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deR Wasserdrache nach Großmeister Yap Cheng Hai
Wozu ist ein Wasserdrache förderlich? 

Diese ausgesprochen wirksame Formel der Kompassschule des Feng Shui legt den Fluss und die Lage von Wasser 
um das Haus fest. Sie basiert auf der genauen Ausrichtung und Lage der Haupttür des Hauses. Will man die For-
mel anwenden, muss man die genauen Kompass-Koordinaten der Tür kennen, da damit auch die Abflussrichtung 
des Wassers festgelegt wird. Auf den nachstehenden Bildern können Sie dies an Hand eines Beispiels leicht nach-
vollziehen.

Fließt das Wasser in der falschen Richtung vor der Haustüre, zieht es Unglück an. Stimmt jedoch die Abfluss-
richtung, kann man überdurchschnittliches Glück erwarten, das sich in Wohlstand und großem Reichtum für die 
Bewohner des Hauses niederschlägt. Viele fernöstliche Häuser, aber auch inländische Firmen, haben bereits sehr 
stark von der Anwendung dieser Formel profitiert. 

Im Feng Shui bedeutet Wasser Wohlstand, und die beste Methode, um Glück in finanziellen Angelegenheiten 
aufzubauen.

Was ist bei einem Wasserdrachen zu beachten? 

  Bei Wasser bzw. Wasserverläufen ist zu beachten, dass alles was unsichtbar ist, ignoriert werden kann, da es  
  als nicht existent gilt. Sie können jedoch über Ihrem Wasserdrache (Kanal/Fluss) als Sicherheitsmaßnahme ein  
  Metallgitter legen. Diese Maßnahme empfiehlt sich vor allem, wenn Sie kleine Kinder, Tiere usw. haben.

  Der Wasserdrachen sollte, sofern er als wirkliches Wasser angelegt worden ist, und nicht als Steinwasserdra- 
  chen (wie im nachfolgenden Beispiel), nicht austrocknen. Außerdem sollte der Wasserdrachen immer sauber  
  gehalten werden, damit das Wasser im Garten nie stagniert und Sha Qi verursacht.

  Der Wasserdrache muss immer vom Haus aus nach außen bestimmt werden. 

  Der Wasserdrache sollte immer vor der Haustüre liegen bzw. vorbei fließen, denn hier bringt er das gute Qi   
  ins Haus hinein. Am besten ist ein freies Gelände vor der Haustür. Man kann aber auch vor jeder x-beliebigen  
  Haustüre einen Wasserdrachen platzieren, z.B. wenn man die Möglichkeit hat, einen Wasserlauf direkt vor der  
  Wohnungstür zu legen. Da können Sie Ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Nichts ist unmöglich, wenn man wirk- 
  lich will.

  Die Topographie und die Konturen des Geländes müssen beachtet werden, da das Land und die umgebenden  
  Hügel und Gebäude das Feng Shui des Wasserflusses verändern können bzw. gutes oder auch schlechtes Qi  
  mit sich bringen. Aber auch hier gilt, alles lässt sich fast immer anpassen.

  Der Wasserdrache kann auf verschiedenste Weise angewendet werden. Besonders günstig ist es, einen  
  neuen Wasserdrachen mit den exakten Biegungen und Fließrichtungen anzulegen. Oft hört man, „Was kostet 
  das?“ und „Hier und da ist Sha-Qi!“ ... „Ich glaube, ich lasse das lieber sein“. Ja, die Formel des Wasserdra- 
  chen anzuwenden, ist mit Sicherheit eine Herausforderung, aber möglich. Mein Tipp: Falls Sie unsicher sind,  
  legen Sie erst einmal einen Wasserdrachen aus Stein ohne Wasser an und fügen Sie zu einem späteren Zeit- 
  punkt Wasser hinzu! Dann ist die Wucht der Auswirkung begrenzt, im Positiven wie aber auch im Negativen.

  So einen Wasserdrachen sehen Sie im nachfolgenden Beispiel.
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Wasserdrachen mit Steinen 
ohne fliessendes Wasser

Nachdem die genauen Gradzahlen für den 
Wassereingang und Wasserausgang ermit-
telt worden sind, werden die Parameter auf 
das Grundstück Grad genau übertragen.
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