscht. Diese Erfahrung 
bestätigt, dass bei einer guten Beratung die 
individuellen Bedürfnisse des Kunden immer 
zuerst berücksichtigt werden müssen.



37

Feng Shui für Privat und Unternehmen
Positionierungsworkshops

Vorträge und Seminare
Innenarchitektur

79189 Bad Krozingen 
0175 205 3966 oder  07633 94 094 76
karinkentischer@aol.com
www.karinkentischer.de

Karin Kentischer
Dipl.-Ing. (FH) 

Innenarchitektin (ILS)
Dipl. Feng Shui Beraterin

La Vida: Woran erkennt jemand, dass er oder 
sie keine gute Wohnsituation im Sinne von 
Feng Shui hat?
Karin Kentischer: Neben dem Fehlen von Wohl-
gefühl und der Freude beim Ankommen im 
Zuhause stellen diese Menschen häufig Dinge 
um oder fügen ständig Dinge hinzu. Menschen 
sind ständig unterwegs und ruhelos – selbst 
dann wenn sie es sich Zuhause gemütlich ma-
chen könnten. Besonders diese Menschen pro-
fitieren enorm von den Lehren des Feng Shui 
um Innerlich wie auch im Außen in Balance zu 
kommen.
La Vida: Man kann überall kleine Feng Shui Ob-
jekte erwerben von denen eine Verbesserung 
des Qi Flusses ausgehen soll. Was halten Sie 
davon?
Karin Kentischer: Im klassischen Feng Shui sind 
diese Hilfsmittel bedeutungslos. Auch wenn 
manche davon sehr dekorativ sind, kann damit 
allein kein harmonischer Energiefluss in Sinne 
einer Feng Shui Lehre und damit einer ganz-
heitlichen Beziehung zwischen dem Mensch 
und seiner Umgebung hergestellt werden. 
La Vida: Was sind die größten Missverständ-
nisse oder gar Vorurteile im Bezug auf Feng 
Shui?
Karin Kentischer: Ein  Beispiel: Menschen, die 
sich nicht eingehend mit Feng Shui befassen, 
haben manchmal den Eindruck, allein das Auf-
stellen einer Schale mit Münzen würde Ihnen 

La Vida: Frau Kentischer, können Sie unseren 
Lesern ein paar sehr nützliche Grundsätze der 
Feng Shui Lehre mitteilen?
Karin Kentischer: Sehr wichtig ist bei der 
Auswahl von Grundstücken, Architektur und 
Wohnungsgestaltung der Fokus auf die Him-
melsrichtung und den Sonnenstand, und das 
nicht erst seit steigenden Energiepreisen. So 
erleben Menschen durch eine lichtorientierte 
Raumanordnung und Raumnutzung wie sich 
wesentliche Verbesserungen ihres persön-
lichen Befindens und ihrer Leistungsfähigkeit 
einstellen. Es ist häufig zu beobachten wie 
Menschen ihre Wohnbereiche nach Maßgabe 
ihrer Einrichtung gestalten und nicht nach den 
tatsächlichen persönlichen Bedürfnissen. So 
erobern nach und nach die Einrichtungsgegen-
stände und die Dinge des täglichen Alltags den 
Wohnraum und schränken den Menschen und 
seine Energien ein. Hier meine Empfehlung: 
weniger ist mehr!

Reichtum bescheren. Dabei geht es im Feng 
Shui immer um Energien. Wenn jemand also 
diese Schale aufstellt und sich seines inneren 
Reichtums nicht bewusst ist, dann gibt er die-
sem Lebensbereich schlichtweg keine Energie 
und Aufmerksamkeit. Dort wo keine Energie 
hineingegeben wird, kommt auch keine En-
ergie zurück! Die meisten Menschen tun tau-
send Dinge gleichzeitig und vergeuden damit 
ihre Energien ergebnislos. Es geht also darum 
sich seiner Wünsche bewusst zu werden und 
diesen gezielt Energie und Aufmerksamkeit zu 
verleihen. 
Die Chinesen sagen: „Ein konzentrierter Wille 
erreicht sein Ziel“.
 


