
Das Dorf Zhuge ist ein Dorf in der Provinz Zhe Jiang, das von dem 27. Nachfahren des berühm-

ten chinesischen Meisters der Metaphysik, Zhuge Liang, errichtet wurde, der zur Zeit der Drei 

Königreiche lebte. Dies ist ein einzigartiges Dorf, da beinahe alle Einwohner des Dorfes direkte 

Nachfahren von Zhuge Liang sind. Das Dorf Zhuge ist bekannt als das Dorf der acht 

Trigramme und 9 Paläste, da es gemäß Zhuge Liangs Kenntnissen errichtet wurde, die er von 

Generation zu Generation in seinen Büchern weitergab.

Gut ist an dem Dorf Zhuge, dass es in einer guten Landschaft liegt. Die umgebenden 

Bergformationen erschaffen für das Dorf eine 'Pflaumenblüten Teppich Formation', Pian Di Mei 

Hua Ju, und der 'Glockenberg' in der Ferne liegt ganz genau im 'Palast der Kriegskünste', was 

das Prinzip des 'richtigen Sterns im richten Palast' exemplarisch aufzeigt. Dies kompensiert 

irgendwie die Fehler, die in der Ahnenhalle begangen wurden.

In der Ahnenhalle wurde der offizielle Teil der Verwaltung des Dorfes durchgeführt und es war 

auch der Platz, an dem die Ahnen verehrt wurden. Das moderne Äquivalent der Ahnenhalle in 

einem Dorf oder einer Stadt ist das Rathaus. Daher muss bei Makro-Feng Shui zur Planung 

einer Stadt die Untersuchung am Rathaus beginnen, da dies das Herz des Ortes ist.
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Die steile Lage der Ahnenhalle macht es schwierig, das Qi zu sammeln. Zusätzlich gab es klare 

Anzeichen von 'Füße schneidendem Wasser' und 'Schultern schneidendem Wasser'. Es ist ein 

gefährliches Versehen einen Abfluss zu bauen ohne zu erkennen, dass dies tatsächlich 'Füße 

schneidendes Wasser ist', welches das Qi des Gebäudes zerschneidet, so wie es in der 

Ahnenhalle gezeigt wurde.

Obwohl das Dorf Zhuge in den letzten Jahren touristischer geworden ist, ist es in der Tat 

immer noch ein einzigartiges Dorf. Und trotz einiger negativer Merkmale hat sich das Dorf 

selbst nicht allzu schlecht entwickelt. Sicherlich, aus diesem Dorf stammen keine 

Premierminister oder berühmten Leute, aber das Dorf blieb unverletzt und unberührt wäh-

rend der beiden letzten chinesischen Dynastien und überlebte die turbulenten Jahre der 

Chinesischen Revolution bis in diese Tage. In diesen Tagen und Zeiten, in denen ein Ort über 

Nacht zur Geisterstadt werden kann, wenn eine Autobahn oder ein neuer Stadtteil in der 

Gegend entsteht, geht in dem Dorf Zhuge das Leben weiter und man wird vielleicht wohlha-

bender, wenn mehr und mehr Touristen in diesen Ort kommen.
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