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Der Feng Shui Garten – hier tanken Sie auf! 
 
Bei der Gartengestaltung legt Feng Shui das Hauptaugenmerk darauf, dass der Garten das 
Haus harmonisch ergänzt. Ein Garten kann viel mehr sein als die Summe seiner Pflanzen 
und Materialien. So ermöglicht zum Beispiel die Verwendung runder und geschwungener 
Formen im Garten einen ungehinderten und harmonischen Energiefluss und gleicht zudem 
die kantigen Ecken des Hauses aus.  
 
Einen eventuell vorhandenen Energiestau kann man 
durch das gezielte Einbinden von verschiedenen 
Gartenelementen wie Teiche, Wasserspiele, 
Kletterpflanzen-Pergolen, Gartenmöbel in bestimmten 
Formen und Farben wieder ins Gleichgewicht bringen. 
Auch spielen die Anordnung der Wege, Pflanzen, Steine 
und Dekorationsartikel bei der Feng Shui 
Gartengestaltung eine wichtige Rolle und bestimmen 
mit, ob wir uns im Garten wohlfühlen. Vermeiden sollten 
Sie spitze oder Labyrinth ähnliche Formen. 
 
Professionelle Feng Shui Berater können Ihnen zudem bei der Auswahl der Bäume, 
Sträucher und anderen Gartenpflanzen nützliche Tipps geben um Ihren Garten zu einem 
Ort der Seele zu machen, wo Sie täglich neue Energie und Vitalität tanken können. 
 
 
Akzente setzen und Räume formen 
 
Energie folgt der Aufmerksamkeit: Planen Sie hier und da ein Lichtobjekt, eine 
Gartenleuchte ein und nützen Sie zudem das Licht-Schattenspiel der Pflanzen um gezielt 
Ordnung und Klarheit, aber auch Spannung und Überraschung zu erzeugen. 
 

Schaffen Sie Harmonie auf der energetischen Ebene: Alle 
fünf Elemente (Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall) 
sollten in Ihrem Garten vorhanden sein. Und auch die 
gekonnte Anordnung dieser Elemente in Bezug auf die 
jeweilige Himmelrichtung sowie dem Haus kann viel 
bewirken: Probleme in der Familie werden gelöst, 
Geschäfte gehen auf einmal viel besser, die Gesundheit 
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stabilisiert sich und man wird einfach fröhlicher, zufriedener und glücklicher! 

Schöpfen Sie aus den Synergien aller Sinneseindrückte: Mithilfe von duftenden Blumen 
und Kräutern kann man wahre Ruheoasen im eigenen Garten schaffen und ein 
energetisches Ungleichgewicht im Leben ausgleichen. So stärkt Basilikum den Charakter 
und bringt Erfolg in der Karriere; Kamille fördert die freundliche und liebevolle  
 
 
Atmosphäre in der Familie; Jasmin wirkt Depressionen entgegen und verbessert die 
Beziehungen in der Ehe; Thymian schafft materielle Sicherheit und fördert die 
Geschäftsbeziehungen. 
 
Lassen Sie sich von einem Feng Shui Spezialisten beraten! Sie werden sehen: schon ein 
paar kleine Veränderungen im Garten können unglaublich viel bewirken! 

 

Ein Garten ist der ideale Ort um sich um seine Seele zu kümmern. 

Cosimo de Medici 

 

 

 


