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Wasserdrachen – 
die Diamanten des 
Feng Shui

Was sind Wasserdrachen?

ielleicht sind Ihnen schon ein-
mal Wasserwände, Brunnen 
oder Teiche vor großen Fir-

mengebäuden, Hotels, Kaufhäusern 
und großen Bürogebäuden aufgefal-
len, die dort nicht zufällig stehen. Nicht 
selten liegen diesen Bauwerken exakte 
Feng-Shui-Berechnungen zugrunde. 
Solche nach Feng Shui geplanten Was-
serformationen, die in den meisten Fäl-
len einen Zu- und einen Abfl uss haben, 
werden als Wasserdrachen bezeichnet 
oder sind Wasser-Berg-Formationen. 

Berechnung und Wirkung 

von Wasserdrachen
Bereits in der Ming-Dynastie im 13. 
Jahrhundert wurde in China das Wis-
sen über den Wasserdrachen von dem 
Philosophen Chian Pingchieh aufge-
zeichnet. Ein „Wasserdrache“, auch „Wa-
ter Dragon“ und in China „Shui Long“ 
genannt, soll den Reichtum und den 
Wohlstand der Bewohner fördern.

In der heutigen Zeit werden die jahr-
hundertealten Wasserdrachenformeln 
von Feng-Shui-Großmeister und Feng-
Shui-Meister auf die Meisterschüler 
übertragen. Für die genaue Berech-
nung eines Wasserdrachens wurde z. B. 
von Feng-Shui-Großmeister Yap Cheng 
Hai ein eigener Water-Dragon-Lopan 

entwickelt. Auf diesem Lopan (Abb.1) 
fi ndet man z.  B. die Gua-Zahlen, den 
späten Himmel, die 24 Berge, die Juwe-
lenlinien, Todeslinien und Feuerlöcher, 
die guten und schlechten Bereiche des 
Ba Zhai für die einzelnen Guas, Formeln 
für Yin-Feng-Shui, Killings und gute 
Bereiche für Teiche und Pools, die Flie-
genden Sterne, verschlüsselte Wasser-
drachenformeln und vieles mehr. 

Die Berechnung eines Wasserdra-
chens ist nicht einfach und sollte nur 
von versierten Feng-Shui-Meistern 
durchgeführt werden. Denn Wasser an 
der falschen Stelle kann zu Krankheit 
oder Schlafl osigkeit führen. 

Zu einem Wasserdrachen gehört näm-
lich mehr, als nur ein Brunnen oder 
ein Teich vor der Eingangstür! Nach 
den 24 Bergen liegt die Ausrichtung 
der Haustür in einem Yin- oder Yang-
Bereich. Die Richtung, aus der das Was-
ser kommt, und die Richtung, zu der 
das Wasser fl ießt, sollten die gleiche 
Polarität besitzen wie die Haustür. Der 
Wasserzufl uss und der Wasserabfl uss 
werden nach alten Feng-Shui-Formeln 
berechnet und auf das Grad genau ge-
plant, ebenso die Fließrichtung und die 
Geschwindigkeit des Wassers. Wichtig 
ist, dass das saubere und klare Wasser 
in einem Wasserdrachen an 365 Tagen 
im Jahr jeweils 24 Stunden am Tag in 
Bewegung ist.

Die Eingangstür bildet mit dem Was-
serdrachen eine äußerst starke ener-
getische Verbindung und zieht somit 
Chi und damit die Kunden im über-
tragenen Sinne energetisch ins Haus. 
Wenn nun das Konzept, der Preis und 
die Leistung stimmen, steht dem Erfolg 
der Firma nichts mehr im Weg. Auf-
traggeber berichten immer wieder von 
erhöhten Umsätzen, mehr Aufträgen, 
höheren Auslastungen und großen Er-
folgen nach dem Start des Water Dra-
gons oder der Wasser-Berg-Formation.

Verschiedene 

Erscheinungsformen 

Wasser-Berg-Formationen

Wasser-Berg-Formationen können z. B. 
große Wasserwände und Berge sein, 
die ausgehend von der Himmelsrich-
tung der Eingangstüre berechnet wer-
den. Schauen Sie sich um, wenn Sie in 
Kaufhäusern, Betriebsgebäuden, Büro-
etagen, Geschäften eine große Wasser-
wand entdecken, ob irgendwo in der 
Nähe Kristalle oder große Steine, wie 
Marmor verarbeitet wurden. Wenn Sie 
Wasser und Berge fi nden, haben Sie, 
mit großer Wahrscheinlichkeit, eine 
sehr erfolgreiche energetische For-
mation nach der Formel „Five Ghosts 
Carry Treasure“ entdeckt! Nach dieser 
Wasser-Berg-Formel bildet das Wasser 
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Unter einem Wasserdrachen versteht man im Feng 

Shui bestimmte Wasserformationen auf einem 

Grundstück, die Reichtum und Wohlstand der Be-

wohner stärken sollen. Die Berechnung solcher Was-

serläufe ist ein eigenes Fachgebiet im Feng Shui und 

wird nur von wenigen Meistern sicher beherrscht. 

Wasserdrachen werden häufi g für große Projekte, 

wie Hotels, Einkaufspassagen, Bürogebäude, Ärzte-

häuser, aber auch für private Projekte gebaut.
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Feng Shui Aktuell

mit dem Berg und der Eingangstür ein 
Dreieck, das äußerst wirkungsvoll ist. 
Immer wieder haben wir festgestellt, 
dass die erfolgreichsten Firmen im Ein-
gangsbereich des Gebäudes eine Was-
ser-Berg-Formation aufgestellt haben 
und vor der Türe ein Wasserdrachen 
aktiv ist. (Abb. 2)

Die Wasser-Berg-Formel muss jedoch 
nicht so aufwendig mit einer großen 
Wasserwand umgesetzt werden. Für 
kleinere Firmen werden Zimmerbrun-
nen und Kristalle aufgestellt, die auch 
sehr wirkungsvoll sind. Jedoch: Je 
größer das Wasser, desto energetisch 
kraftvoller die Wirkung der Wasser-
Berg-Formel! Das Wasser muss auch 
immer klar und sauber sein und sicht-
bar aufgefangen werden. (Abb. 3)

Wasserdrachen

Wasserdrachen können in Form von 
Brunnen, Teichen und Bachläufen vor 
Privathäusern, Praxen, Bürogebäuden, 
Hotels, Spas, Messen und Geschäfts-
häusern angelegt werden. Es gibt kaum 
eine Sparte, die keinen energetischen 
Nutzen aus dieser Feng-Shui-Maßnah-
me ziehen würde. 

Verschiedene Arten der 

Wasserdrachen

Wasserdrachen im Yin-Feng-Shui 

Yin-Feng-Shui wird für die Ahnen prak-
tiziert, damit diese die lebenden Fa-
milienmitglieder wohlwollend unter-
stützen. Ein besonders anschauliches 
Beispiel hierfür ist das Nirwana Ressort 
in Malaysia, ein Friedhof, auf dem zahl-
reiche Gräber mit eigenen Wasserdra-
chen ausgestattet sind. Häufi g wird 
das Regenwasser (himmlisches Wasser) 
aufgefangen und in einer bestimmten 
Richtung zu den Gräbern hin- und wie-
der abgeleitet. (Abb. 4)

Wasserdrachen im Yang-Feng-Shui 

Als Yang-Feng-Shui wird das aus dem 
Yin-Feng-Shui entwickelte und für die 
Lebenden praktizierte Feng Shui für 
Häuser, Wohnungen und Unterneh-
men verstanden. (Abb. 5) Goldene Fi-
sche symbolisieren stets Überfl uss. Der 
beste Feng-Shui-Fisch ist der goldene 
Drachenfi sch. Zu den Fischen gehört 
klares, sauberes, glückliches Wasser. 
Wasser zählt zu den eff ektivsten Ener-
giespendern für Reichtum. (Abb. 6 u. 7)

Abb.: 4 Water Dragon im Nirwana Ressort in Malaysia mit Kuan-Yin-Figur

Abb.1: Gesegneter Water-Dragon-Lopan

Abb.2: Café mit Wasserwand nach der 
Formel „Five Ghosts Carry Treasure“

Abb. 3: Hotel in Malaysia mit Brunnen nach der Formel „Five Ghosts Carry Treasure“

Gua-Zahlen: Die Gua Zahl (auch Kua-
Zahl oder Ming-Gua-Zahl) ist eine 
persönliche Zahl, die sich aus dem 
Geburtsdatum und dem Geschlecht 
einer Person errechnet. Anhand die-
ser Zahl kann eine Person einem 
bestimmten Element und einem Tri-
gramm zugeordnet werden. Diese 
Zahl ist vor allem für das Ost-West-
System (Ba Zhai) von Bedeutung.

24 Berge: Für einige Berechnungs-
methoden des Feng Shui ist es not

wendig, die acht Himmelsrichtungen 
noch einmal in je drei Teilbereiche zu 

unterteilen. Somit ergeben sich 24 
Sektoren, die sog. 24 Berge.

Juwelenlinien, Todeslinie, Feuer-
löcher, Killings: Für die Berechnung 
der Wasserdrachen werden die „24 
Berge“ wiederum in je drei Teilbe-
reiche aufgeteilt, so dass die „72 
Drachen“ entstehen. Diese 72 unter-
schiedlichen Formeln haben blumige 
Namen wie Juwelenlinie etc.

Feng-Shui-Informationen auf dem Lo Pan
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zum Kunden zu aktivieren. Nicht ohne 
Grund bauen sich immer mehr große 
und kleine Firmen Wasserdrachen vor 
das Haus. Viele Geschäftsleute spre-
chen nicht über Feng Shui. Sie nutzen 
es! 

Sterne nicht möglich ist, Wasser zu 
benutzen, können trockene Wasserdra-
chen angelegt werden. Dabei handelt 
es sich um „trockene Flussbetten“, die 
aus Kieselsteinen gelegt werden.

Dieser trockene Wasserdrache vor ei-
ner großen Malayischen Bank (Abb. 
10) hat eine besondere Eigenart. Der 
energetische Wasserzufl uss kommt 
über den Regen vom Himmel (himm-
lisches Wasser). Die energetische Fließ-
geschwindigkeit des Qi wird bewusst 
durch Steine verlangsamt, damit das 
Geld länger im Haus bleibt und die 
Bank damit arbeiten und Gewinne er-
wirtschaften kann. Nach der Anlegung 
des trockenen Wasserdrachens stieg 
der Umsatz der Bank erheblich.

In der Geschäftswelt werden Millio-
nen ausgegeben, um neue Kunden zu 
werben und Kontakte zu schaff en. Was-
serdrachen oder Wasser-Berg-Formati-
onen aufzustellen ist die energetisch 
stärkste Methode, um den Kontakt 

Es gibt auch kleine Wasserdrachen, 
die eine unglaubliche Wirkung haben. 
Ein Beispiel ist der Wasserdrachen des 
Feng-Shui-Meisters Wai Loon in Malay-
sia. Unmittelbar nach Abschluss seiner 
Ausbildung baute Wai Loon, der zu-
nächst nur über wenig Geld verfügte, 
einen einfachen Wasserdrachen aus 
Regenrinnen an seinem Haus. (Abb. 8) 

Entscheidend war hier die richtige Plat-
zierung sowie die richtige Richtung 
für die Wasserzu- und Wasserabläufe. 
(Abb. 9) Nach dem Start des „Kleinen 
Wasserdrachens“, der auch zeitlich ge-
nau geplant war, berichtete Wai Loon 
über erhebliche Umsatzsteigerungen. 
Inzwischen ist er in Malaysia ein sehr 
gefragter Feng-Shui-Meister, der rie-
sige Bauprojekte und Einkaufszentren 
nach Feng Shui plant.

Trockene Wasserdrachen

Wenn es aufgrund der örtlichen Gege-
benheiten oder schlechter Fliegender 
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Abb. 6 + 7: Großer Wasserdrachen eines Fünfsternehotels in Malaysia

Abb. 8 Der Wai-Loon-Wasserdrache
Abb. 9 Wasserzu- und -abfl üsse des 
Wai-Loon-Wasserdrachens

Abb. 10 Trockener Wasserdrache 
vor einer Bank in Malaysia

Abb. 5: Kleiner Wasserdrachen mit Kois vor 
einem Küchenstudio in Malaysia


