G A R T ENWELT EN
FENG-Shui – INTERVIEW

«Der Garten kann
ein Spiegelbild des
Aussenlebens eines
Menschen sein»

Eine ausgeglichene Gartengestaltung verwandelt den
Garten in eine Wohlfühloase und wirkt sich positiv auf
das ganze Haus aus. Im folgenden Interview erklärt die
Feng Shui-Beraterin Christine Leuenberger, wie diese
Harmonielehre funktioniert.
Interview: Fabrice Müller
Bilder: Egli Gartenbau AG, FONTAROCCA, OTT Aquatec

Christine Leuenberger, diplomierte Feng Shui-Beraterin aus Bern.

Auch das ist Feng Shui:
ein lauschiges Plätzchen und
eine grandiose Aussicht auf
den See, der mit seiner Energie
eine ganze Region prägt.
Liebevoll gestaltete Gartenanlagen und grosszügige
Freiflächen beeinflussen das
Feng Shui im Garten positiv.
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Hat dieser Traumgarten etwas mit
Feng Shui zu tun?
Ja, natürlich, alleine schon durch meine Tätigkeit als Feng Shui-Beraterin. Allerdings sollte
man dem Garten nicht ansehen, dass er ein
Feng Shui-Garten ist. Vielmehr sollte man es
spüren und erleben.

Frau Leuenberger, beschreiben Sie uns doch
Ihren Traumgarten?
Dieser müsste verwunschen sein, jedoch ohne
kitschig zu wirken. Es wäre ein Garten, wo
ich mich auftanken und daran erfreuen kann.
Das kann mit Gräsern, Büschen, Bäumen und
vor allem mit weissen Blumen sein. Ich stelle mir eine geschlossene Harmonie vor, die
zwar eine gewisse Ordnung besitzt, aber nicht
allzu stark strukturiert ist. Für mich persönlich ist Wasser sehr wichtig, am liebsten stilles
und sprudelndes Wasser. Dieser Traumgarten
müsste mich inspirieren und mir die Gelegenheit geben, täglich etwas Neues zu entdecken.

In welchem Zusammenhang stehen Schönheit
und Feng Shui?
Schönheit liegt im Auge des Betrachters. So,
wie jeder Mensch etwas anderes als schön
empfindet, so verschieden sind Feng ShuiGärten. Diese können schön sein, gehen aber
noch weiter; sie wirken im energetischen Bereich und sprechen Herz, Sinne sowie unser
Energiefeld an. Es gibt viele Gärten, die sind
wunderschön, doch fehlt es ihnen am Zusammenhalt und Harmonie. Vielleicht, weil zu
viele Sachen im Garten vorhanden sind, die
den Garten überladen.

Es ist von Vorteil, wenn das
Wasser im Garten plätschert.
Dann hat es eine entspannende Wirkung. Bewegtes, fliessendes Wasser ist stehendem
Wasser vorzuziehen.

Eine gute Feng
Shui-Massnahme sollte
man weniger sehen, sondern
vor allem spüren.
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Was hat denn Feng Shui mit der
Gartengestaltung zu tun?
Feng Shui kann sowohl für Gebäude wie
auch für den Aussenraum eingesetzt werden.
Grundsätzlich gilt: Ein Haus verkörpert den
Menschen, der darin wohnt, und umgekehrt.
Der Garten unterstützt den Innenraum eines
Hauses und kann gleichzeitig als Spiegelbild
des Aussenlebens eines Menschen betrachtet werden. Feng Shui kann überall dort den
Bewohnern Unterstützung bieten, wo sie derzeit geschwächt sind. Dies geschieht mit Feng
Shui-Massnahmen im Haus, aber auch im Garten. Der Garten unterstützt die Energien im
Haus. Dazu ein Beispiel: Öffnen wir unsere
Haustüre, nimmt das Haus die Energien aus
dem Garten auf. Ein Haus kann innen noch so
perfekt gestaltet sein, wenn der Aussenbereich
unter schlechten Energien leidet, beeinflussen
diese die guten aus dem Hausinnern. Stehendes, schmutziges Wasser im Garten beispielsweise erzeugt eine träge, negative Energie, die
sich nicht selten auch im Leben der betroffenen Menschen bemerkbar macht.
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Mit einer geschickten Weggestaltung kann die Energie
zum Haus und in den Garten gelenkt werden.

Geschwungene Wege und Pfade
verlangsamen den Energiefluss und bringen
eine gewisse Harmonie in den Garten.

Was zeichnet denn ein
Feng Shui-Garten aus?
Das kommt ganz auf die Vorlieben der Bewohner wie auch auf die allgemeine Situation des
Grundstücks an. So kann ein nach Feng Shui
gestalteter Garten sehr viele Grünpflanzen aufweisen, wenn dies die Bewohner so möchten.
Wichtig ist, dass sie sich in ihrem Garten wohl
fühlen. Der Garten soll als Ganzes in sich
wirken, ohne allzu fest auf Details eingehen
zu müssen. Die Grösse des Gartens spielt dabei keine Rolle. Je nachdem, welche Themen
den Bewohnern wichtig sind, können gewisse
Bereiche im Haus und Garten unterstützt sowie betont werden. Dabei achten wir natürlich auch darauf, dass der Chi-Fluss im Garten
möglichst harmonisch ist. Das Chi – man kann
es auch als Lebensenergie umschreiben – folgt
der Aufmerksamkeit.

Welche Elemente und Formen
gehören in einen Feng Shui-Garten?
Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen den
fünf Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall und
Wasser. Nach dem Prinzip des Ba Gua werden diese Elemente angeordnet. Nicht immer
können jedoch alle fünf Elemente in einem
Garten berücksichtigt werden. Es reicht, wenn
mindestens drei davon vorkommen und in
den richtigen Bereichen platziert werden. Neben dem Einsatz der fünf Elemente achten wir
auf ein ausgeglichenes Verhältnis von Yin und
Yang, sprich, von weiblichen und männlichen
Energien. Dominiert zum Beispiel die ruhige,
sanfte Yin-Energie, entsteht ein Ungleichgewicht, das sich auf den entsprechenden Lebensbereich auswirken kann. Drittens sorgen
wir mit Steinen, Pflanzen, Wasser und der richtigen Beleuchtung nachts für einen harmonischen Chi-Fluss im Garten.

Wie lässt sich dieser Chi-Fluss
beeinflussen?
Lange, gerade Wege und Mauern lassen den
Chi-Fluss beschleunigen – wie bei einem
Pfeil. Auch Wasser, das vorbeizischt, weist
eine sehr schnelle, Yang-betonte Energie auf.
Geschwungene Pfade und Bäche hingegen,
runde Formen, Steine wie auch Gärten mit
mehreren Ebenen verlangsamen die Energie.
Dadurch fliesst sie harmonischer und ruhiger.

Die Menschen suchen sich oft Wohnräume,
die zum aktuellen energetischen Muster passen.

Die Beleuchtung des Gartens kann ebenfalls eine Feng Shui-Massnahme sein.
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Das Element Wasser spielt im Feng Shui eine
wichtige Rolle. Was können Sie uns dazu
berichten?
Es ist von Vorteil, wenn das Wasser im Garten plätschert. Dann hat es eine entspannende
Wirkung. Bewegtes, fliessendes Wasser ist stehendem Wasser vorzuziehen. Denn stehendes
Wasser wird gerne schmutzig; dies kann sich
negativ auf die Hausenergie auswirken.
Welchen Einfluss hat der Garten auf
die Energie des Hauses und die Menschen,
die darin wohnen?
Der Garten unterstützt die Energien im Haus.
Je nach Konstellation der Hausenergien können wir diese durch Massnahmen im Garten
beeinflussen. Weiter können wir die energetische Wirkung eines Feng Shui-Garten erleben.
Die Interaktion der Elemente wirkt im Haus
wie auch im Garten auf uns. Hier bewegen
wir uns klar auf der feinstofflichen Ebene. Die
Menschen suchen sich oft Wohnräume, die
zum aktuellen energetischen Muster passen.
Oft sprechen wir auch vom Bauchentscheid,
der aufgrund solcher Muster getroffen wird.

9

Auf runden, harmonischen Plätzen kann
sich die Energie Chi sammeln.
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Je nachdem, welche Themen den
Bewohnern wichtig sind, können gewisse
Bereiche im Haus und Garten unterstützt
sowie betont werden.
Der Garten unterstützt die Energien im
Haus. Je nach Konstellation der Hausenergien
lassen sich diese durch Massnahmen
im Garten beeinflussen.

In der heutigen Zeit werden wir ja immer
mehr auch von Störungen von aussen beeinflusst – zum Beispiel durch Mobilfunkantennen oder Lärm.
Ja, auf diese Störungen können wir nur bedingt reagieren. Umso wichtiger ist es, das
eigene Haus und den Garten energetisch zu
stärken. Auf diese Weise sind wir gefestigter
und weniger durchlässig.
Wie gehen Sie bei einer
Feng Shui-Beratung vor?
In einem persönlichen Gespräch eruiere ich
die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden.
Diese wünschen sich vielleicht einen Wohlfühlort im Garten, oder sie möchten an einem
bestimmten Thema arbeiten. Nach dieser Bestandesaufnahme geht es darum, die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse der Bewohner
mit den nötigen energetischen Massnahmen so
gut wie möglich aufeinander abzustimmen.
Ich beziehe dabei die vorhandenen Elemente
im Haus und Garten bewusst mit ein, um mit
dem Bestehenden eine optimale Lösung zu
erarbeiten. Denn die bestehenden Strukturen
stehen für die Momentansituation der Menschen. Darauf wollen wir bauen, gleichzeitig
aber auch eine Weiterentwicklung ermöglichen. Ein kompletter Neuanfang ist nicht empfehlenswert, weil hierzu das Fundament fehlt.
Das oberste Gebot lautet: Der Mensch soll sich
in seinem Garten und Haus wohl fühlen.
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Egli Gartenbau AG | CH-Stäfa
www.eglistaefa.ch
gartenfotografie.ch
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FONTAROCCA Brunnen und Naturstein AG
CH-4410 Liestal
www.fontarocca.ch
8

OTT Aquatec | CH-8605 Gutenswil
www.aquatec.ch

Christine Leuenberger aus Bern ist diplomierte
Feng Shui-Beraterin für Haus und Garten. Sie
berät Privatpersonen wie auch Unternehmen
in der Planung und Gestaltung von Wohn- und
Geschäftsliegenschaften. Ausserdem arbeitet
sie mit Architekten und Gartenbaubetrieben
zusammen.
www.wohnzeit.ch

