
D
as Firmenlogo auf der 
Schmutzfangmatte ist so 
ein Fall, der Arbeit ankün-
digt. „Wenn ich in solche 

Unternehmen komme, weiß ich, 
dass ich noch viel zu tun habe“, sagt 
Feng-Shui-Beraterin Karin Stein 
aus Illerkirchberg. „Dass Leute auf 
dem eigenen Logo die Füße abtre-
ten, ist so ziemlich das Letzte, was 
man macht.“ Ein Logo gehöre an 
die Wand.

Es gibt etliche Anti-Beispiele: 
eine düstere Eingangshalle, in der 
man am liebsten wieder umdrehen 
möchte; Bankschalter, die so un-
günstig stehen, dass der Kunde 
nicht sehen kann, was hinter sei-
nem Rücken geschieht und nervös 
wird; Räume, durch deren Tür man 
kommt und zum Fenster wieder hi-
naussieht: „Nicht gut, die Konzen-
tration ist weg, der Raum hat kei-
ne Energie“, erklärt Stein. Deshalb 
achte sie bei der Gestaltung immer 
auf die „Tür-Fenster-Linien“. Ener-
gien sollen fließen, schlechte sich 
nicht festsetzen.

Seit 15 Jahren befasst sich die 
studierte Produktdesignerin mit 
der chinesischen Harmonielehre 
Feng Shui. Sie habe über all die Jah-
re sehr viele Ausbildungen im In- 
und Ausland gemacht, sagt Stein: 
Deutschland, Schweiz, Spanien, 
Malaysia, Sri Lanka, Borneo. „Mit 
Volkshochschulkursen hat das 
nichts zu tun“. Besonders geprägt 
hat sie der chinesische Großmeis-
ter Dr.  Jes T. Y. Lim. „Er war für 
mich am Ganzheitlichsten, weil er 
sich auch um Erdenergie küm-
mert.“ In ihrer früheren Arbeit als 
Produktdesignerin habe ihr „die 
Seele gefehlt“. Die Arbeit drehte 
sich um Äußeres, aber sie brauche 
die Verbindung zum Inneren: 
„Sonst hat es nicht den Wert.“

Ihr jüngstes Projekt – das neue 
Firmengebäude des Textilherstel-
lers „Spirit of Om“ in Sulzberg im 
Allgäu – hat als erstes in Europa das 

höchste Feng-Shui-Qualitäts-Siegel 
„Diamant grün“ erhalten:  das „Vi-
tal Energy Building Diamond 
Green“. Seit 2009 hat sie das öko-
logische und nachhaltige Bauvor-
haben begleitet, angefangen von 
der Grundstückssuche. Das Gebäu-
de, das nach dem Goldenen Schnitt 
geplant ist, habe extrem hohe Qua-
litätstandards, zum Beispiel Bau-
holz, das nach Mond und Sternen 
geschlagen wurde, sowie eine eige-
ne Biokläranlage.   Sie habe eine 
Ausbildung für Großprojekte, er-
zählt Karin Stein. Dazu ist sie „Tao 
Geomantie Senior Master“ – Geo-

mantie befasst sich mit der Kraft 
von Orten, „emotionalen, kulturel-
len, historischen Hinterlassen-
schaften“, und ihrer Vitalisierung 
hin zu positiver Energie. Ihr Hono-
rar berechnet sie nach der Bausum-
me – „aber nicht in der Höhe wie 
ein Architekt“.

Sie berät Privatleute in Sachen 
Wohnhäuser und Schlafplätze 
ebenso wie Kunden aus der Wirt-
schaft: Sparkassen, wie die Filiale 
in Wiblingen, Geschäfte wie Duft 
und Wärme in Ulm, das Fitnesscen-
ter P15 in Neu-Ulm, das Ulmer Bu-
siness-Center im Stadtregal.  Einer 

ihrer ersten Schritte auf dem Weg 
zu mehr Harmonie: Die Chefposi-
tion. „Seine Sitzposition sagt aus, 
wie er seine Position ausfüllt, das 
heißt, wie gut er ist. Ein Chef müs-
se hinten oder oben sitzen, um den 
Überblick zu haben.

Als nächstes gehe es darum, dass 
jeder Mitarbeiter einen guten Platz 
hat und es keine Raumsituation 
gibt, die unterschwellig Angst 
macht. Beschäftigte in unwirtlichen 
Büros könne ein Vollspekt-
rum-Licht helfen. „Dann haben sie 
immer Mittagsstimmung“ und 
könnten konzentriert arbeiten. „Ei-
ner Telefonstimme im Call Center 
zum Beispiel darf man das schlech-
te Wetter nicht anhören.“ Dazu 

noch ein Duftöl, das „bringt gleich 
andere Stimmung“. Deutlich bes-
ser liefen auch Gespräche mit Kun-
den, wenn diese sich wohlfühlen: 
„Dann ö.nen sie sich von selbst 
und müssen nicht dahin gebracht 
werden.“ Karin Steins Devise: „Man 
kann immer etwas verbessern.“ 
Denn der Mensch sei dem Raum 
ausgesetzt und nicht umgekehrt: 
„Ich kann nicht sagen, der Raum 
leuchtet, weil ich darin bin.“

Ganz eins mit 
der Umgebung
Ob Bank, Firma, Fitnesstudio, Praxis oder 

Privathaus –  Feng-Shui-Beraterin Karin 

Stein gestaltet sie nach der Harmonielehre. 

Ihr jüngstes Projekt erhielt erstmals in Europa 

das Siegel „Diamant Grün“. Von Petra Laible

Die Sitzposition 
eines Chefs sagt 

viel darüber aus, wie 
gut er in seiner 
Position ist.
Karin Stein 

Feng-Shui-Beraterin
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Regionalbahn

 Los ging es im 
Dezember 2013 mit einem Wagen, 
später kam zu den Stoßzeiten ein 
zweiter dazu, und seit geraumer 
Zeit verkehrt der „Weißenhorner“ 
morgens um 7.02 Uhr zwischen 
Ulm und Senden bis nach Weißen-
horn sogar als dreiteiliger Zug. Die 
große Nachfrage von Pendlern und 
Schülern machte diese Ausweitung 
des Angebotes nötig. Um so gravie-
render, wenn es einmal nicht klappt 
mit der Dreier-Traktion, wie die 
Fachleute sagen: So war das in die-
ser Woche an drei Tagen, teilt ein 
erzürnter SÜDWEST PRESSE-Le-
ser und Pendler mit. Nur noch zwei 
Wagen seien zwischen Weißen-
horn und Ulm unterwegs gewesen, 
mit gravierenden Folgen: Die Bahn 
sei total überfüllt gewesen. Der Le-
ser im O-Ton: „Das ist schlimmer 
wie ein Tiertransport.“ In Senden 
hätten sogar bis zu 50 Pendler nicht 

Auf Anfrage teilt ein Sprecher 
der Bahn mit: „Es ist richtig, dass 

am 5. und 6. Oktober bei der mor-
gendlichen Fahrt der RB 26456 7.02 
Uhr ab Weißenhorn nach Ulm nur 
zweiteilige Triebzüge des Modells 
VT 650 eingesetzt wurden.“ Ursa-
che dafür sei „ein zu hoher Schad-
stand bei den Fahrzeugen dieser 
Baureihe“ gewesen. Planmäßig sei-
en natürlich dreiteilige Triebzüge 
vorgesehen gewesen. Denn: Der 
Zug sei nicht zuletzt wegen des 
Schülerverkehrs „stark nachge-
fragt“. Der Bahn-Sprecher teilt wei-
ter mit, man bitte die betro.enen 
Fahrgäste um Entschuldigung für 
die beengten Platzverhältnisse. Die 
Züge seien repariert worden, inzwi-
schen verkehre die Regionalbahn 
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In der überfüllten Bahn von Wei-
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Feng-Shui-Tipps für den Alltag

Wohnzimmer Ein Sofa 

an der Wand ist gut – 

dagegen nicht mit dem 

Rücken zum Fenster 

oder zum Raum stellen, 

weil es einen verunsi-

chert, sagt Karin Stein. 

Wichtig sei „Freude in 

den Räumen“: Mit Farbe, 

Licht und Duft könne 

man einiges verbessern.

Schlafzimmer Das 

Bett und der Schlafende 

sollten nicht im Spiegel 

zu sehen sein. Das störe 

die Seele: „Man schläft 

nicht gut.“

Kinderzimmer „Eltern 

sollten auf ihre kleinen 

Kinder hören“, rät Stein. 

Wenn sie schreien, 

wüssten sie, ob ein Platz 

gut ist oder nicht. 

Manchmal reiche es 

schon, das Bettchen et-

was zu verstellen.

Eingangsbereich Dort 

sollte ein Spiegel nicht 

so hängen, dass man 

beim Eintreten in das ei-

gene Gesicht sieht.

Mehr Projekte von Karin Stein und 

Fotos vom ausgezeichneten Gebäude 

auf swp.de/bilder 

Das  Spirit-of-Om-Firmengebäude in Sulzberg im Allgäu ist nach der Harmonielehre Feng Shui gebaut worden. Karin Stein erstellte dafür das 

Konzept. Das Gebäude wurde als erstes in Europa  mit dem höchsten Siegel „Diamant Grün“ ausgezeichnet. Foto: Karin Stein


