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Feng-Shui-Tipps für die Küche 
 
Für die meisten Familien ist die Küche der zentrale Raum des Hauses, und auch der Raum, in 
dem man am öftesten zusammenkommt. Die Anwendung von Feng-Shui-Prinzipien in der 
Küche kann diese zu einem harmonischeren Raum machen, wo man sich wohl fühlt und sich 
gerne versammelt, um miteinander Zeit zu verbringen. Feng Shui in der Küche anzuwenden 
kann schwierig sein, weil Küchen funktional sein müssen, aber halten Sie sich einfach an 
folgende Tipps für ein besseres Gleichgewicht in Ihrer Küche, ohne deren Funktionalität zu 
beeinträchtigen: 
 
- Um zu verhindern, dass das Qi aus dem Haus fließt, halten Sie die Küchentür geschlossen 

wenn diese in einer direkten Linie mit der Hintertür steht. Wenn es keine Tür zwischen 
Küche und angrenzendem Raum gibt, aber eine direkte Linie durch die Küche zur Hintertür, 
dann verwenden Sie einen Vorhang oder eine andere Art von Abgrenzung für die 
Türöffnung, damit das ganze Qi im Haus nicht durch die Hintertür hinaus fließt. 
 

- Die Position des Herds ist sehr wichtig. Wenn nur irgend möglich sollte der Herd der 
Küchentür nicht abgewandt sein. Wer am Herd steht sollte jeden sehen können, der die 
Küche betritt. Wenn es nicht möglich ist, den Herd an eine günstigere Stelle zu tun, 
verwenden Sie kleine Spiegel in der ganzen Küche. Das reflektiert die Energie und 
ermöglicht es demjenigen, der am Herd steht, jeden zu sehen der die Küche betritt. 
 

- Die Elemente in einer Küche sind aufgrund der Gegenstände aus dem Gleichgewicht, die 
man für eine funktionale Küche braucht. Feuer, repräsentiert durch Herd und Mikrowelle, 
sowie Wasser, repräsentiert durch Waschbecken und Kühlschrank, überwältigen alle 
anderen Elemente in der Küche. Im Feng Shui sollten diese beiden Elemente nie zusammen 
verwendet werden. Um für ein Gleichgewicht zwischen diesen Elementen zu sorgen, 
verwenden Sie Holz dazwischen. Sie könnten z.B. eine Arbeitsplatte aus Holz zwischen Herd 
und Kühlschrank einbauen, Holzböden verlegen, oder Holzschränke als Puffer zwischen den 
beiden verwenden. Arbeitsplatten oder Fußböden mit natürlichen Steinfließen helfen dem 
Gleichgewicht der Elemente in der Küche ebenfalls. 
 

- Einen runden oder länglichen anstelle eines quadratischen Tisches zum Essen in der Küche 
verwenden. Harte Kanten im Dekor der Küche lassen den Raum härter und kälter wirken 
als er sein sollte. Die Küche ist das Herz des Hauses und sollte behaglich und einladend 
sein. Verwenden Sie Stühle mit gepolsterten Sitzen oder Bänke mit Kissen, um den 
Essbereich ansprechender zu gestalten. 
 

- Die Sitzgruppe in der Küche sollte so eingerichtet sein, dass niemand sich niedersetzt und 
dabei einer Wand zugewandt ist. Das blockiert den Fluss des Qi und bringt die Küche aus 
dem Gleichgewicht. 
 

- Positionieren Sie Herd und Kühlschrank weg von Fenstern oder Dachluken, damit das Qi im 
Raum durch diese Öffnungen nicht hinaus fließt. Dachluken sind eine tolle Möglichkeit für 
natürliches Licht, besonders in der Küche, aber sie können die Beibehaltung des Qi in 
einem Raum schwierig machen. 
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