
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ziel von Feng Shui ist es, die guten Energien zu f inden und sie zu 
aktiveren, damit das gesamte Leistungspotential aus geschöpft 
werden kann.» 

 

 

Nicole Brandes ist Interkulturelle Wirtschaftsberaterin und Expertin in 
Chinesischer Metaphysik. Sie berät Unternehmen unter anderem wie 
Erfolgspotenzial mit professionellem Feng Shui ausgeschöpft werden kann. 
In diesem Interview spricht sie über gesunde Räume und wie professionelles 
Feng Shui auch im Home Office angewendet werden kann. 

 

 

Frau Brandes, Sie beraten Unternehmen u. a. auch mi t professionellem Feng Shui. Was 
beinhaltet das? 
Ganz einfach ausgedrückt geht es darum, die positiven Energien zu finden, sie zu aktivieren 
und Störfaktoren auszuschalten. Bei Unternehmen wird a) vor allem darauf geachtet, dass 
beispielsweise die Wohlstandsenergie frei fliessen kann, damit der Gewinn maximiert wird und 
b) dass die Geschäftsleitung in der «Kommandozentrale» sitzt. Ein Kapitän kann ja sein Schiff 
auch nicht vom Maschinenraum aus steuern.  
 
 
Was heisst das konkret? 
Stellen Sie sich ein Feng Shui Profi wie ein Arzt am Gebäude vor. Dabei betrachtet er Häuser 
und Räume wie durch ein Mikroskop und berechnet Daten. Dieser Prozess ist ganz 
systematisch und mathematisch. Das Resultat ergibt ein einzigartiges Spiegelbild der Firma mit 
konkreten Hinweisen, wo die Potenziale brach liegen und wo es im wahrsten Sinne des Wortes 
klemmt. Sind zum Beispiel die Wohlstandsenergien blockiert, kann mit der Aktivierung der 
Umsatz massgeblich gesteigert werden. 20-30% sind erfahrungsgemäss keine Seltenheit. 
Professionelles Feng Shui geht also weit über eine Innendekoration hinaus. 
 
Ziel von professionellem Feng Shui ist stets, die Befindlichkeit des Menschen massgeblich zu 
steigern und «Glück» sowie Erfolg die Türe zu öffnen. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist mit Blick auf das Home Office zu beachten? 
Im Feng Shui unterscheidet man u.a. zwischen lebendigen und ruhigen Räumen. Ob nun das 
Home-Office das Hauptbüro eines Unternehmens oder ob es ein zusätzlicher Arbeitsraum zum 
Büro am externen Arbeitsplatz ist, spielt eine massgebliche Rolle. Generell gesagt ist es gut, 
wenn das Home-Office in einem aktiven Bereich mit guten Energien ist. Dies fördert die 
Produktivität, unterstützt die Arbeitsleistung und lässt das Geld fliessen.  
 
 
Sie sagen, dass Sie Gebäude «messen» und Energien i dentifizieren. Wie tun Sie das? 
Der chinesische Feng Shui Kompass, der sogenannte Luo Pan, ist das wichtigste 
Arbeitsinstrument eines jeden Feng Shui Profis. Darauf befinden sich sämtliche Informationen 
und Formeln, die es braucht um sich einen Überblick über Gebäude und Räumlichkeiten zu 
verschaffen. Für eine Analyse ermittle ich mit dem Luo Pan zum Beispiel, wo sich das Haus in 
der Landschaft befindet und welchen externen Einflüssen es wie ausgesetzt ist. Das Innere des 
Gebäudes lässt sich auf neun Sektoren einteilen. Die Berechnungen in diesen Sektoren sind 
eine Goldgrube von Informationen und ergeben ein präzises Stärke-Schwäche Profil. Ich 
erkenne zum Beispiel so, ob das Marketing die volle Kraft entfaltet und ob die Geldenergie 
fliesst oder blockiert ist. Hier bespreche ich im Dialog mit der Geschäfstleitung, welche 
Massnahmen dann zu treffen sind.  
 
 
Was kann man im Home Office aus Sicht von Feng Shui  optimieren, wenn man nicht die 
gesamte Wohnung analysieren lassen möchte? 
Das ist wie mit der Gesundheit. Wenn Sie nicht zum Arzt gehen wollen, können Sie nebst 
anderem Sport betreiben und auf eine gesunde Ernährung achten. Das gibt aber keine 
Diagnose über den Zustand der Gesundheit. Wenn Sie keine Analyse wünschen, achten Sie 
zumindest auf folgende Faktoren:  

1. Wählen Sie den Arbeitsplatz so, dass der Rücken geschützt ist.  
2. Gute Belichtung und gute Beleuchtung sind ein wichtiger Faktor.  
3. Sie sitzen auf keinen Fall in einem Energiedurchgzug, i. e. zwischen Tür und Fenster 
4. Kann Ihr Blick in die Ferne schweifen? Der Blick an die Wand ist das regelrechte Brett 

vor dem Kopf. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelten für alle Menschen die gleichen Regeln, d. h.  können mehrere Personen dasselbe 
Home Office benutzen? 
Die Regeln von professionellem Feng Shui sind universal. Wird ein Gebäude nach Feng Shui 
Prinzipien erstellt, fühlen sich die Menschen dort wohl und sind zu besseren Leistungen fähig. 
Das bedeutet, das Home-Office kann von allen benützt werden.  
 
Ein Profi wird jedoch immer eine Diagnose im Zusammenhang mit der Bezugsperson erstellen. 
Erst dann erkennt man die individuellen Stärken und Schwächen, mit denen man dann massive 
Verbesserungen erzielen kann. Entsprechend kann das Home-Office natürlich weiter optimiert 
werden.   
 
 
Aufgrund von Platzmangel kann oftmals nicht ein gan zer Raum zum Home Office 
umfunktioniert werden. Ist das problematisch? 
Wichtig ist, dass der Arbeitsbereich optisch klar abgegrenzt ist von den anderen Bereichen. Das 
kann ein Teppich sein, der den Arbeitsbereich markiert. Das kann aber durchaus auch eine 
Trennwand oder ein Regal sein.  
 
Sie sehen, Feng Shui bedeutet nicht, Wände einzureissen, Türen zu versetzen und Räume neu 
zu konzipieren. Feng Shui bedeutet das Beste auf allen Ebenen herauszuholen, weil so Glück, 
Wohlstand und Erfolg fliessen können. Bereits kleine Veränderungen können viel bewirken. 
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