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Die Feng Shui-Masterausbildung 
 

In der Feng Shui-Welt hatte der Begriff des Masters immer eine überragende Bedeutung. Im Kanyu, 

dem Vorgänger dieser Harmonielehre, gab es einen klaren und nachvollziehbaren Weg zur 

Masterschaft, der neben der Erlangung des Wissens immer auch die Vervollkommnung des 

Masterschülers im Blick hatte. Im Laufe der Jahrhunderte aber ist dieser ganzheitliche Weg immer 

mehr in Vergessenheit geraten.  

 

Das Deutsche Feng Shui Institut (DFSI) bietet nun erstmalig eine klare Masterausbildung an, die das 

notwendige Fachwissen in Theorie und Praxis mit dem individuellen Bedarf seiner Schüler zu 

einem ganzheitlichen Ausbildungskonzept verbindet. Um das Besondere der DFSI-

Masterausbildung zu verstehen, sei zunächst einmal ein kurzer Exkurs in die heute übliche Feng 

Shui-Welt erlaubt. 
 

 
 

Eine pure Anhäufung von isoliertem Wissen genügt nicht! 
 

Bei den üblichen Ausbildungen geht es leider viel zu oft nur noch um eine leere „Anhäufung von 

Wissen“, das aufgrund mangelnder Reflexion in den meisten Fällen nicht einmal mehr sinnvoll 

eingesetzt werden kann. So werden die einzelnen Feng Shui-Themen in der Regel  nur isoliert 

weitergegeben. Der ganzheitliche Zusammenhang wird dabei nicht wahrgenommen, geschweige 

denn gelehrt. Genau dieser aber ist wichtig, um Theorien einzuordnen, Vernetzungen und 

Zusammenhänge aufzuzeigen oder aber Prioritäten zu erkennen.  
 

In der Folge erleben viele Feng Shui-Schüler eine wahre Ausbildungsodyssee, fahren von Ort zu Ort, 

geben viele Tausend Euro für diverse Ausbildungen aus und können am Ende nicht einmal praktisch 

arbeiten, weil die einzelnen Wissensebenen isoliert sind und daher der größere 

Gesamtzusammenhang nicht erfasst werden kann. 
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Die ganzheitliche Masterausbildung des DFSI 

 

Ganz anders arbeitet das Deutsche Feng Shui Institut. Die Gründer und Leiter, Katrin Martin-

Fröhling und Thomas Fröhling, zählen zu den Pionieren der Feng Shui-Lehre in Europa. Sie 

schrieben bereits 1996 das erste Fachbuch von Deutschen für den deutschsprachigen Markt  und 

gehören zu den wenigen Bestsellerautoren, die hauptberuflich aktiv im Ausbildungs- und 

Beratungssektor tätig sind. Zu ihren Kunden gehören unter anderem die Lufthansa, Random House 

und die Immobilienfirma Real Estate. 

 

Katrin Martin-Fröhling und Thomas Fröhling haben lange Zeit in Asien studiert und recherchiert, 

auch um Widersprüche und sich scheinbar ausschließende Modelle in ihrem historischen Kontext zu 

betrachten und zu verstehen. Durch ihre Studien wurde der Kern des Feng Shui sichtbar, in dem sich 

alle Theorien und Formeln schließlich vereinen. Während der Studien in Fernost entdeckten die 

beiden in alten Schriften auch den klassischen Weg des Feng Shui-Masters, wie er bereits vor 2000 

Jahren aufgezeichnet wurde. Diese Quelle wurde ergänzt durch weiterführende Feng Shui-

Grundlagen, Theorien und Formeln aus der klassischen Zeit der Beobachtungswissenschaft und 

mündet schließlich in die unterschiedlichen Struktur- und Kernmodelle des DFSI. Auf der 

Grundlage dieser hohen fachlichen Kompetenz kann das DFSI nun eine Masterausbildung anbieten, 

die in der Feng Shui-Welt von heute einzigartig ist und wahre Master hervorzubringen vermag. 

Damit sind Thomas Fröhling und Katrin Martin-Fröhling die Einzigen in der Feng Shui Welt, deren 

Arbeit konsequent auf einer fundierten Forschungsarbeit in Theorie und Praxis beruht und die damit 

logischerweise ein Mehr an Wissen in ihren Ausbildungen zu geben haben.  

 

Fundiertes, vernetztes DFSI-Ausbildungskonzept 

 
Der besondere Erfolg der Masterausbildung basiert auf dem 

hervorragend verzahnten und fundierten Ausbildungskonzept des 

DFSI, in dem alle Ausbildungen aufeinander aufbauen, sich 

ergänzen und bedingen. Durch die Studien in Asien, aber auch in 

Europa, sind die Gründer und Leiter des DFSI, Katrin Martin-

Fröhling und Thomas Fröhling, wahre Kenner der Hintergründe 

dieser Wissenschaft und verfügen über einen immensen Wissens- 

und Erfahrungsvorsprung, der in jeder ihrer Ausbildungen ihren 

Ausdruck findet. Auch die Ausbildung der Masterschüler am DFSI 

orientiert sich wieder am einzigartigen, bewährten und 

erfolgreichen Konzept des DFSI: dem Essentiellen Feng Shui, das 

den Kern dieser Lehre vermittelt. 

 

Die 3 Stufen des Lernens – Garant für echtes Lernen & mehr 

 

Einzigartig macht diese Ausbildung ihre Ganzheitlichkeit, denn auch die Ausbildungen der 

Masterschüler sind so konzipiert, dass sie auf den 3 Stufen des Lernens aufbauen, um tief greifende 

Lernprozesse sicher zu stellen. Nur so kann das erlangte Wissen über die oberflächliche Aufnahme 

hinaus verinnerlicht werden, ja: sich im Wesen der Masterschüler verankern.  
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Denn nur wer erkennt, wo man bei den Beratungen ansetzen muss, ist auch in der Lage, 

Wesentliches in Bewegung zu bringen. Es geht darum, den Kern der Dinge zu finden, um zentral 

und umfassend wirken zu können.  

 

Die 3 Stufen des Lernens (nach Katrin Martin-Fröhling) 

 
1. Aufgenommenes Wissen  

Diese Stufe entspricht der ersten Stufe des Lernens. Jetzt befindet sich das Wissen noch vorrangig 

auf der Verstandesebene. 

 

2. Verinnerlichtes Wissen  

Hier geht es um die zweite Stufe des Lernens. Das Wissen wird nun langsam durch die Praxis, durch 

eigenes Tun, verinnerlicht. Es rutscht – umgangssprachlich ausgedrückt – vom Kopf in den Bauch. 

Dieser Prozess der Verinnerlichung produziert in der Folge eigene Erfahrungen, so dass das Wissen 

nun auch Teil des eigenen Bauchgefühls wird und über die Verstandesebene hinaus in der Intuition 

wirksam wird. 

 

3. Vermittelndes Wissen  

Jeder weiß es: Etwas verstanden zu haben ist das Eine, es aber in Wort oder Schrift vermitteln zu 

können, ist etwas ganz anderes. Die Vermittlung des Wissens verlangt eine tiefe innere Klarheit und 

Erkenntnisfähigkeit und entspricht deshalb der dritten und letzten Stufe des Lernens. Diese 

Fähigkeit wird aber in vollem Umfang benötigt, wenn man beratend tätig ist, da bei jedem 

Beratungsprozess Wissen vom Berater zum Klienten fließt. 

 

Universelle Schöpfungsgesetze: Eine wichtige Basis 

 
Wie alle geistigen Lehren, so basiert auch Feng Shui auf den grundlegenden Gesetzen des Lebens, 

die ebenfalls in diese Ausbildung integriert werden. Nur so wird der Zusammenhang zwischen 

Innen und Außen tief erfahrbar, die eigene Wahrnehmung immer feiner und man erlangt die 

Fähigkeit, die Grenzen zwischen den äußeren Erscheinungen und den inneren Ursachen für die 

Erkenntnis zu öffnen. 

 

 

 

Masterkurs mit tiefem Wissensschatz 

 

Auf ihren Studienreisen konnten Katrin Martin-Fröhling und 

Thomas Fröhling auch lang verloren geglaubte, Geheimnis 

umwitterte Dokumente sichten, die nicht nur das Feng Shui am 

Kaiserhof offen legten – sondern auch das verborgene Wissen 

von klassischen Großmastern enthielt. Diese Recherchearbeit, 

die sie ins Herz des Feng Shui führten, werden die beiden nun 

erstmals in ihren Masterkursen offen legen.  
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Aufbau der Master Ausbildung 
 

Die Masterausbildung des DFSI fasst alle Ausbildungsthemen, die für die Masterschaft notwendig 

sind, zusammen. Darüber hinaus erlangt der Masterschüler über spezielle weiterführende Seminare 

einen immer tieferen Zugang zum Wissen des Feng Shui. Der individuelle Weg zur Masterschaft 

wird unter Anleitung von Katrin Martin-Fröhling und Thomas Fröhling gemeinsam geplant und 

erarbeitet. 

 

So setzt sich die Ihre Master-Ausbildung zusammen 
 

1. Die Grundausbildungen der Masterclass 
Die Grundausbildungen der Masterclass sind eine wesentliche Grundlage für den Feng Shui Master. 

Welche Ausbildungsinhalte Sie in diesem ersten Schritt beherrschen sollten, finden Sie unten in der 

Grafik.  

 

 
 

Sollten Sie einzelne Themen schon in einem anderen Ausbildungsinstitut gelernt haben, so können 

Sie dies in Ihrem Anmelde- und Bewerbungsbogen aufführen. Wir prüfen dann, inwieweit Ihre 

gelernten Inhalte zum Ausbildungsziel beitragen können. Da in der Akademie des DFSI exklusiv 

viele essentielle Ausbildungsinhalte gelehrt werden, über die andere Ausbildungsinstitute nicht 

verfügen, ist es in der Regel notwendig, schon hier die eine oder andere Wissenslücke zu schließen.   
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2. Spezifische Masterausbildungen nach Bedarf  
 

Speziell für unsere Masterschüler bieten wir weiterführende Seminare an, die das Wissen abrunden, 

vervollkommnen und darüber hinaus eine neue Perspektive auf die Wissenschaft Feng Shui in all 

ihren Facetten eröffnen. Die Seminare werden in Abstimmung mit den Master-Schülern angeboten 

und ausgewählt. Wir haben für diesen Bereich je 3 x Drei-Tages-Seminare sowie 3 x Zwei-Tages-

Seminare kalkuliert. Wir sind sicher, dass wir damit auskommen, sollte jedoch der individuelle 

Bedarf weiterführen, so sind wir gern bereit, diesem nachzukommen.  

 

 
 

3. Individuelle, geführte Masterberatung 
 

Und damit das Lernen auch durch das Tun geerdet wird, erhält 

jeder Masterschüler individuelle Begleitung bei ausgewählten 

Praxisterminen. So kann sich die Synergie von Wissen und 

Handeln, von Geist und Materie, behutsam und geschützt 

entwickeln. 

 

 

 

 

4. Schriftliche Master-Studie 
 

Vor dem Hintergrund der drei Stufen des Lernens schließt die 

Masterausbildung mit der Abgabe der Master-Arbeit ab. Jeder 

Masterschüler hat hier die Aufgabe, sich in ein zuvor 

abgestimmtes Thema zu vertiefen und seine Recherchen und 

Erkenntnisse aufzuarbeiten. Diese Arbeiten können bei Eignung 

auch veröffentlicht und den Bibliotheken zur Verfügung gestellt 

werden. - Und dann haben Sie es geschafft!  
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Wie und wann können Sie starten? 
 

Diese Ausbildung wird als ganzheitlicher Ausbildungszyklus angeboten. Das heißt: Sie beginnen im 

Idealfall mit der Basisausbildung als Vorort- oder Fernkursvariante und stellen sich dann Ihren 

individuellen Ausbildungsplan zusammen. Sie können sich auf diese Weise also ganz nach Ihren 

Wünschen und Ihrem Bedarf die einzelnen Feng Shui Themen und Bereiche in Theorie und Praxis 

erschließen. 

Sie können jederzeit Ihre Masterausbildung beginnen und in die Masterklasse aufgenommen werden. 

Die Ausbildung verläuft nach ganz bestimmten Kriterien, da neben den reinen Feng Shui 

Kenntnissen auch bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie zum Beispiel die Beraterkompetenz, 

entwickelt werden.  
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Der Weg des Masters: 

 

Der Weg zur Masterschaft dauert einige Jahre und hier sind nicht nur verschiedene Studiengänge 

beim DFSI notwendig, sondern immer geht es auch um die Praxis, in der das Erlernte umgesetzt 

werden muss. Geführt werden die Masterschüler in Theorie und Praxis von den Gründern und 

Leitern des DFSI, Katrin Martin-Fröhling und Thomas Fröhling sowie von der Architektin und 

DFSI-Dozentin Anke van Elten. 

 

 

  
 

 

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne! 

 

Bei weiter führenden Fragen zur Masterausbildung wenden Sie sich bitte direkt an den 

Ausbildungsleiter des DFSI, Thomas Fröhling. Sie können direkt über sein Büro einen 

Gesprächstermin mit ihm vereinbaren. 

 

Ihre Investition: 

 

Die Preise für die Masterausbildung orientierten sich an den einzelnen Ausbildungsmodulen, sowie 

an Ihrem individuellen Bedarf, was die geführten Master-Beratungen angeht und die Master Studie.  

 

Haben Sie Fragen zu dieser Ausbildung oder möchten Sie noch weitere Informationen zu unseren 

Seminaren, dann freuen wir uns auf Ihren Kontakt. Sie erreichen uns telefonisch (0761 / 88 66 259), 

per Fax (0761 / 40 46 53) oder per E-mail an deutsches@fengshui-institut.de. 

 

Herzlichen Dank. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 


