Viola Schäfer

Das Haus am Pool
Wenn sich klassisches Feng Shui, Tao-Geomantie und Wasser vereinen
Eine harmonische Gartengestaltung kann sich außerordentlich
unterstützend und stärkend auf die Energien der Hausbewohner
auswirken. Die mit dem Schwerpunkt Erdheilung als Feng-Shui-Beraterin
tätige Autorin wurde von einer vierköpfigen Familie mit der Gestaltung
eines Gartens beauftragt, in dem ein Swimming-Pool angelegt und auch
ein Gartenhaus gebaut werden sollte. Große Wassermengen bieten aus
der Sicht des Feng Shui immer große Möglichkeiten und auch große
Risiken. Die Autorin beschreibt, wie sie die Aufgabe bewältigt hat.

„Die große Aufgabe“ bestand darin, auf
einem 1000 qm Grundstück in Hanglage eine Poollandschaft im Garten zu
bauen. Über zehn Jahre hatte die Familie die Idee Stück für Stück gedanklich
vor sich her geschoben, auch aufgrund
der Aussagen von Baufirmen wie etwa:
„In dieser Hanglage ist ein Schwimmbadbau viel zu aufwendig, unmöglich,
ohne den teuren Einsatz technischer
Geräte.“ Der Gedanke wurde daher immer wieder ad acta gelegt.

Die ursprüngliche Situation
Der frühere Zustand des Gartens mit
einem Gefälle von 1,80 m auf 20 Metern
führte dazu, dass niemand den Garten
benutzte. Anfängliche hoffnungsvolle
Picknicks endeten schnell mit auslau18

fenden Tassen. Kein Tisch, kein Kinderplanschbecken konnte sicher aufgestellt werden, alles stand schief.
Die Kinder nutzten den abschüssigen Garten kurze Zeit als Rennbahn
für die Seifenkiste. Eine Schaukel wurde aufgebaut, Holztische eingegraben,
damit die Tassen gerade standen. Doch
trotz aller Bemühungen hatten weder
Eltern noch Kinder Lust, in den Garten
zu gehen. Die Familie war darüber sehr
unglücklich. Sie hatten keine Lösung
gefunden, sich im Garten wohl zu fühlen. Die Erklärungen der Familienmitglieder lauteten: „Der Weg ist zu weit!“
oder „Es ist zu anstrengend!“ Der Garten fiel in eine Art Dornröschenschlaf,
außer dem Gärtner betrat ihn keiner
mehr.

Feng-Shui-Gesichtspunkte
Das Grundstück ist lang und schmal
und hatte ein starkes Gefälle. Das Chi
raste sehr schnell den abschüssigen
Hang hinunter, es gab keinen Ruhepunkt im Garten. Verständlich, dass
kein Familienmitglied Lust hatte, sich
auf dieser Chi-Autobahn aufzuhalten.
Tao-Geomantie
Die Chi-Autobahn im gesamten Garten
vollständig zu stoppen war ohne großen Aufwand nicht möglich. Nach einer
Erdheilung veränderte sich die Energie
im Garten allerdings positiv. Sie wurde
sanfter, das Land ruhiger. Den Chi-Fluss
konnte ich verlangsamen, indem ich
terrassenförmig energetische Wände aufstellte, in der Form eines sich
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dahinschlängelnden Flusses. Besonderen Wert legte ich auf die Anker dieser
Wände, die ich an verschiedenen Stellen des Gartens setzte. Es funktionierte!
Der Chi-Fluss wurde sanfter, es war,
als ob das Chi mäandern würde. Der
Garten wurde ruhiger, aber immer
noch nicht perfekt! Die Schwerkraft
zog immer noch alles den Berg hinunter.
Raumkonzepte im Garten
Die Familie teilt sich exakt in Westund Ostgruppe. Der Familienteil der
Ostgruppe hatte keine Wünsche und
wollte nicht in den Garten gehen: „Mit
dem Thema Garten haben wir abgeschlossen!“ Der Wunsch der Westgruppe war, dass ein kleiner Teil des Gartens
etwas Besonderes werden sollte: ein
Ruhepol, ein Rückzugsort, nicht einsehbar, zum Lesen, Ausruhen und Kräfte sammeln. Ab diesem Tag verhandelte ich nur noch mit der Hälfte der
Familie, der Westgruppe. Die Fronten
waren klar!
Meine Idee, einen Raum im Garten zu
pflanzen, wurde begeistert aufgenommen. Der für die Westgruppe günstige
Bazhai-Bereich des Gartens war schnell
errechnet. Hier entstand ein kleiner
wunderbarer Raum mit duftenden
Blumen und schützenden Sträuchern.
Zwei Steine flankierten den Eingang.
Ein kleiner Bereich dieses grünen
Raums wurde begradigt und so gestaltet, dass drei Liegestühle Platz fanden. Im Mittelpunkt ankerte ich einen
Mathama-Re®-Kraftplatz, der über
wirklich außergewöhnliche Heilqualitäten verfügte. Die Familie erzählt:
„Erkältungen und Halsschmerzen verschwinden nach einem Tag Rekonvaleszenzzeit auf dem Kraftplatz im Garten!“ Der kleine grüne Raum im Garten
war ein Ort des Friedens und der Ruhe,
der vom Frühjahr an mit den ersten
Sonnenstrahlen bis spät in den Herbst
hinein genutzt wurde, aber leider nur
von der Hälfte der Familie.
Die Zeit verging, bis ein Anruf kam!
Jetzt endlich sollte der Schwimmbadbau beginnen. Eine ausgezahlte Lebensversicherung stand zur Verfügung
und damit neue Möglichkeiten.

Der Poolbereich
Die große Schwierigkeit war, ein
Schwimmbecken im abschüssigen Gelände unterzubringen. Verschiedene
Architekten präsentierten unterschiedliche Entwürfe. Die Essenz aller BespreFeng Shui Aktuell

chungen war, die Hälfte des Beckens
einzugraben, um dann eine große gerade Plattform zu schaffen. Die Form
des Beckens sollte rechteckig sein mit
Römischer Treppe an der zum Haus hin
gewandten Kopfseite. Eine Nierenform
lehnte die Hausherrin kategorisch ab.
Feng Shui und Wasser
Nach den alten Feng-Shui-Wasserformeln gibt es sehr viele Bereiche
der 24 Berge, aus denen kein Wasser
fließen darf oder kein Wasser hereinkommen darf. Es gibt gute Plätze für
Wasser im Garten, gute Plätze für Pools
oder Teiche und genau so schlechte
Orte. In manchen Bereichen dürfen
keine Steine liegen, es darf dort kein
schmutziges Wasser geben, keine gebrochenen Berge (z.B. Strommasten)
sollten dort stehen.
Ist Wasser falsch platziert, kann es
ungünstige Fliegende Sterne aktivieren, unter deren negativen Einwirkungen die Hausbewohner zu leiden
haben. Wasser am falschen Platz kann
zu Schlafproblemen gerade bei Frauen
führen.
Die guten Plätze für Wasser aktivieren
nicht nur die guten Fliegenden Sterne,
die für Wohlstand der Bewohner sorgen, es gibt auch Wasserformeln, die
die Schwiegersöhne unterstützen.
Wasser am richtigen Platz sorgt für
gute Charaktere der Menschen.
Es war keine Frage, dass bei der
Planung des Schwimmbades die al-

ten Feng-Shui-Formeln oberste Priorität hatten. Der beste Platz für das
Schwimmbad im Garten kristallisierte
sich schnell heraus. Glücklicherweise
war der Platz identisch mit dem Ort der
längsten Sonneneinstrahlung auf dem
Grundstück. Der Pool liegt bis in die
späten Abendstunden in der Sonne.
Wasserdrachen
Bei der Planung der Wasserzu- und
-abflüsse richtete ich mich nach den
Vorgaben der Wasserdrachenformeln.
In gemeinsamen Gesprächen mit dem
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Schwimmbadbauer stellte sich schnell
heraus, dass hier eine Anlage erforderlich war, die dafür sorgt, dass das Wasser ständig umgewälzt wird.
Ein Wasserdrachen nach den Wasserdrachenformeln, wie er mir vorschwebte, war für diesen Fall nicht umsetzbar.
Der Wasserzufluss und der Wasserabfluss müssen für eine einwandfreie
Durchströmung des Beckens eine Walze im Wasser bilden. Nach den Berechnungen des Wasserdrachens wären
Teile des Schwimmbades nicht optimal

durchströmt worden. Eine stärkere Algenbildung wäre die Folge gewesen.
Schade!
Der Eigentümer legte großen Wert
auf die Hygiene des Schwimmbades.
Diese konnte der Poolbauer nur mit
seinen Strömungsvorgaben garantieren. Also beugte ich mich der Entscheidung der Fachleute und plante den
Wasserzufluss und Wasserabfluss aus
„Hall Robbery“. Mit dieser Planung waren die Strömungsvorgaben erfüllt.
In den alten Feng Shui Formeln heißt
es: Wasser aus „Hall Robbery“: Das Wasser muss sehr sauber sein, „was bei einem Pool gewährleistet ist“. Die Position „Hall Robbery“ ist gut für einen Pool
im Freien. In diesem Bereich darf es keine Steine geben. Das Land muss offen
sein. Es darf in dieser Position kein Sha
Chi geben. Wasser darf auch aus dieser
Position herausfließen.
Fliegende Sterne
Das Haus hat eine Nord-Süd-Ausrichtung, durch die Lage des Pools wird der
gute Wasserstern 8 aktiviert.
Der Hauseingang wurde zum Garten
hin verlegt, damit das Wasser vor dem
Haus liegt. Die Wasserströmung fließt
zum Haus hin, der Pool liegt einige Meter unter dem Hausniveau.
Farbe des Pools
Es war nicht so einfach, alle Beteiligten
zu überzeugen (die Ostgruppe war
wieder dabei!), dass eine dunkelblaue
Folie (wie die Farbe der Altpapiertonne), wie sie zu den Fertigbecken gehört, keine so ruhige ausgleichende
Wirkung erzielt, wie eine beige Folie.
Ich war der Auffassung, für die ich heute sehr gelobt werde, dass die Poolanlage mit einer beigefarbenen Folie
viel harmonischer ist. Der Schwimm-
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badbauer war dagegen, doch diesmal
überzeugte ich!
Gartenmauern aus
Jura-Kalkstein
Das Gefälle des Gartens musste abgefangen werden. Die Suche nach den
geeigneten Steinen war nicht so einfach. Welche Steinsorte passte zu dem
Haus, dem Garten, der Familie. Mein
nächster Wunsch war es, einen Stein zu
finden, der Ruhe in das Land und positive Schwingungen mit sich bringen
würde. Bis ich einen guten Vorschlag
hatte, habe ich viele Steine in den
Händen gehalten und den Rat eines
Baubiologen hinzugezogen.
Dieser teilte mir mit, dass z.B. Basalt
und Granit radioaktiv strahlen können
und Jura-Kalkstein einer der wenigen
Steinsorten ist, die nicht strahlen und
auch keine negativen Strahlungen
durchlassen. Schon die Römer haben
Jura-Kalkstein verarbeitet, um Wasseradern oder negative Erdstrahlung zu
blocken. Der beigefarbene Stein passt
optisch sehr schön zu der Schwimmbeckenfolie, und der gesamten Familie
gefiel der Jura-Kalkstein vom ersten
Moment an.

Die Familie und
das Poolhaus
Die Familienmitglieder der Westgruppe wünschten sich ein kleines Häuschen zum Lesen und Relaxen. Die Ostgruppe wünschte sich eine Art Carport
im Garten als Unterstellplatz für den
Rasenmäher usw.
Das Poolhaus wurde im positiven
Bazhai-Bereich der Westgruppe genau
über dem schon früher angelegten
Kraftplatz gebaut. Um die Probleme
der „weiten Wege“ zu lösen, wurden
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Telefon, Internet und WC installiert. Im
Außenbereich wurde ein überdachter
Stellplatz für die Poolgeräte und den
Rasenmäher eingerichtet.
Alle Ecken und Kanten des Häuschens wurden abgerundet. Selbst das
Dach und das Fundament haben „runde Ecken“, damit kein Sha Chi (tödlicher
Atem) und damit keine angreifenden
Strukturen entstehen.
Die Küche auf Rollen besteht aus
wetterfestem Material. Die runden Kieselsteine, die auf dem Boden der Dusche und als Griffe in der Kochnische
und dem Staukasten unter dem Sofa
verwendet wurden, sammelten die
Kinder im Urlaub am Strand.

Harmonisierung
möglich bei aller Art
von Strahleneinﬂüssen

Auswirkungen des Poolbaus
Wer benutzt den Garten nun? ALLE!
Der Weg ist nicht mehr so weit, obwohl
sich an der Entfernung nichts verändert hat. Sobald die Sonne scheint,
erfreut sich der Garten bei vielen zweiund vierbeinigen Besuchern in allen
Altersklassen wachsender Beliebtheit.
Das Ziel ist erreicht! Der Garten ist belebt, und alle sind glücklich!
Die Begleitung dieser Baustelle war
eine spannende Zeit, die mir sehr viel
Freude bereitet hat. Aber es gab auch
weitere Auswirkungen:
Im Sommer 2007 wurde erstmalig
das Wasser in den Pool gelassen. Zeitgleich stieg der Umsatz des Eigentümers aus unerklärlichen Gründen um
über 40 %. Als im Herbst das Wasser
abgelassen wurde, um das Schwimmbad für den Winter vorzubereiten, riss
die Auftragslage ohne Vorwarnung
ab. Aufgrund meiner telefonischen
Empfehlung wurde das Wasser wieder
eingelassen. Der Umsatz sprang am
gleichen Tag wieder an und blieb seit
dieser Zeit konstant hoch.

Viola Schäfer
Feng Shui Meisterin
Büro Kleinostheim
Barbarastraße 13, 63801 Kleinostheim
Tel: 06027/6535
Büro Köln
Rosenstraße 55, 50678 Köln
Tel.: 0221/35 00 624
E-Mail: ViolaSchaefer-FengShui@t-online.de
Internet: www.ViolaSchaefer.de

Feng Shui Aktuell

WEBER ISIS® BEAMER

Weitere Produkte: Isis-Orgonstrahler,
Isis-Wasseraktivatoren, Isis-Einhandrute und viele mehr.
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ei meinen Versuchen hat sich gezeigt, dass ein IsisBeamer einen Raum harmonisieren kann – was sich
auf alle Menschen, Tiere und Pﬂanzen darin auswirken kann.
Sobald eine Belastung durch Strahlen nahe liegt, ganz gleich
ob elektrischer oder geopathogener Herkunft, können die
Isis-Beamer sinnvoll sein. Ich biete sie in Größen für jeden
Bedarf an: zum Umhängen, für kleinere und größere Wohnungen, ganze Häuser oder sogar großﬂächige Gebäude
(Schulen, Firmen). Die Harmonisierung kann durch die
Beamer-Form gelingen, die der Heiligen Geometrie folgt. In
über 10 Jahren habe ich davon rund 25.000 Stück verkauft.
Mehr erfahren Sie in meinem Katalog.“
Eckhard Weber

Bestellen Sie am besten gleich unseren Katalog
Weber Bio-Energie Systeme & Umwelttechnologien
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34289 Zierenberg
Telefon: +49 (0) 5606 5770
Fax: +49 (0) 5606 5771
Mail: info@weberbio.de
Web: www.weberbio.de

Bio-Energie Systeme

Weber

Umwelt-Technologien

21
Bei vielen alternativen Methoden ist die Wirksamkeit nach wissenschaftlichen Kriterien bis heute noch
nicht nachzuweisen. Entsprechendes gilt auch für die in dieser Anzeige beschriebenen Produkte.

