
Feng-Shui-Garten

F L I E S S E N D E  E
Der alte Boskoop-Apfelbaum hatte

bei der Neugestaltung des Gartens

Vorrang, er gehört zur Familie. Der

Hochstamm trägt feine Früchte und

widerspiegelt den Rhythmus der Jah-

reszeiten. Varleys haben ihn vor 25

Jahren selber gesetzt und nun um den

eindrücklichen Baum herum die neue

Anlage gebaut.

Eine grosse Trauerweide wuchs im-

mer wieder in die Stromleitung, sie

musste weichen und Platz schaffen 

für das Holzdeck und den Teich. Es

entstand ein Loungegarten, welcher

DEN BAUERNGARTEN VOR DEM LINDENHOF VON ROY UND CHRISTINE

VARLEY HABEN WIR IN DER JANUAR-AUSGABE VORGESTELLT. 

ZUSAMMEN MIT DEM FENG-SHUI-GARTEN AUF DER SÜDSEITE DES 

HAUSES, DEN SIE IM FOLGENDEN KENNENLERNEN, GEHÖRT ER 

ZUM LEBENSINHALT DER FAMILIE VARLEY IM BERNISCHEN GURBRÜ. DER

TEICH UND VERSCHIEDENE SITZPLÄTZE LADEN EIN, DIE SONNE ZU 

GENIESSEN ODER IM SCHATTEN DES APFELBAUMES KRAFT AUFZUTANKEN.

Bei der Neugestaltung

nach Feng-Shui hatte

der alte Obstbaum

Vorrang.
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43E  E N E R G I E
der sonnigste Ort in den Abendstun-

den ist.

RAUM ZUM ENTSPANNEN
Vor der Neugestaltung setzten sich

Varleys mit Feng-Shui auseinander,

der fernöstlichen Kunst, Lebensräume

so zu gestalten, dass sie für Wohlbefin-

den sorgen. Roy bildete sich zum

Feng-Shui-Berater aus, trotzdem ha-

ben sie auch einen Feng-Shui-Meister

zugezogen. Der Garten wurde in Zu-

sammenarbeit mit dem Gartenbau-

unternehmen von Fredi Zollinger in

Laupen geplant und gebaut. Christine

Varley: «Ich bin überzeugt, dass man

für die Gartengestaltung ein gutes Ge-

spür bekommt, wenn man sich mit ei-

nem Stück Land intensiv beschäftigt.

Ich bekam vom Fachmann oft Bestäti-

gung.Es gab aber auch Punkte,die mir

nicht klar waren, wie zum Beispiel,

warum Wasser von der Südostecke,

wo der Reichtum lokalisiert ist, kom-

men muss. Wenn man dann mit den

neun Bagua-Zonen, die symbolisch

für die verschiedenen Lebensbereiche

stehen, Zusammenhänge analysiert,

wird man wacher für gewisse Wech-

selwirkungen und Einflüsse.»

LEBENSELIXIER «CHI»
Wasser im Garten zu haben – ein gros-

ser Wunsch der Varleys – hat sich er-

füllt. Seen und Flüsse ziehen Erho-

lungsuchende immer wieder magisch

an.Wenn man aber Wasser im eigenen

Garten erleben darf, ist dies ein Pri-

vileg. In der Südostecke, die der Ba-

gua-Zone Lebensfluss/Reichtum/Se-

gen zugeordnet ist, befindet sich der

Quellbrunnen. Er speist ein Bächlein,

Steine und eine

Hortensie halten das

«Chi» (Lebenselixier)

im Garten. Der Kies-

weg führt zur Bagua-

Zone «Lebens-

fluss/Reichtum».
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das zum Teich fliesst und eine Verbin-

dung zu den Bagua-Zonen «Familie»

und «Karriere» schafft.

Christine Varley: «Reichtum soll nicht

nur mit Geld verknüpft werden, alle

Facetten des Lebens sind gemeint. Der

Garten soll mit innerem Reichtum

belebt werden. Durch eine harmoni-

sche Ausgeglichenheit der Yin/Yang-

Elemente kann das Chi, die positive

Energie, frei zirkulieren.» Ein Teich

steigert die Lebensqualität enorm. Auf

der ruhenden Wasserfläche spiegeln

sich Sonne und Mond. Wenn der

Wind bläst, kräuselt sich die Oberflä-

che, und auch Regentropfen sorgen

immer wieder für andere Strukturen.

Diese Steinskulptur

mit Lebensbaum und

Elefäntchen prägt die

Meditationsecke.

Romantisches

Fenster mit Fleis-

sigen Lieschen und

Strukturpflanzen.

Liebe zum Detail:

am Teichrand, beim

Hochbeet und den

aufstrebenden

Kunstwerken.

Der Teich mit

einladenden Sitz-

und Liegeplätzen

sowie grosszügige

Freiräume.

Nach einem Gewitter verändert sich

sogar das kleine Bächlein, das über die

Steine plätschert. Wo der Miniwasser-

fall in den Teich fliesst, entstehen Luft-

blasen, die dann zwischen dem Pfeil-

kraut zirkulieren. Im Frühling gibt es

Molche und Libellen zu beobachten.

Christine Varley liebt die Steine am

Bach und am Teichrand: «Ich kann

noch ‹steinlen› wie ein Kind. Je nach-

dem, wie die Steinbrocken liegen,

gluckst oder plätschert das Wasser.»

Varleys haben den Teich spärlich be-

pflanzt, sie wollen nicht, dass er zu-

wächst. Die Umwälzpumpe, die das

Wasser zurück zum Quellbrunnen be-

fördert, bleibt normalerweise auch im

Winter eingeschaltet. Das Eis, das sich

an Frosttagen beim fliessenden Wasser

bildet, nimmt immer wieder andere

Formen an.

HARMONIE FÖRDERN
Der Lindenhof mit Haus, Stall und

Schopf formt eine Art Innenhof und

gibt dem Garten als Rücken Halt. Je-

der Raum verlangt nach einem Zen-

trum. Der Gestaltung des Zentrums

eines Raumes oder Gartens kommt 

im Feng-Shui eine grosse energetische

Bedeutung zu. Es schenkt dem Raum

Kraft und erdet die Menschen. Bei

Varleys ist dies ein Hochbeet gleich

neben dem Teich. Die Trockenmauern
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haben den Grundriss eines Sieben-

ecks. Sieben ist eine alte heilige und

mystische Zahl: sieben Weltwunder,

sieben Erzengel, sieben Planeten, sie-

ben Wochentage. Der nostalgische

Schleifstein auf dem Hochbeet, umge-

ben von filigranen Gräsern, soll später

als Sonnenuhr dienen.

Liebe/Partnerschaft: In der Südwest-

ecke befindet sich die Bagua-Zone für

Liebe und Partnerschaft. Jetzt lädt dort

ein runder Tisch mit Stühlen zum Ver-

weilen ein, aber Christine Varley

träumt von einem Rosenpavillon. Sie

sagt: «Er muss noch warten.»

Innere Ruhe/Wissen: Die Bagua-Zo-

ne im Nordosten ist ein Ort der Stille,

ein Meditationsraum, der nicht alle

Tage begangen wird. Ein solcher Raum

strahlt Kraft und Ruhe für die Bewoh-

ner und den ganzen Garten aus. Der

Apfelbaum ‘Spartan’ steht schon seit 

15 Jahren dort. Die alte Bruchstein-

mauer am Schöpfli bot sich als Hinter-

grund für die Steinskulptur mit Le-

bensbaum an.

PHÖNIX-AUSBLICK
Der Vogel Phönix symbolisiert den

Weitblick. Roy und Christine Varley

lieben es, wenn der Garten offen ist

und der Blick in die Ferne schweifen

kann. Doch die Energie soll in der Ba-

gua-Zone «Erleuchtung/Ruhm» nicht

abfliessen. Ein Hügel mit schweren

Steinen und einer üppig blühenden

Hortensie am südlichsten Platz des

Gartens hält die Energie zurück. Chris-

tine Varley war es bewusst, dass es dort

etwas Aufstrebendes braucht. Zufällig

hat sie dann die Keramiksäulen einer

Künstlerin gesehen. Sofort wusste sie:

Das ist es! Bei der dunklen Säule ist auf

der goldenen Linse die Mondsichel

markiert, an der weissen leuchtet die

Sonne. Kunstwerke und Pflanzen ver-

bessern im Garten das energetische

und emotionale Gleichgewicht.

Elsi Wepf (Text und Bilder)

Garteneingang in

der Bagua-Zone:

«Hilfreiche

Freunde».

Für ein grosszügi-

ges Raumgefühl

sorgen das Holz-

deck und der Platz

vor dem Haus.

Gräser mit Raureif-

schmuck machen den

Garten im Winter

sehr attraktiv 

(Bild: Varley).


