5 Elemente Bilder
Jeder Mensch gehört nach der chinesischen 5 Elemente Lehre
nach seinen Geburtsdatum zu einem der 5 chinesischen
Elemente, Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall.
Diese Zuordnung zeigt sehr gut, welche besonderen
Fähigkeiten jeder Mensch haben kann, aber auch, welche
Herausforderungen in seinem Leben auf ihn zukommen.
Mit Hilfe der 5 Elemente Lehre kann man herausfinden, was
jeden Menschen bei der Bewältigung seiner Lebensaufgaben
helfen kann, aber auch, was ihn dabei behindern kann.
Gemeinsam mit der Yin und Yang Lehre sind die 5 Elemente die
Grundlage des Feng Shui. In der traditionellen chinesischen
Medizin sind die 5 Elemente ebenfalls die Basis. Die 5 Elemente
sind Grundbestandteile der Materie, sie sind Erscheinungen von
Naturphänomenen oder von Prozessen in der Natur. Es wird
gesagt, wenn das Qi der Elemente sich niederlässt, so
bekommen die Dinge eine Form.
Die 5 Elemente sind fünf grundlegende Abläufe, Qualitäten,
Phasen eines Zyklus oder die Veränderung der Phänomene. Die
Verbindungen und das Zusammenwirken der 5
Wandlungsphasen sind von grundlegender Bedeutung für das
Konzept der Wu Xing.
Bei den 5 Elementen und den 5 Wandlungsphasen gibt es 4
Zyklen in denen die 5 Elemente zusammenwirken, wo ein
Element das andere unterstützt, Hervorbringungs - Zyklus, wo
ein Element das andere kontrolliert, Kontroll - Zyklus, wo ein

Element das andere überkontrolliert, Überwindungs - Zyklus,
oder wo das kontrollierte Element das kontrollierende Element
nicht zur Kenntnis nimmt, Verachtungs - Zyklus.
Der Hervorbringungs - Zyklus: In diesem Zyklus bringt jedes
Element ein anderes hervor und unterstützt es. Wasser erzeugt
Holz, indem es Nahrung für das Holz ist und ihm beim Wachsen
hilft. Holz produziert Feuer, das Holz ist die Grundlage und
Nahrung für Feuer, ohne Holz gibt es kein Feuer. Feuer erzeugt
Erde, aus dem Feuer wird Asche, streut man diese aus,
vermischt sich die Asche mit der Erde und wird so zur Erde.
Erde bringt Metall hervor, in der Erde gibt es viele Mineralien und
Stoﬀe, das Erz aus dem das Metall entsteht kommt aus der
Erde. Metall wird zu Wasser, wird Metall geschmolzen so wird es
flüssig, es wird zu etwas das fließen kann, dass ist die
Verbindung zum Wasser.
Der Kontroll - Zyklus: Innerhalb dieses Zyklus kontrolliert ein
jedes Element ein anderes. Wasser kontrolliert Feuer indem es
verhindert dass das Feuer sich ungehindert ausbreiten kann.
Feuer kontrolliert Metall indem es Metall durch die Wärme weich
macht um es zu bearbeiten. Metall kontrolliert Holz, aus Metall
werden Werkzeuge gemacht um Bäume zu fällen oder um Holz
zu bearbeiten und zu formen. Holz kontrolliert Erde dadurch,
dass es der Erde Nährstoﬀe entzieht und es außerdem
verhindert, dass Erde durch entstehende Winde wegfliegen
kann. Erde kontrolliert Wasser dadurch, dass man mit Erde
Dämme und Bauwerke errichtet um das Wasser in Bahnen zu
lenken.
Der Kontroll Zyklus gewährleistet, dass innerhalb der 5
Wandlungsphasen ein Gleichgewicht aufrecht erhalten werden
kann.
Es gibt auch Wechselwirkungen zwischen dem
Hervorbringungszyklus und dem Kontroll Zyklus, zum Beispiel

kontrolliert Holz die Erde, Erde bringt aber Metall hervor,
welches wieder das Holz kontrolliert, Des weiteren bringt aber
Holz das Feuer hervor, welches wieder Erde erzeugt. So wird
durch die 5 Elemente jederzeit ein selbstregulierendes
Gleichgewicht aufrecht erhalten.
Der Überwindungs - Zyklus: Dieser Zyklus hat die gleiche
Abfolge wie der Kontroll Zyklus, aber hier überkontrolliert ein
Element ein anderes, sodass dieses geschwächt wird. Dies ist
dann der Fall wenn das Gleichgewicht gestört ist und unter
Umständen die quantitative Beziehung zwischen den Elementen
zusammenbricht, sodass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein
Element in Bezug auf ein anderes deutlich zu stark ist.
Der Verachtungs - Zyklus: Er ist in der umgekehrten Reihenfolge
des Kontroll Zyklus angeordnet. Wasser verachtet Erde, Erde,
verachtet das Holz, Holz verachtet das Metall, Metall verachtet
das Feuer und Feuer verachtet das Wasser. Auch dieser Zyklus
kommt zum Tragen wenn das Gleichgewicht zerstört ist.
Der Hervorbringungs- und der Kontroll Zyklus beschäftig sich
mit dem normalen Gleichgewicht unter den Elementen. Der
Überwindungs- und Verachtungszyklus beschäftigt sich mit dem
abnormalen Beziehungen zwischen den Elementen, die dann
auftreten, wenn das Gleichgewicht zerstört ist.
Die 5 Wandlungsphasen symbolisieren auch fünf verschiedene
Bewegungsrichtungen. Wasser hat eine abwärts gerichtete
Bewegung. Holz steht für eine expansive, nach außen in alle
Richtungen gehende Bewegung. Feuer symbolisiert eine
aufwärts gerichtete Bewegung. Erde wird verbunden mit
Neutralität und Stabilität und Metall steht für eine
zusammenziehende Bewegung.

Jedes der 5 Elemente steht für eine bestimmte Jahreszeit im
Jahreszyklus. Wasser ist verbunden mit dem Winter und der
Speicherung. Holz entspricht dem Frühling, es ist mit der Geburt
verbunden. Feuer gehört zum Sommer und ist mit dem
Wachstum verbunden. Erde korrespondiert mit der späten
Phase jeder Jahreszeit und wird mit der Umwandlung in
Verbindung gebracht. Metall ist verbunden mit dem Herbst und
steht in Verbindung mit der Ernte.
Erde ist mit keiner Jahreszeit fest verbunden, sie ist das
Zentrum um das sich die Jahreszeiten und die anderen
Elemente drehen.
In der heutigen Zeit betrachtet man nicht nur die 5 Elemente,
sondern auch wofür sie stehen.
Wasser steht für alle Flüssigkeiten im Allgemeinen.
Holz steht für Materialien die verändert werden können. Feuer
steht für Verbrennung oder Energie.
Erde steht für Menschen und für das Leben.
Metall seht für alles was aus Metall besteht.

Chinesisches Schriftzeichen Harmonie
für das Element Wasser

Das Wasser ist die Verkörperung des Fließens, es bedeutet aber auch
Bewegung. Wasser ist nass, erfrischend, durstlöschend, es kann aber
auch überfluten und zerstören und dadurch Angst erzeugen. Im
Wasser befindet sich die Polarität von produktiv und destruktiv, es
bringt das Holz hervor und zerstört das Feuer. Erde kontrolliert das
Wasser zum Beispiel als Damm gegen Überflutung, aber wenn der
Damm bricht gerät das Wasser außer Kontrolle und überflutet alles.
Wenn das Wasser im
Menschen nicht im Gleichgewicht ist, können Störungen auf den
verschiedenen Ebenen entstehen.
Körperlich - trockene rissige Haut, brüchige Knochen.
Emotional - irrationale Ängste, Phobien, Angst von seinen eigenen
Gefühlen überflutet zu werden, Mangel an emotionaler Strömung.
Geistig und Seelisch - Gedankenflut oder mangelnder
Gedankenfluss, Vergesslichkeit, Konzentrationsschwierigkeiten,
Gedächtnisschwäche, Humorlosigkeit.
Sozial - immer gegen den Strom schwimmen zu müssen, ein
Außenseiter der den Fluss des Lebens nur als Beobachter erlebt
anstatt mit zu schwimmen, der ewige Zauderer der lieber im trüben
fischt als die Quelle zu suchen.
Persönlichkeitseigenschaften:
Positiv - Oﬀen und ehrlich, in sich gerichtet, bescheiden, wachsam,
objektiv, neugierig, freimütig, kommunikativ, vorsichtig, ausführlich,
sensibel, sparsam, klar und einleuchtend, nachdrücklich, kühlend,
reinigend, konzentriert, speichernd.
Negativ - Zurückgezogen, reserviert, schweigsam, spitz,
durchdringend, beleidigend, unbeteiligt, kritisch, prüfend, musternd,
ausgefallen, exzentrisch, misstrauisch, abergläubisch, fordernd,
zynisch, voreingenommen, habgierig, neidisch, taktlos.
Probleme mit - Geselligkeit, Kommunikation, Innenschau,
Großzügigkeit, Isolation, Selbstvertrauen, Wahrheit und Lüge,
Bloßstellung, Selbstdarstellung, eingebildeten Krankheiten.

Chinesisches Schriftzeichen Harmonie
für das Element Holz
Das Holz ist das Element in dem die Natur am deutlichsten
widergespiegelt wird. In jeder Pflanze, in jedem Baum befindet sich
die Qualität des Holzes. Holz bedeutet hölzern, ein Sarg, ein Baum,
gefühllos, starr, taub, töricht, dumm. Das Holz (der Baum) ist fest im
Boden verankert, wächst Zeit seines Lebens und breitet seine Krone
nach allen Seiten aus. Um überleben zu können muss es biegsam,
dem Sturm gegenüber nachgiebig und in seinem Standort fest
verwurzelt sein. Ist das Holz zu gewaltig, so schränkt
es den Lebensraum seiner Nachbarn ein und hemmt deren
Entwicklung, bekommt es zu wenig Nahrung so vertrocknet und
verkümmert es. Nach einer Ruhepause, der Nacht (Winter), folgt
Bewegung. Die Nacht endet mit dem Morgen, der Winter mit dem
Frühling. Die Sonne geht im Osten auf. Holz steht symbolisch für den
Prozess des Wachstums.
Körperlich - Wachstum
Emotional - das Unvermögen Gefühle auszudrücken, (besonders
Wut und Ärger), Depressionen.
Geistig und Seelisch - Ängstlichkeit, Feigheit, Blackouts, Albträume,
Autismus.
Sozial - unsoziales Verhalten, übertriebener Egoismus, Liebes- und
Bindungsfähigkeit, zerstörerisches Verhalten, Sadismus,
Masochismus, Machtliebe.
Persönlichkeitseigenschaften:
Positiv - plant gerne, geht nach außen, zeigt die Lebensfreude.
Negativ - kann sich nicht öﬀnen, ist immer angespannt, neigt zu
Rheumatismus und Frustration, ist anfällig für Erkältungskrankheiten.
Probleme mit - Unsicherheiten etwas neues zu beginnen,
Entscheidungsschwäche.

Chinesisches Schriftzeichen Harmonie
für das Element Feuer

Das Feuer im Menschen ist wie der Sommer in der Natur, alles öﬀnet
sich, man orientiert sich nach außen und erfreut sich an der Natur. Der
Sommer ist die Zeit der Fülle. Im Sommer werden oft neue Kontakte
geknüpft, alte Freundschaften werden erneuert, es kommt das
Feuerelement im Menschen am intensivsten zur Geltung. Die Wärme
der Natur erwärmt unser innerstes, unser Herz und weckt den Wunsch
nach Freude, lachen und menschlicher Nähe. Die Lebensfreude
erfasst alle Menschen, alle sozialen Schichten. Ein gesundes Feuer
kennt keine Klassenunterschiede. Das Feuer ist das aktive
Lebensprinzip.
Körperlich - ein warmer Körper und eine gute Blutzirkulation lassen
Wärme bei Berührungen spüren. Gesicht und Augen erstrahlen.
Emotional - die Sonne als wichtigstes Antidepressiva erwärmt unsere
Gefühle, so kann man die Freude als Lebensprinzip bekommen.
Geistig und Seelisch - das Feuer gibt den Gedanken die Richtung
und Klarheit. Ein klarer Geist ermöglicht Inspiration und spontane
Reaktionen. Ideen und Pläne reifen und gelangen zur vollen Blüte. Der
seelische Aspekt des Feuers bringt uns in die Tiefe des Herzens.
Sozial - ist das Feuer auf der seelischen Ebene gestört, so folgen
zwangsläufig auch Beziehungsstörungen und Anpassungsprobleme
an die soziale Umwelt. Die Feuer besessenen sind immer unterwegs,
man läßt nichts anbrennen und die Energie ist immer nach außen
gerichtet. Der Mensch ist unstet und immer auf der Suche nach dem
nächsten Abenteuer.
Persönlichkeitseigenschaften:
Positiv - beeindruckend, verzaubernd, lebendig, kommunikativ,
charismatisch, optimistisch, sensibel, zartfühlend, hingebungsvoll,
enthusiastisch, warmherzig, positiv, feurig, temperamentvoll,
liebesfähig, witzig.
Negativ - aufreizend, geschwätzig, verführerisch, ausgrenzend,
überempfindlich, humorlos, begehrend, ängstlich, pessimistisch.
Probleme mit - Grenzen, Raum, Trennung, Zukunft, Neuem,
unbekannten, Träume, Schlaf, Vergnügen, Schmerz, Sprache, Wärme,
Kälte, Spontanität, Spiritualität, Humor.

Chinesisches Schriftzeichen Harmonie
für das Element Erde
Die Erde ist der Boden unter den Füssen, die Grundlage unseres
Stehvermögens. Die Erde vermittelt uns Reife, Fruchtbarkeit und
mütterliche Fürsorge. Geerdet zu sein bedeutet einen Mittelpunkt zu
haben. Vom Mittelpunkt können wir handeln, wir spüren Gleichgewicht
und Harmonie.
Im Spätsommer des Lebens sind wir bereits gereift, es ist uns möglich
einen klaren Standpunkt zu beziehen. Der Mensch hat genügend
Erfahrungen und kann die Früchte seiner Bemühungen genießen.
Die goldene Zeit des Jahres kommt im Spätsommer, die Natur zeigt
sich mit üppiger Pracht und Fülle. In dieser Zeit dient die Erde allen
Wesen. Mutter Erde verteilt die Früchte an alle Bedürftigen.
Körperlich - bei gesunder Nahrungsaufnahme und Verdauung die
reiche Fülle mit Wohlstandsbauch oder anderen Wölbungen des
Leibes. Ein gewichtiger Mensch.
Emotional - Mitgefühl und Anteilnahme für andere Menschen und der
Wunsch zu helfen.
Geistig und Seelisch - die Erde strebt nach Harmonie und Frieden.
Hat die Fähigkeit ein idealer Vermittler zu sein.
Sozial - wirkt nährend, integrierend, ausgleichend und
harmonisierend. Besitzt Selbstvertrauen und Verzeihungskraft. Kann
sich selbst lieben und annehmen, entwickelt eine starke
Verantwortlichkeit für andere.
Persönlichkeitseigenschaften:
Positiv - kann gut im Heim Kraft tanken, säen und ernten, aufrichtig,
verständnisvoll.
Negativ - Heißhunger oder Appetitlosigkeit, Schwerfälligkeit,
Selbstzweifel und Selbstmitleid.
Probleme mit - mischt sich oft ein, ist träge und schwerfällig,
Schwermütigkeit, versucht immer in der Mitte zu sein, kann aber auch
aus dem Gleichgewischt geraten.

Chinesisches Schriftzeichen Harmonie
für das Element Metall

Das Metall steht für Härte, aber auch für Struktur im Leben. Die
Absterbenden Blätter und Pflanzen bilden den Nährboden für das
kommende Leben im nächsten Jahr. Alles soll für ein Überleben im
Winter vorbereitet werden, die Ernte wird eingelagert. In dieser Zeit
soll alles gereinigt und abgeschlossen werden. Das Metall sorgt für
Gerechtigkeit und Ordnung. Der Herbst erfordert ein loslassen. Alles
was im Zerfall und Untergang begriﬀen ist, alles was nicht mehr
zeitgemäß ist, sollten wir hinter uns lassen. Die Natur zeigt uns, dass
jeder Abschied eine Herausforderung ist unser Leben zu organisieren
und neu zu bewerten. Das Loslassen und Ablegen von
Unbrauchbaren bringt Platz für das Neue, es lässt neue Ideen zu.
In der Natur zeigt Metall die Bewegung des Jahreszyklus wo die Ernte
beginnt. Die Pracht der Farben des Herbstes bringt Freude, es beginnt
aber bereits die Zeit des Unterganges und des Verfalles.
Körperlich - Atem- und Pulsfrequenz, rhythmisches Gehen, sprechen,
tanzen und im rhythmischen Krafteinsatz.
Emotional - situationsbedingt und angepasst, ohne Exzesse.
Geistig und Seelisch - schlafen und wachen, der Wechsel von
rationalen Denken und Intuition, Wachzustand und Traum, ein
Wechselbad der Gefühle zwischen Liebe und Haß, Bindungs- und
Trennungswünschen, begehren und verzichten.
Sozial - kann sich gut anpassen an verschiedene Lebensrhythmen
wie z.B. Arbeit, Freizeit, Urlaub, Pension, im zwischenmenschlichen
Bereich, hat die Fähigkeit der Öﬀnung und Ausgrenzung, der Nähe
und Distanz.
Persönlichkeitseigenschaften:
Positiv - ist ausgeglichen und zeigt seine Individualität, spirituell,
kreativ und schöpferisch.
Negativ - depressiv und melancholisch, trübsinnig, kann keine
Gefühle und keine Trauer ausdrücken, unterdrückt Ärger.
Probleme mit - Autoritäten, Zwängen, Sauberkeits- und
Ordnungsritualen.

Die „Serie der 5 Elemente Bilder“ wird auf Bestellung
angefertigt. Jedes Bild erhält einen Schriftzug mit „für, und den
Vornamen“ des Menschen für den das Bild gefertigt wurde,
damit es die größte mögliche Wirkung erreichen kann.

Die Bilder werden erst nach einem Gespräch mit dem
Auftraggeber gefertigt.
Bei Auftragserteilung ist die Hälfte des Preises als
Anzahlung zu bezahlen.

Zusätzlich zum Bild gibt es eine Fotokopie des Bildes auf
A 4, sowie 24 kleine Bilder des Originals. Das A 4 Bild und die
24 kleinen Bilder werden foliert und geschnitten. Die kleinen
Bilder können als Talisman mitgetragen und verwendet werden.

Die Herstellung eines Bildes dauert zwischen 2 und
8 Wochen, je nach Größe des Bildes und der benötigten
Zeit.

Die Originalbilder sind in folgenden günstigen Maßen des Feng
Shui erhältlich.

Anfragen für Informationen sowie über die Bestellung und
Preise von Bildern richten sie bitte per E-Mail an:

18 x 24 cm mit der Bedeutung Gerechtigkeit und gutes
Gelingen.

Informationen unter gerold.knobloch@gmail.com

24 x 24 cm mit der Bedeutung gutes Gelingen.
25 x 45 cm mit der Bedeutung gutes Gelingen und Reichtum.
40 x 40 cm mit der Bedeutung Ursprung.
45 x 45 cm mit der Bedeutung Reichtum.
45 x 60 cm mit der Bedeutung Reichtum und Gerechtigkeit.
45 x 65 cm mit der Bedeutung Reichtum und gutes Gelingen.
45 x 85 cm mit der Bedeutung Reichtum und Ursprung.
65 x 90 cm mit der Bedeutung gutes Gelingen und Reichtum.

