
KUA-Zahl - Die Entschlüsselung deines Lebensplans 
PersönlichkeitsFengShui für ein Leben der Superlative - Erfolg, Lebens- und Liebesglück 



Räume spiegeln das innere Seelenbild eines Menschen. 
Die ganzheitliche Gestalt- und Harmonielehre des Feng 
Shui offenbart hierbei über das Werkzeug des Bagua alle 
Lebensbereiche des Menschen in seiner Statik als auch 
seiner Dynamik. Leben ist Schwingung - in seiner ganzen 
energetischen Ausdrucksform, also auch der materiellen. 
Somit haben alle Formen, Materielien und Farben einen 
unausweichlichen Einfluss auf uns Menschen und unser 
Wohlgefühl. Gefühle wiederum beeinflussen unsere 
Gedanken und Handlungen, welche folglich unsere 
Lebenssituationen prägen.


Je bewusster diese Kriterien und Prinzipien der 
immerwährenden Lebensgesetze in all unser Tun, Wirken 
und Sein einfließen, desto mehr steht der Mensch und 
sein Umfeld im Einklang mit sich und der Welt.


Jeder Mensch besitzt einen ganz individuellen 
Lebensplan. Dieser gibt sich über alle unsere Vorlieben, 

Talente, besonderen Fähigkeiten aber auch tiefsten Träumen und Visionen zu erkennen. 
Verlaufen die Spuren auf den Leitlinien des Lebens- resp. Seeleplans, ist der Mensch 
wahrlich im „Flow“. Er fühlt sich stark, auch und gerade bei Herausforderungen und 
Schwierigkeiten des Alltags. Er liebt sich unabhängig seiner Fehler und gelungenen Taten, 
demnach fühlt er sich von allen und allem geliebt. Er fährt mutig, dennoch achtsam. Voller 
Vertrauen mit dem Gaspedal ohne angezogene Handbremse stellt er sich allen 
Lebensituationen, mit der Gewissheit des inneren Lebens-Navigators. Intuitiv wählt er die 
Richtungswechsel an Kreuzungen und Hürden, an Abgründen und Sumpfgelände. Er 
weicht seiner Angst nicht aus, sondern hört seinen Gefühlen zu. Fällt seine 
Entscheidungen im Einklang mit seiner Seele - denn er hat gelernt, auf diese zarte, 
unaufdringliche Stimme zu hören. Demut und Dankbarkeit sind treue Begleiter. Denn er 
hat nie verlernt, das Leben als ein tägliches Wunder zu betrachten, welche sich in jedem 
Augenblick zu erkennen geben kann.


Die KUA-Zahl kann diesen individuellen Lebensplan entschlüsseln. Die aus den 
Geburtsdaten berechnete Kennzahl liegt auf der inneren, menschlichen Ebene des 
Bagua-Werkzeuges. Die 8 unterschiedlichen Raumsektoren, welche im Zyklus der 
Himmelsrichtungen angelegt sind, entsprechen den unterschiedlichen Energieformen als 
Urbilder des Lebens und somit den verschiedenen Aspekten der menschlichen Existenz. 
Diese Prinzipien finden sich in allen zwischenmenschlichen Beziehungen - Partnerschaft, 
Familie und Freundschaften - als auch in allen relevanten Lebensmustern wie bspw. 
Gesundheit, Reichtum, Kreativität uvm. 
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KompassBagua - Circle of Success 

Der Raum des Menschen - sprich sein Lebensumfeld, seine Wohnung, sein Arbeitsplatz, 
sein Garten, sein Wirkungsraum lässt sich anhand des Messinstruments „BAGUA“ 
analysieren. Es ist das Spiegelbild des inneren, geistigen Raumes (Körpers). Die 
Räumlichkeiten repräsentieren demnach das individuelle Weltbild jedes Einzelnen.

Die Bagua-Sektoren sind den einzelnen Himmelsrichtungen, den 8 Trigrammen des I Ging 
als auch den 9 Ziffern des Lo Shu-Quadrates zugeordnet. Basierend auf diesen 
Grundzahlen wird die ganz persönliche KUA-Zahl des Menschen anhand seiner 
Geburtsdaten errechnet. Diese KUA-Zahl liefert Rückschlüsse, zu welchem der 8 
Trigramme - sprich Lebensthemen - der Mensch zugeordnet wird. Mit dem jeweiligen 
Thema ist das ureigene Schicksal - auch Karmafrequenz genannt - verknüpft.


Mit der ganzheitlichen Analysemethode des Kompass-Bagua eröffnen sich so die 
vielschichtigen Weisheiten und Lebensgesetzte für jede Person, jeden Raum, jede 
Wohnung und jedes Haus.


Lo Shu - Mystisches Quadrat 

Der chinesischen Überlieferung nach tauchte dereinst im 3. Jahrtausend v.Chr. 
eine Schildkröte aus dem legendären Fluss Lo auf, die auf ihrem Rücken 
neun in einem Quadrat angeordnete Zahlen trug. Dieses Gittermuster 
fand eine Entsprechung in den acht Trigrammen, die um einen 
zentralen Punkt angeordnet waren.  
  
Die neun Grundzahlen sind dabei so verteilt, daß ihre Addition in jeder 
beliebigen Richtung stets 15 ergibt - die Zahl der Tage, die es dauert, bis aus dem 
Neumond ein Vollmond geworden ist.  
  
Die Anordnung der Grundzahlen in einem Quadrat mit neun Feldern wurde 
als Lo-Shu-Quadrat bekannt. Es hatte erheblichen Einfluss auf die chinesische Symbolik, und 
das Zahlenmuster war bald untrennbar mit den Trigrammen des BAGUA verbunden. Ebenso 
wurde der Symbolismus des Musters dazu herangezogen, Beziehungen zwischen den Zahlen 
und den vier himmlischen Tieren herzustellen - dem Drachen, dem Tiger, der Schildkröte und 
dem Phönix. Sogenannte Lo-Shu-"Magie" spielt im Kompass- Feng-Shui eine bedeutende 
Rolle, und einige der wirksamsten Formeln sind eng mit den Geheimnissen des Quadrats 
verknüpft. 
(Quelle Lilian Too „Das grosse Buch des Feng Shui“) 

Die KUA-Zahl ist der treue Begleiter, welcher die inneren und äußeren Lebensräume 
beleuchtet und verknüpft. Welche als Richtschnur und Mentor die innere Mitte kraftvoll 
stützt, von welcher aus wir all unsere Handungen und Denkweisen harmonisch steuern.

Ein(e) KapitänIn, welche(r) diese innere Mitte spürt und lebt, kann das Schiff durch das 
größte Unwetter geleiten. Er/sie ist IN SICH und nicht AUßER SICH - zumindest kennt er/
sie diesen Weg zurück, sollte er/sie mal auf Irrwegen abkommen. 
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