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Der Reifen eines Rades wird gehalten von den Speichen,
aber das Leere zwischen ihnen ist das Sinnvolle beim Gebrauch.
Aus nassem Ton formt man Gefässe,
aber das Leere in ihnen ermöglicht das Füllen der Krüge.
Aus Holz zimmert man Türen und Fenster,
aber das Leere in ihnen macht das Haus bewohnbar.
So ist das Sichtbare zwar von Nutzen,
doch das Wesentliche bleibt unsichtbar.
Lao-Tse

Die energetische
und feinstoffliche
Erforschung des künftigen
Zentrums Zürich-Nord
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VORWORT

Planung in einem übervölkerten Land und in einer verbauten
Landschaft ist ein mühsames Geschäft. Nichts da mit freifliegenden
Gedanken, mit Neuerfindung eines Geländes, eines Gebäudes, eines
Anbaus. Die Grenzen der Gesetze und Entwicklungsmöglichkeiten
sind eng. Der eigene Freiraum ist stark eingeschränkt. Kommt hinzu,
dass heute für die Finanzierung Bedürfnisabklärungen und MarketingÜberlegungen angestellt werden, welche zusammen mit weiteren
Kriterien die Planung weiter begrenzen. Die Fantasie wird weiter
gekillt oder, positiv gesehen: besonders gefordert. – Alle diese
Rahmenbedingungen inklusive Umweltschutz, Verkehrskonzepte,
Kanalisation und andere Auflagen, nennt man „harte Faktoren“, die
es bei der Planung zu berücksichtigen gilt.
Was ist denn mit den „weichen Faktoren“? Gibt es sie überhaupt?
Woraus bestehen sie? Und: wie sehr können sie mit den „harten“ in
Übereinstimmung gebracht werden? Oder, würden sie, zur
Anwendung gebracht, ganz andere Resultate zeitigen?
Unter weichen Faktoren werden Kriterien verstanden, die nicht
unbedingt auf Zahlen genau messbar und auch nicht gesetzlich
festgeschrieben sind. Es handelt sich eher um Dinge wie
geomantische und baubiologische Untersuchungen, um
Feinstoffliches, um kollektives Wissen, um die Geschichte des Ortes,
um seine Positionierung in einem grösseren Ganzen, um den
Glauben, dass Leben auch eine zu respektierende symbolische
Komponente aufweist, um Bezüge, über die Techniker gerne lachen.
Der Verein zürifüfzg! nahm die Chance wahr, das Planungsgebiet des
künftigen Zentrums Zürich Nord auf solche Faktoren hin zu
untersuchen und diese mit den Planungsentscheiden der Bauherren
zu konfrontieren. Eigentlich waren rund fünf Untersuchungen
geplant, aus Kostengründen konnten davon nur zwei realisiert
werden. Darüber berichtet diese Publikation. Die anderen
Untersuchungen wären von einer Spezialistin für Feinstoffliches, von
einem nepalesischen Schamanen und von einer volkskundlichen
Annäherung ans Planungsgebiet vorgenommen worden, die die
ehemaligen Arbeiterschaft zu den guten und zu den schlechten
Orten auf dem Gelände und zu den Vorkommnissen dazu befragt
hätte.
Im Hinterkopf der Initianten geisterte die Idee herum, diese
Untersuchungen auf einen einzigen Plan zu bringen und zu
schauen, ob sich Schnittpunkte ergeben hätten, wo sich
übereinstimmende Kraftplätze befinden.
Schon jetzt, allein mit den zwei vorliegenden Untersuchungen, sind
die Resultate verblüffend. Einerseits, weil klar wird, dass die „harte
Planung“ in manchen Bereichen gar nicht so schlecht dasteht,
andrerseits, weil die beiden Untersuchungen, die unabhängig und
ohne Einfluss aufeinander gemacht wurden, ähnliche Resultate
zeitigen. Dies führt uns zur Vermutung: Das Weiche ist viel härter als
angenommen. Den vorliegenden Resultaten wäre zu wünschen, dass
sie diskutiert und ernst genommen werden, dass in künftigen
Planungsprozessen ohne Berührungsscheu auch die beauftragten
Planer weiche Faktoren in ihr Konzept einbeziehen, zum Wohle der
Menschen, die sich in Zukunft als Bewohner, als Arbeitskräfte oder als
Konsumentinnen in diesem Gelände aufhalten. Aber auch zum
Wohle der Investoren, denen im eigenen Interesse das Wohlbefinden
der Leute dort erstes Anliegen sein müsste.
Nikolaus Wyss
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ERDSTRAHLEN

EINFÜHRUNG

Unter dem volkstümlichen Ausdruck „Erdstrahlen“ sind Felder mit
„Informationsgehalt“ zu verstehen, die an einem bestimmten
Standort, u.a. mit radiästhetischen Methoden, wahrgenommen
werden können. Primär denkt man dabei allerdings an Wasseradern
oder geologische Verwerfungen und Brüche. Diese können von
physikalisch messbaren Anomalien begleitet sein. So ist z.B. über
Wasser die Ionisation (Radioaktivität) meist tiefer als in der Umgebung
und über Erdverwerfungen meist erhöht. Eine signifikante
Veränderung ist auch in der UKW-Feldstärke messbar. Verwerfungen
stehen oft auch mit magnetischen Anomalien im Zusammenhang.
Auch akustische Phänomene können an Störzonen festgestellt
werden, so glaubten z.B. Akustiker der Uni München, dass ihre
Messgeräte nicht mehr funktionierten, als sie an Wasseradern eine
linienförmige Schallausbreitung feststellten.
Alles um uns strahlt und schwingt. Unsere Sinne sind InformationsTransformatoren. Unter Information verstehe ich die jeder Masse und
Energie anhaftende Bedeutung. Diese bestimmt das Wesen der
Dinge. Sie ist Organisation, macht benenn- und deutbar, ist Form,
Farbe, Struktur, Frequenz, geometrische Ordnung, Idee, Gedanke,
Geist.
Information im obengenannten Sinne entzieht sich den auf dem
Materialismus basierenden Wissenschaften, deren erklärtes Ziel es ist,
Versuche objektiv und unabhängig vom Menschen durchzuführen,
d.h. alle Eigenschaften mit mess- und reproduzierbaren Kenngrössen
zu charakterisieren.
Die Radiästhesie ist eine Form der Wahrnehmung. Sie wird seit
mehreren tausend Jahren vom Mensch genutzt. Die geläufigsten
Werkzeuge der Radiästhesie sind Rute und Pendel. Durch die
Beobachtung von Mensch, Tier und Pflanzen auf den
Reaktionszonen, hat sich eine Erfahrungswissenschaft etabliert,
welche die standortbedingten Einflüsse beurteilt. In Europa ist dies
die Geomantie oder Geobiologie, im chinesischen Raum Feng Shui, im
indischen Vaastu Shastra.
Schon seit dem Altertum wurde in schriftlichen Überlieferungen von
„Ausdünstungen“ der Erde berichtet, welche Krankheiten
erzeugten, oder auch heilende Wirkung zeigten. Der römische
Architekt, Vitruv gab eine genaue Anweisung, wie ein Ort für eine
Siedlung auszuwählen war.
Aus ägyptischen Papyrii, babylonischen Keilschriften und
chinesischen Texten, kann man Vorschriften entnehmen, die an
besondere Plätze gebunden sind. Es handelt sich darum, „böse
Geister und Dämonen“, die aus der Erde aus- oder einfahren, zu
besänftigen oder unschädlich zu machen, und die guten Geister
hervorzurufen.
Der am richtigen Ort aufgestellte Asklepios-Stab, mit rechts- oder
linksgewundener Schlange (=Spirale), bewirkt Heilung. Bei den
Aegyptern und Israeliten war diese Schlange eine eherne (=metallene)
Spirale (Aaron-Stab). Auch unsere Sagen und Märchen erzählen aus
dieser „unsichtbaren“ Welt, und noch viele Flurnamen zeugen von
solchen Merkwürdigkeiten.
Einige Naturbeobachtungen sind von Laien leicht selbst zu machen.
In manchen Obstanlagen findet man Bäume mit Dreh- oder
Schrägwuchs. Oder bei Aufforstungen in Waldgebieten finden wir
oft geradlinige Zonen mit Bäumen die den doppelten Stammumfang
aufweisen. Bäume mit Efeubewuchs stehen oft in einer geraden Linie.
Baumgeschwülste und gegabelte Buchen treten nur an bestimmten
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Orten auf. Es ist bis heute für den Fachbiologen nicht möglich, eine
einwandfreie Erklärung für diese Phänomene zu geben.
Aber auch an Gebäuden finden wir unerklärliche Phänomene, wie
Putzverfärbungen durch aufsteigende Feuchtigkeit in eng
begrenzten Bereichen, oder unerklärliche Risse in armierten
Betonwänden und in Gipsdecken.
Die vorerwähnten Phänomene fallen mit bestimmten
Rutenreaktionen zusammen. Die Rute lässt sich als Antenne
auffassen. Gute Rutengänger haben früher ihre Ruten von
„Zeigerpflanzen“ geschnitten, um eine bessere Resonanz zu
erhalten. Die moderne Radiästhesie arbeitet zu diesem Zweck mit
abstimmbaren Ruten. Wie beim Einstellen eines Radios, stellt der
Rutengänger sich auf eine Wellenlänge ein, d.h. er greift die Rute an
der entsprechenden Stelle, oder stellt sich mental auf die gesuchte
Schwingung ein. Nur unter gleichen Voraussetzungen sind zwischen
einzelnen Rutengängern reproduzierbare Ergebnisse möglich. Der
Mensch mit Antenne ist ein biophysikalisches Mess-System für
Strahlungen, die Eigenschaften einer elektromagnetischen Welle
aufweisen, d.h. die Strahlung lässt sich an Spiegeln reflektieren und
an Prismen brechen.
Die Schwingungen sind polarisiert, sie weisen eine Links- oder
Rechtsdrehung auf. Im weiteren kann die elektrische oder
magnetische Komponente vorherrschen und wie bei allem, stellt die
Intensität auch ein Kriterium dar. Ein Reiz kann schwach sein und
trotzdem sehr störend wirken, wie z.B. ein tropfender Wasserhahn.
Im weitern spricht man in der Radiästhesie von auf und abladenden
Plätzen. Erklärungen zu diesen Phänomenen finden wir im Studium
der Wirbel, der Zentrifugal- und Zentripetalkräfte.
Leben entsteht und wird unterhalten durch Schwingung, Leben wird
vernichtet durch Störungen des Schwingungsgleichgewichtes. Der
Mensch ist eine Antenne für alle Umweltreize. Der Mensch braucht
Reize. Krankmachend sind Monotonie und Reizüberflutung.
Behaglich ist alles was im Einklang mit den biologischen Rhythmen
des gesunden Organismus ist oder den Kranken wieder
synchronisieren kann, d.h. die Lebenskräfte aktiviert oder ausgleicht.
In menschgemässen Strukturen und Formen können wir uns
wiederfinden.
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UNTERSUCHUNGEN

Um Wechselwirkungen zwischen dem Organismus und unserer
Umgebung zu erkennen, müssen wir alle Sinne einsetzen. Für Vieles
ist „das Herz“, die unmittelbare, ganzheitliche Sinneswahrnehmung
entscheidend.
Was wir mit unsern gesunden Sinnen wahrnehmen ist wahr und im
entsprechenden Zeitpunkt auch richtig. Was uns gefühlsmässig
sympathisch ist, ist praktisch nie falsch, auch wenn wir es logisch
überprüfen.
Unsere Wahrnehmungen auf der „unsichtbaren“ Ebene sind oft vom
ersten Eindruck bestimmt. Mit einem analytischen Vorgehen kann
man auch in diesen Bereichen die Details überprüfen.

GEOMANTISCHE ANALYSE
DES ZENTRUMS
ZÜRICH NORD
Erste Eindrücke

Als Schaffhauser kannte ich das Gebiet nur aus der Sicht vom
Bahnhof. Das Altersheim an der Neunbrunnenstrasse habe ich
allerdings vor einigen Jahren untersucht. Diese Parzelle ist durchsetzt
von Wasseradern, die aber alle aus nördlicher Richtung einfliessen.
Bei der ersten Begehung im Planungsgebiet war der Himmel bewölkt,
es blies ein kalter Wind und später setzte auch Regen ein. Dieser
Regen war irgendwie „erlösend“. Die Erde bekam etwas zurück, was
man ihr genommen hatte. Obwohl es immer dunkler wurde, kam
erstaunlicherweise eher eine Helligkeit über das Gebiet.
Meine Aufmerksamkeit fiel auf die vielen Birken und die Birchstrasse.
Die Birke wächst auf moorigen Böden im Norden und ist ein
Pionierbaum. Die Birke ist nach dem keltischen Baumkreis der Baum
der Sommersonnwende – ein lichter, heller Baum.

Teilgebiete

E
B

Das Gelände vor dem neuen ABB Gebäude wird umgelagert. Pneus,
und Altmetall und Giessereisand wurden hier einst unbedacht
vergraben, das Terrain trockengelegt. In Gebieten wie dem
zukünftigen Dynamopark dürften noch kritischere Stoffe liegen. Von
der Schwere, die über diesem ehemaligen Moorgebiet lastet, können
sich bisher nur zwei Gebäude lösen, der Glasturm der Batteriefabrik
und das neue ABB-Gebäude, in deren Fassaden sich der Himmel
spiegelt und sich die Schwere löst. Als sehr störendes Element
empfinde ich das Hochkamin auf dem Gelände der Batteriefabrik, das
viel „Energie“ abzieht. Die Markuskirche dominiert das nordwestliche
Teilgebiet B, die Hochhäuser am Bahnhof das südliche Teilgebiet D.
Der Turm im Gebiet C4 (Binzmühlestrasse) bildet ein markantes
Eingangstor von Westen. Die Eisenbahnlinie Affoltern-Seebach, und
der dahinter liegende sanfte Hügel Schwandenholz, geben
gegenüber den Adrantz und ABB Gebäuden keine Rückendeckung.
Der Zürichberg ist vom Strassenniveau aus kaum einsehbar. Er ist der
„belebende Drache“. Der Käferberg ist der ruhende, weisse Tiger, der
durch ein überragendes Gebäude (ETH) verletzt ist.

A

C

D

5

zürifüfzg! Projekt Landvermessen
Erdstrahlen
"Erdstrahlen"

Eine stärkere Wasserader fällt aus Südwesten ein. Eine weitere verläuft
parallel zur projektierten Unterriedstrasse (heute: Robert MaillardStrasse). Diese ergiesst sich ins Wohngebiet E2.
Mit geeigneten Bepflanzungen direkt auf der Ader kann die
biologische Wirkung wesentlich gemildert werden.
Natürliche Verwerfungen konnte ich im Baugebiet keine feststellen.
Inhomogenitäten im Untergrund ergeben jedoch künstliche
Verwerfungen, solche Zonen sind sehr unregelmässig und müssten im
Bereiche von projektierten Wohnbauten im Detail untersucht
werden. Solche Störzonen können stark eingedämmt werden, wenn
die Bauten auf ein Bett aus gebrochenem Kalkstein zu stehen
kommen. Kalkschotter kann die Strahlung diffus zerstreuen.

Geomantische Zonen

sind sogenannte Multiwellenzonen entlang derer Energie fliesst. Über
den Ursprung dieser gitterartigen Strukturen wissen wir wenig. Eine
überzeugende Hypothese liefert K. Hübner (Baubiologie 3/94).
Demnach wären diese Zonen stehende, seismische Wellen zwischen
Erde und Ionosphäre. Die Untersuchung dieser Zonen erfolgt
ebenfalls mit der Rute, wobei die Kreuzungspunkte aus der Distanz
anpeilbar sind. Solche Zonen, und insbesondere die
Kreuzungspunkte ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Was an
solchen Orten geschieht, hat eine grosse Ausstrahlung. Der Mensch
wandelt instinktiv gerne auf „Kraft“-Zonen. So bauten die Römer ihre
Strassen auf geomantischen Zonen, damit man weniger ermüdet.
Arbeitsplätze können auf solchen Zonen eingerichtet werden, für
Schlafplätze sind sie zu stark. Die Energie kann gezielt genutzt aber
auch blockiert werden.

Wasseradern
Geomantische Zonen
Leylines
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Leylines

entstehen durch Steinsetzungen auf Kraftplätzen, d.h. sie sind
künstlich erzeugte geomantische Zonen mit z.T. erheblichen Breiten.
Eine solche Zone verläuft bereits heute durch das Planungsgebiet. Sie
kreuzt sich mit der Wasserader und fällt zusammen mit einem
Kreuzungspunkt zweier geomantischer Zonen: auf dem Parkplatz an
der Strassenkreuzung Binzmühlestrasse-Birchstrasse. Nach Süden
verlängert, geht diese auf's Grossmünster und nach Norden über die
Ruine Radegg, den Wannenberg, das Städtchen Neunkirch zum
Menhir auf der Siblinger-Höhe.
Der Gestaltung der oben erwähnten Strassenkreuzung ist grösste
Aufmerksamkeit zu schenken. Handelt es sich hier doch um das
„Hara“ (Sonnengeflecht) des ZZN.
Wenn der Tunnel unter der Birchstrasse je gebaut werden sollte,
fliesst die Energie unter den Boden und wird abgezogen. An diesem
Ort muss ein Ausgleich geschaffen werden. Da dem Gebiet das
Wasserelement entzogen würde, empfehle ich, dieses hier in Form
eines Springbrunnens zurückzugeben. Eine ähnliche Wirkung könnte
auch durch eine - nachts beleuchtete - Fahnenburg erzielt werden.
Dieser Ort wird durch eine dieser Massnahmen zum “Omphalos“
(Nabel) des ZZN.

Siblingen

Reichenau

Sternenbeg
Hörnli

Albis
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ENERGETISIERUNG
DER LANDSCHAFT

Neben dem vorerwähnten Ort, ist an der Strassengabelung, etwa
200 m südsüdwestlich vom Punkt 472 im Schwandenholz, ein Stein
zu setzen. Dadurch aktivieren wir die Kreativität.

Punkt 472 im Schwandenholz
Ein weiterer Stein sollte auf dem Käferberg beim Brunnen nahe dem
Reservoir „Glaubten“ gesetzt werden: Damit versöhnen wir die
„Wassergeister“.
Die östlichen Eckpunkte sind durch die Kirche Oerlikon
(Ausdehnung, Wachstum) und die Markus Kirche (Stabilität) gesetzt.

Die heutigen grossen Bäume im Planungsgebiet sollten möglichst
erhalten bleiben. Ich denke dabei vor allem an jene beim Sportplatz
und entlang der geplanten Unterriedstrasse.
Notwendig ist insbesondere eine „Rückendeckung“ gegen die Bahn
im Norden des Teilgebietes E.
8
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PHYSIKALISCHE
MESSUNGEN

WEITERE
GEOMANTISCHE ASPEKTE

Entlang der Bahnlinie ist das niederfrequente magnetische
Wechselfeld zeitweise sehr hoch und stark schwankend. 5 Min. vor
und nach Zugsdurchfahrt liegen die gemessenen Werte der
magnetischen Flussdichte bei über 500 nT. Diese Werte sind für
Schlafplätze eindeutig zu hoch, die schwedische ArbeitssicherheitsNorm für Bildschirmarbeitsplätze (TCO 95) liegt bei 150 nT.
Erfahrungen zeigen, dass Werte über 100 nT an Schlafplätzen bei
vielen Leuten zu vegetativen Dystonien (Kreislauf- und
Herzrhythmusstörungen) führen.
(nT = Nanotesla / Milliardstel Tesla, 1 A/m = 1‘257 nT)
Aus geobiologischer Sicht müsste man dieses Gebiet eher einer
gewerblichen Nutzung zuführen.

Der Mensch hat sich seit Gedenken an natürlichen Rhythmen
orientiert. Solche sind der Tages- oder Jahresablauf. Der Norden wird
z.B. gleichgesetzt mit Mitternacht oder Wintersonnwende, der
Dunkelheit, der Kälte, des Kampfes und der Tiefe.
Wohnnutzungen im Teilgebiet E bezogen auf das ZZN sind
ungünstig.
Für Wohnnutzungen muss man das Teilgebiet E zum Süden von
Seebach zählen. Dazu sind jedoch mindestens 2 zusätzliche
Verbindungen in das Gebiet nördlich der Bahnlinie notwendig.
Diese Massnahme kann allerdings den „Elektrosmog“ auch nicht
beheben.

ANALOGIEN

In der Geomantie wird mit Analogien gearbeitet.
Eine weitere Methode ist die Untersuchung von Verwandtschaften
mit menschlichen Proportionen oder der Lage menschlicher Chakra`s
(Energiewirbel) zu den Chakra's (z.B. Kreuzungspunkte der
geomantischen Zonen) in der Landschaft, dem Ort, der Wohnung
oder im Zimmer. Wenn sich der Mensch hier wiederfinden kann, wird
er sich wohlfühlen.
Der Ortsname „Oerlikon“ gibt den Impuls, eine Analogie zum „Ohr“
zu suchen. Im Ohr finden wir ja wiederum den Menschen in
Embriohaltung. Mund und Nase sind die Eingangstore zum Körper
und entsprechen demnach auch den wichtigsten Zugängen in ein
Gebiet. Das heutige Planungskonzept entspricht weitgehend dem
menschlichen Bild. Das Herz liegt auf dem zentralen Kraftpunkt. Das
Gebiet am Bahnhof entspricht dem Kopf mit den Sinnesorganen, der
Volkspark der Lunge, die Industriezone den Beinen und dem Becken.
Wir sehen, dass das Gebiet E mit Wohnnutzungen am
(ungeschützten) Rücken liegt. Dem Rücken zugeordnet sind aktive
Bereiche (Hände, Arme, Schultern). Ohne Gegenmassnahmen wird
dieses Wohngebiet eine ruhelose, eher körperlich arbeitende
Bevölkerungsschicht anziehen.
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Analysieren wir das Gebiet mit der Chakra-Methode, stellen wir bei
östlichem, südöstlichem und zentralem Zugang wiederum eine gut
dem Ort angepasste Planung fest. Als problematisch zeigt sich
abermals die Bahnlinie Affoltern-Seebach.

Scheitel-Chakra
Kehl-Chakra
Sprach-Chakra
Herz-Chakra
Solarplexus-Chakra
Geist-Chakra
Verstand-Chakra
Verdauungs-Chakra
Sexual-Chakra
Fortpflanzungs-Chakra
10
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Solche Analogien können wir vom Grossen ins Kleine umsetzen.
Oerlikon und mit ihm das ZZN, liegt im Norden von Zürich, im Norden
der Schweiz und wird sich von der Nord-Thematik kaum lösen
können. Der Norden symbolisiert eine Veränderung der Richtung und
kann mit Kreisbewegungen in Verbindung gebracht werden. Alle
damit zusammenhängenden Aktivitäten werden hier gut gedeihen.
Es ist ideal für Unternehmen bei dem Räder und Mechanik, Rotation,
Transport, Eisenbahnen eine wichtige Rolle spielen.
Der Norden symoblisiert auch das Wasser.
Es scheint mir deshalb ausserordentlich wichtig, diese fliessende,
bewegte, nachgebende Energie zu stärken; z.B. mit einer
Architektursprache wie sie beim ABB-Gebäude Toro 1 angewandt
wurde (Licht- und Wolken spiegelnde Fassadengestaltung). Die
Aktivierung des Energiezentrums an der Kreuzung Binzmühlestrasse Birchstrasse ist ebenso dringlich wie Steinsetzugen auf dem Käferberg
und unterhalb des Schwandenholzes.

Energiezentrums an der Kreuzung
Binzmühlestrasse - Birchstrasse
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Um die Qualität eines Quartiers zu beurteilen, berücksichtigen wir
verschiedenste Aspekte, wie Lage, Verkehrsverbindungen,
Immissionen, Infrastruktur, Grundstückspreise, Wohnungsmieten,
Bauvorschriften usw.
Von einer anderen Betrachtungsweise geht das Fengshui aus: Die
chinesische Lehre versucht die Atmosphäre und die Energiequalität
eines Ortes auf subtile Weise zu erfassen.

FENGSHUI

Alle kennen Orte, an denen sie sich besonders wohl oder unwohl
fühlen. Schon kleine Umstellungen von Möbeln, Änderung in der
Bepflanzung oder die Neugestaltung des Einganges entfalten eine
starke Wirkung. Die uralte chinesische Kunst des Fengshui zeigt, wie
Orte, Formen und Richtungen ihre eigenen Energiemuster erzeugen
und auf uns Menschen einwirken.
Fengshui ist in den letzten Jahren bei uns sehr populär geworden. Es
kursieren wundersame Geschichten über Glück und Reichtum, die
dank Fengshui erreicht worden sind.
Vertiefen wir uns in dieses weite Gebiet, entdecken wir, dass es darin
um die Frage geht, wie der Mensch am besten seinen Platz zwischen
Himmel und Erde finden kann. Dies zwingt zur genauen Betrachtung
von Landschaften, Städten, Häusern und Räumen.
Die alten Chinesen beobachteten ihre Umgebung und zogen ihre
Schlüsse daraus. Sie verstanden sich als Teil des Universums, das den
gleichen Gesetzmässigkeiten gehorcht, wie seine kleinsten Teile. Sie
begriffen auch, dass ein Leben im Einklang mit diesen
Gesetzmässigkeiten die besten Voraussetzungen schafft für
Gesundheit und Wohlergehen.
Die Wurzeln des Fengshui reichen bis ins 3. Jahrtausend v. Ch. Ihm
liegt eine reiche Symbol- und Bildersprache zugrunde.
Indem wir versuchen, die alten Weisheiten zu verstehen, sie in die
Sprache unserer heutigen Kultur zu übersetzen, können wir die
gewonnenen Erkenntnisse im modernen Leben nutzen.
Das Wort Fengshui setzt sich in der chinesischen Sprache aus zwei
Schriftzeichen zusammen: „Wind“ und „Wasser“. Die beiden
Begriffe sind Ausdruck für die grundlegenden Lebensbedingungen
auf der Erde. Luft und Wasser sind für Mensch, Tier und Pflanze
unentbehrlich, Wind und Wasser bestimmen das Wetter. Der Wind
ist nicht sichtbar, wir spüren ihn und sehen seine Wirkung. Wasser
tritt für uns unmittelbar in Erscheinung. So sind die beiden Begriffe
Bilder dafür, wie in unserer Welt sichtbare und unsichtbare Kräfte
miteinander verbunden sind und zusammenwirken.
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YIN UND YANG

Yin und Yang sind heute auch im Westen bekannt. Sie sind die
Urpole. Die beiden gegensätzlichen Kräfte, die sich in uns Menschen
und in allem, was uns umgibt, ständig wirken. Sie gehören
zusammen und streben nach Ausgleich. Die Kräfte wirken nicht
immer gleich stark. Manchmal ist die Dominanz der einen Kraft
erwünscht und es genügt die andere Kraft als Akzent einzusetzen.

YIN
Nacht
dunkel
feucht
kalt
passiv
zusammenziehend
abwärts
introvertiert
Ruhe
Tod

YANG
Tag
hell
trocken
warm
aktiv
ausdehnend
aufwärts
extrovertiert
Bewegung
Leben

In Oerlikon Nord, einem betriebsamen Quartier, dominieren die Yang
Kräfte: verkehrsreiche, breite, offene Strassen; Lärm; grosse Gebäude;
viele Arbeitsplätze und Aktivitäten.
Orte mit Yin-Qualitäten, wie Bäume, schattige Plätze mit Wasser,
Skulpturen mit weichen Formen, Kleinmassstäblichkeit müssen für
den wohltuenden Ausgleich sorgen.
Ein Beispiel mit ausgesprochener Yin - Qualität ist die Baumgruppe
bei der Wasserfassung. Dieser Platz ist mit einem Zaun umgeben und
dadurch vom restlichen Quartier getrennt: das Yin, das Dunkle, das
Weiche ist wie abgespalten und verdrängt.

Ein schönes Beispiel für das
ausgleichenden Prinzip: die
Eisenskulptur Toro (animalisch,
materiell, kraftvoll, dumpf) stellt
einen wohltuenden Akzent zur
Glasfassade dar (sich auflösend,
vergeistigt, abstrakt, glänzend).
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Qi - Der Lebensatem

Aus der Spannung und dem ständigen Wechsel zwischen Yin und
Yang entsteht die Kraft Qi, die alles Leben beseelt. Der 'Atem der
Natur', der alles formt und zum Gedeihen bringt. Um die Qualität des
Qi an einem Ort zu beurteilen, haben die chinesischen Feng ShuiMeister die Formen der Landschaft, der Flussläufe, das Gedeihen der
Pflanzen und der Tiere beobachtet. Menschen, die einen Ort, ein
Haus beleben, beeinflussen das Qi. Sogar Ereignisse aus der
Vergangenheit haben einen Einfluss. Die Lebenskraft Qi entfaltet ihre
Qualitäten nur dann, wenn sie in sanften Windungen, ähnlich einem
natürlichen Flusslauf fliessen kann. Wie jede Erscheinung, hat auch Qi
seine Schattenseite, Sha genannt: Entweder sind die Energien
blockiert, das Leben erstickt oder die Energien fliessen zu schnell, wie
das Wasser bei einem begradigten Flusslauf. Sha erzeugt Stress. In
natürlichen Gewässern sorgen häufig Wirbel für ein lebendiges
Fliessen. Im Fengshui werden oft „künstliche Wirbel“ eingesetzt um
die beschleunigten Energien zu bremsen und zu verteilen. Klassische
Fengshui-Mittel in der Wohnung sind dafür alle Arten von
Windspielen.

Baum

• Verlassene, unbenutzte Räume und Gebäude können eine tote
Atmosphäre ausstrahlen und negativ auf die Umgebung einwirken.
Manchmal stehen Gebäude während der Planungsphase jahrelang
leer. Ein toter Baum auf dem verlassenen Fabrikareal der Akku zeugt
von stagnierenden Energien. Wir empfehlen, solche Gewerberäume
zu beleben, indem die sie an kreative, aktive Leute günstig vermietet
werden.

• Blühende Blumen verleihen der Erde frische Lebenskraft. Das
Bepflanzen brachliegender Erde auf einem Fabrikareal verbessert die
Qi-Qualität vor dem Umbau und schafft damit auch für die Zukunft
bessere Voraussetzungen: ein Geschenk für die Erde bevor siDe
verletzt wird.
14
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• Alte Eisenbahnschienen, die ihre Funktion verloren haben und
nirgendwohin mehr führen, sollten entfernt oder neu belebt werden.
• Strassen, die schnurgerade verlaufen, verleiten die Autofahrer zu
Schnelligkeit – eine klassische Sha-Situation. Ein Kreisel statt einer
Kreuzung wirkt wie ein künstlicher Wirbel, verteilt die Energie und
vermindert die Unfallgefahr. Die grösste Kreuzung im Gebiet
(Birchstrasse / Binzmühlestrasse) wird durch die leichte Kurve der
Binzmühlestrasse zwar etwas besänftigt, ein Kreisel wäre aber
wohltuend. Die Gestaltung der Kreiselmitte bedarf besonderer
Aufmerksamkeit. Es ist ein wichtiger Punkt im Quartier.
Vieles kann zu einem lebendigen Qi-Fluss beitragen: Verkehrsführung,
Formen, Farben, Licht, Pflanzen, Düfte, Geräusche. Der grösste
Einfluss geht aber von den Menschen aus: Leute, die hier wohnen,
arbeiten, die Besucher und Besucherinnen, Angestellte, sowie die
Planerinnen und Arbeiter die das Quartier umbauen. In jedem
Gebäude steckt die Energie der Menschen, die es erstellt haben.
Nehmen wir diese Gedanken ernst, werden bei der Vergebung der
Bauarbeiten nebst Preisen, Terminen und Kapazität auch andere
Qualitäten einer Firma ins Gewicht fallen (Sozialverhalten,
Engagement, Umweltbewusstsein ... ).

Bei der Beurteilung einer Liegenschaft spielt die Eingangssituation
eine wichtige Rolle. Spitze Formen erzeugen Sha und sollten nicht
auf einen Eingang zeigen.
15

zürifüfzg! Projekt Landvermessen
FengShui
BEZÜGE ZUR STADT ZÜRICH
Die 5 Tiere

Im Fengshui geht es um die Frage, wie der Mensch seinen Platz
zwischen Himmel und Erde findet. Wo soll die Stadt gebaut werden,
wo sein Haus? Welches ist der beste Ort für seinen Schlafplatz,
seinen Tisch? Viele mentale Landkarten wurden zur Beantwortung
dieser Frage entwickelt. Die „Fünf Tiere“ ist eine der bekanntesten. In
ihr stellen Symboltiere die idealen Bedingungen dar.

Hinten, wenn möglich im Norden, steht die Schildkröte die Schutz,
Sicherheit und Stabilität symbolisiert. Ein Berg, ein Hügel, grössere
Gebäude können diese Rolle übernehmen. Der Drache auf der linken,
der Tiger auf der rechten Seite sind etwas niedriger, bieten aber
ebenfalls Schutz und Anlehnungsmöglichkeit. Der Drache ist etwas
höher und steht für das Denken, der Tiger wird mit Kraft, Aggression,
Verteidigung assoziiert. Vorne, im Süden symbolisiert der rote Phönix
Weitsicht, Schönheit und Inspiration: eine flache, offene Stelle in der
Landschaft, möglichst ein See oder ein Fluss werden als ideale
Besetzung für den Vogel angesehen.
16
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Für die Stadt Zürich ist die Lage beinahe ideal:
Im Süden liegt der See – ein schöner Phönix; Der Hönggerberg und
der Ausläufer des Zürichbergs bilden die Schildkröte. Oerlikon liegt
direkt dahinter Die Stadt und Oerlikon zeigen einander den Rücken,
sie sind nur durch ein „Loch“ im Panzer der Schildkröte verbunden.

Die Trennung ist zu stark, eine Verbindung zwischen Oerlikon und
der Stadtmitte ist nicht selbstverständlich, sondern nur durch
besondere Bemühungen möglich.
Möchte man eine engere Verbindung mit der Stadt anstreben,
müsste man zu symbolischen Massnahmen greifen.
Einige Ideen dazu:
• Ein speziell gestaltetes, rot-blaues Tram verkehrt zwischen Oerlikon
und dem Hauptbahnhof – als Wasserträger nach Oerlikon.
• Ein grosser Stein (Findling) wird entzwei geschnitten. Die eine
Hälfte wird auf dem Bürkliplatz, der andere in Oerlikon aufgestellt. Es
könnten auch Skulpturen verwendet werden, die ein Paar bilden.
• Oerlikon könnte sich auch auf seinen natürlichen Phönix besinnen:
Er liegt in Richtung Glattal, im Nordosten. Die Landschaft öffnet sich
in diese Richtung. Eine Orientierung dorthin ist daher naheliegend.
17
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Bildhaftes Denken

In Bildern denken, sich in einer bildhaften Sprache ausdrücken und
Analogien suchen haben im Fengshui eine grosse Bedeutung.
Der Plan der Stadt Zürich kann mit dem Bild eines Tierkopfes
verglichen werden.

Das Tier ernährt sich mit offenem Maul gefrässig vom Zürichsee her.
Die Innenstadt, die Bahnhofstrasse, viele Geschäfte, Börse, Banken
und die wichtigsten Theater befinden sich in der Nähe des Mauls und
werden gut versorgt.
Oerlikon liegt im Bereich Ohr des Tierkopfes. Interessanterweise wird
dem Norden das Trigramm „Kan“ (Wasser) zugeordnet und damit
Nieren und Ohren.

Wasser

Wasser ist Ursprung und Voraussetzung für jegliches Leben auf der
Erde und hat in allen Kulturen auch symbolische Bedeutung. Im
Fengshui ist das Wasser Inbegriff der sprudelnden Lebenskraft Qi. Es
wird mit Wohlstand und Reichtum verbunden. Der Wind verbreitet
das Qi in alle Richtungen, vom Wasser wird es bewahrt und
gesammelt.
Die Innenstadt von Zürich wird durch See und Flüsse reichlich
genährt. Limmat und Sihl vereinigen sich beim Hauptbahnhof. Der
Fluss wechselt in einer sanften Kurve seine Richtung und fliesst
gegen das Limmattal. In Oerlikon hingegen mangelt es an Wasser.
Das ehemalige Moorgebiet wurde trockengelegt, die Bäche sind
grösstenteils unterirdisch geführt oder fliessen aus dem Quartier
hinaus.
Der Norden wird mit Wasser assoziiert, der Süden hingegen mit
Feuer. Der „Feuer-Bereich“ der Stadt wird im Überfluss mit Wasser
versorgt, dem „Wasser-Bereich“ hingegen fehlt das Wasser.
Vorschläge zur Verbesserung dieses Missstandes:
• Das Freilegen des Leutschenbaches täte dem Quartier gut.
Allerdings müsste das Wasser seinem natürlichen Wesen gemäss in
Windungen fliessen.
• Das sprudelnde Wasser eines Springbrunnens oder eines
Wasserspiels würde die Luft ionisieren und die Umgebung mit frischer
Lebensenergie versorgen .
• Spiegelnde Glasflächen tragen ebenfalls Qualitäten des Elements
„Wasser“ in sich und wirken sich wohltuend aus. Ein gelungenes
Beispiel ist die Glasfassade des ABB Gebäudes „Toro“.
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Fengshui geht davon aus, dass sich jede Ganzheit in neun Bereiche
aufteilen lässt, die alle eine andere energetische Qualität besitzen.
Dieser universale, energetische Raster wird Bagua genannt. Es findet
sich überall - in einer Stadt, einem Grundstück, einem Haus, einem
Zimmer, auf einem Schreibtisch.
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Der See mit der Innenstadt im Süden (Li, Feuer) und Oerlikon in
Norden (Kan, Wasser) liegen auf einer besonderen Achse des Bagua.
Sie ist die einzige Achse, auf der zwei mitschwingende Trigramme,
innere Spiegelbilder, einander gegenüberliegen. Das Trigramm Li
(Süden), das Ruhm, Ansehen und Anerkennung repräsentiert, findet
in den Theatern, im Opernhaus, den Konzertsälen, Luxusgeschäften
und Banken seine Entsprechung. Im menschlichen Körper werden
diesem Bereich Augen und Kopf zugeordnet.
Diesem ausgesprochenen Yang Trigramm steht im Norden „Kan“ der
Yin-Pol gegenüber. Es wird mit „Lebensweg“, Karriere assoziiert und
im menschlichen Körper den Nieren und Ohren zugeordnet. Oerlikon
hat das Potential, ein zweites Zentrum der Stadt zu werden, ein Yinbetonter Gegenpol.
Eine andere Zuordnung stellt das Trigramm Kan in Beziehung mit
Kommunikation und Musik:
• Ein rot-blaues Tram zwischen Oerlikon und Innenstadt würde die
Achse Feuer-Wasser beleben und ausgleichend wirken.
• Leere Hallen liessen sich in Musik-Hallen umwandeln.
• Die Bewegung, die zum Norden gehört, ist die kreisförmige
Rotation. Vielleicht ist es kein Zufall, dass sich so viele Fabriken in
Oerlikon angesiedelt haben. Der Industriestandort Oerlikon sollte
erhalten werden.
• Es gibt auch eine spielerische Variante, die Energien der
kreisförmigen Drehung einzubringen: Neben der bestehenden
Velobahn und dem Sechstagerennen ein Luna-Park Oerlikon mit
Riesenrad und Roulette.
Die Energien des Trigramms 'See' ist schwach vertreten. Die Belebung
eines untervertetenen Baguabereichs wirkt sich positiv auf das Ganze
aus. Es fehlen Einrichtungen für Kinder oder für 'das Kind im
Erwachsenen'.
• Das Fitnes-Zentrum mit Kinderhütedienst ist ein guter Ansatz.
Weitere solche Einrichtungen könnten folgen.
• Theater und leichte Muse tragen zur Belebung der See-Energien bei.
• Positiv auswirken könnten sich Wasserspiele, Fontänen, 'TingelyBrunnen usw.
Die gesammthaften Betrachtungen eines Quartiers spielen bei der
Beurteilung einer einzelnen Liegenschaft zwar eine Rolle, daneben
sind aber die Lage innerhalb des Quartiers, der Verkehrsfluss in der
Umgebung, die Lage und Form von Nachbargebäuden, die
Ausrichtung des Eingangs und der wichtigen Räume, das Baujahr
und das Geburtsdatum der BewohnerInnen bzw. der BesitzerInnen
zu berücksichtigen.

Nach all diesen Betrachtungen sollten wir nicht vergessen, dass das
Quartier vor allem von Menschen belebt wird.
Zum Abschluss haben die TeilnehmerInnen der Fengshui - Führung
Gedanken und Wünsche auf farbige Papier-Bänder geschrieben und
an einem Wunschbaum aufgehängt. Der Wind soll diese verteilen.
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