Vom rohen Baugrundstück zum harmonischen Feng Shui Garten
Kundenauftrag:
Ein kleines Mittelhaus-Vorgarten-Grundstück
Ein Feng Shui Garten mit japanischem Flair sollte es werden, ein Platz der
Ruhe und Entspannung, aber auch ein Vorgarten, durch den viel positive
Energie ins Haus fließt. Außerdem soll viel Grün im Winter, viele Blüten im
Frühjahr und Sommer und natürlich ein schönes buntes Bild im Herbst das
Herz erfreuen.
Bevor mit der Umsetzung begonnen wurde, führte ich eine Erdheilung / Landaktivierung durch, um eine
optimale Basis für Menschen, Tiere und Pflanzen auf diesem Grundstück zu schaffen.
Ein Garten- und Pflanzplan wurde erstellt, das Budget mit dem Kunden abgesprochen und schon
konnte mit der Umsetzung unter Berücksichtigung aller Garten- Feng Shui- Kriterien begonnen werden.
Geschwungene Wege wurden angelegt, eine Verbindung der weiblichen und männlichen Gartenseite
geschaffen und die Garage auf der rechten Seite entschärft.

Um der Garage die Höhe und Dominanz zu
nehmen, wurde ein Erdhügel modelliert, und
rechts eine gefällige, abgestufte Mauer erstellt,
um bei der Thematik zum Nachbarn hin,
aufgrund des Mittelhaus-Gartens einer
Vermischung der Stilrichtungen vorzubeugen.
Bepflanzung: Der Hügel wurde mit drei
verschiedenen jeweils mit unterschied-lichen
Blättern (gezahnt, gefiedert und gezackt)
Raritäten-Ahornen gepflanzt. Pflegeleichte
japanische Azaleen, die im ganzen Mai und Juni
den Garten in ein Blütenmeer verwandeln und im
Winter immergrün sind, stellen eine besondere Bereicherung dar. Mit verschiedenen klein wachsenden
Kiefern, Funkien (Hostas) und oben rechts mit einem Cornus cousa chinensis (japanischer Hartriegel),
der zauberhaft weiß blüht, gelang die Abstufung. Der Bambus auf der linken Seite steht für
Langlebigkeit und Flexibilität und ist ein immergrüner Begleiter das ganze Jahr. In Kombination mit der
Sonne aus Terrakotta an der Garagenwand ein besonderer Glücksbringer. Die kleine Steinlaterne
schafft auch bei Tage „Raum“ und ist ein „Hingucker“. Steinsetzungen wurden zu einem späteren
Zeitpunkt vorgenommen.
Aufgrund der weißen Mauer kommt die Wirkung der Pflanzen
besonders gut zum Vorschein. Taxus-Eibe (immergrün), Buchse,
Kugelamber (Rarität), Onosakasuki (besonders seltener Ahorn mit
einer Ferrariroten-Herbstfärbung), ein blauer Hibiskus, der im
Herbst blüht und als Wächter ein kleiner Buddha lösen das
ursprüngliche strenge Mauerbild auf.

Wasser im Garten-Feng Shui – ein MUSS!
Ja wen haben wir denn da? Wenige Tage nach Fertigstellung des
kleinen Wasserbeckens mit Springbrunnen vor dem Haus nimmt
ein quitschlebendiger grüner „Glücksfrosch“ auf der Seerose
täglich sein Sonnenbad.

Entspannung pur kommt auf,
abends, wenn alles zur Ruhe
geht und die feinfühligen
Sinne erwachen und der
harmonisch angelegte Feng
Shui Garten ‚Stille’ vermittelt.
Sanfte Musik im Hintergrund
und die sich ganz leicht
bewegten Pflanzen
fächern die
verdiente Ruhe
herüber. Lichter
(Erdstrahler,
Teelichter, Fackeln),
das sanfte
Plätschern der zwei
Wasserquellen, und
das zarte Läuten

von kleinen japanischen
Glöckchen, die nur dann
erklingen, wenn der Wind es
so möchte, fügen sich
harmonisch ein. Hier kann
man die Seele baumeln
lassen!

Um dem Garten ein
gesundes Wachstum zu
ermöglichen wurde er nach
den Mondrhythmus-Phasen
angelegt, gesät, gepflanzt,
gedüngt, geschnitten und
wird liebevoll in den
entsprechenden Zeiten
gepflegt. Und wie soll es
auch anders sein, wurden
bei der Feinplanung noch
Elemente unter Beachtung
von Yin und Yang, die vier
himmlischen Tiere, eine
vorherige Landaktivie-rung,
das Anlegen der Herz- und
Gesundheits-punkte usw.
eingebaut.
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