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Mein Garten im Terroir

Die Sonne, das Wasser, der Wind und die Erde – diese vier Elemente 
sind die Nahrung für alles, was auf unserem Planeten wächst und 
 gedeiht. Das gilt auch für die Seele des Menschen.
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Paradies auf Erden -  
der eigene Garten
Seit Tausenden von Jahren treibt uns die Sehnsucht nach dem verloren gegangenen 
Paradies. Gibt es vielleicht einen ähnlichen Ort auf Erden? Seit jeher suchen die 
Menschen ihn in der Natur, die bekannt ist für ihre heilsame Wirkung.

Die Natur nährt Körper und Seele und entspannt 
den Geist. Daher schufen sich die Wohlhabenden 
fast aller Hochkulturen ihr ganz eigenes irdisches 
Paradies. (Das Wort kommt vom avestischen Wort 
pairi-daēza, das »umgrenzter Bereich« bedeutet. 
Die Griechen übernahmen den Begriff und nutzten 
parádeisos zuerst für persische Königsgärten, spä-
ter aber auch für den Garten Eden). Die Chinesen 
formten ihr Paradies als kunstvolles Abbild eines 
idealen Universums. Sie versahen es mit Symbo-
len (wie Wasser für Wohlstand und Nachgiebig-
keit oder Felsen und Steine als Sinnbilder für Kraft 
und Langlebigkeit), Buddhisten legten es an wie 
ein Mandala in quadratischen Formen und mit ei-
nem Teich in der Mitte. (Diese strenge geometri-
sche Form soll dem Ich die Konzentration erleich-
tern, damit der Meditierende seine Energie auf das 
Zentrum richten kann, aus dem alle Schöpfung 
entspringt.) Die Araber schufen ruhige, schattige 
Oasen inmitten heißer und staubiger Landschaften, 
und wer sich in ihnen aufhielt, bekam einen Vor-
geschmack auf die unbeschreiblichen Freuden, die 
ihn beim Eingang in das himmlische Paradies er-
warten würden. Der Garten hat also eine kulturelle 
Tradition als ein Paradies der Selbstvergessenheit: 

Hier haben Alltag und Stress keinen Platz, dafür 
gibt es aber viel Raum für die Seele.

So verschieden wir Menschen sind, so vielgestal-
tig sind unsere Gärten angelegt – mal zwanglos 
und wild, mal lieblich und romantisch, mal geome-
trisch streng gegliedert. Besonders beeindruckt hat 
mich persönlich die 1995 von Dominique Lafour-
cade geschaffene mediterrane Gartenpracht Les 
Confines in der Provence – ein fantastisches Pro-
jekt! Dominique Lafourcade hatte zwischen Avig-
non und Saint-Rémy-de-Provence einen Ort gefun-
den, der so leer war wie ein weißes Blatt Papier, 
nur ein verlassenes Bauernhaus stand dort. Sie 
stockte das ockergelbe Gebäude um eine Etage auf 
und pflanzte davor eine Reihe von fünf Platanen, 
die heute die langgestreckte Fassade betonen. Sie 
legte eine Allee aus Zypressen und Olivenbäumen 
an, dahinter einen üppig gedeihenden Obst- und 
Gemüsegarten. Sinnlich geschwungene, immer-
grüne Hecken setzte sie als Bindeglied zwischen 
die Steinarchitektur und die für die Provence so ty-
pische Vegetation aus Steineichen, Wildrosen, La-
vendel, Lorbeer und Rosmarin. Für mich ist die-
ser Garten ein vollendetes, blühendes Kunstwerk. 
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Ähnlich inspirierend wirkte auf mich der Garten 
La Louve. Die Bezeichnung kommt aus dem Fran-
zösischen und bedeutet »die Wölfin«; mit diesem 
Namen hatte die Künstlerin Nicole de Vésian dem 
letzten Wolf der Provence ein Denkmal gesetzt – 
und ein Paradies aus Buchsbaumsäulen, opulenten 
Lavendelkissen und Rosmarin geschaffen, das eine 
beinahe mystische Aura hat.

Der Garten liegt unweit der südfranzösischen Ge-
meinde Bonnieux im Département Vaucluse. 
Kurz bevor die Gartenliebhaberin achtzig Jahre alt 
wurde, veräußerte sie ihren Besitz an die Kunst-
händlerin Judith Pillsbury, welche über fast zwan-
zig Jahre lang darum bemüht war, den originären 
Charakter des Gartens zu bewahren. Heute befin-
det sich der 2007 mit dem Titel »Jardin Remar-
quable« ausgezeichnete Garten im Besitz von Sylvie 
und Pascal Verger-Lana, die sich mit Hingabe um 
das kunstvoll gestaltete Anwesen kümmern.

Der Zauber, den Gärten auf uns ausüben, ist wohl 
am besten damit zu erklären, dass es uns über die 
Kultivierung von Pflanzen gelingt, die Wildnis ein 
Stück weit zu zähmen und nach eigenen Vorstel-
lungen zu gestalten. Dabei beobachten wir den ste-
ten Wandlungsprozess – das Keimen, das Wach-
sen, das Blühen, Reifen und Vergehen, das zugleich 
ein Sinnbild ist für unsere menschliche Natur. Viel-
leicht gelingt uns darum auch das Einlassen auf 
den jetzigen Moment an keinem anderen Ort voll-
kommener und friedlicher als hier.

Wie ich zu meinem Garten kam
Als Landwirts- und Winzertochter war ich von 
Kindheit an von Natur umgeben. Sie beschenkte 
meine Familie und mich nicht nur mit ihrer Schön-
heit, sondern auch mit ihren Trauben, aus denen 
wir unsere Weine kelterten, mit ihren Früchten, 
aus denen wir Kompotte und Aufstriche mach-
ten, und mit dem Gemüse, das Grundlage für un-

ser ehrliches, bodenständiges Essen war. In mei-
nen ersten Lebensjahren wuchs ich bei meiner 
Großmutter mütterlicherseits auf, da meine Mut-
ter sehr jung und kein Vater zugegen war. Sie war 
eine pragmatisch veranlagte Frau und wusste in ih-
rem großen Garten alles anzubauen, was wir zur 
Selbstversorgung brauchten. Vielerlei Blumen gab 
es dort sowie Hühner und Kaninchen. Wir hat-
ten viel zu tun und ich half mit: beim Trocknen der 
Kräuter, beim Einmachen von Früchten und Ge-
müse. So lernte ich schon sehr früh, was die Natur 
für den Menschen alles bereithält. Ab dem frühen 
Teenageralter lebte ich dann mit meinem Bruder 
bei meiner Mutter, ihrem neuen Mann und Groß-
mutter Urli Inge, der Mutter meines Stiefvaters. 
Von ihr lernte ich noch viel mehr über Gartenkul-
tur und wie man aus dem, was man erntet, leckere 
Mahlzeiten kocht.

Diese frühen Erinnerungen erwachten in der wohl 
schwersten Zeit meines Lebens. Nach dem uner-
wartet plötzlichen Tod unseres erstgeborenen Soh-
nes war die Natur der einzige Ort, an dem ich halb-
wegs zur Ruhe kam. Hier konnte ich frei atmen 
und beobachten, dass das Leben ein Kreislauf aus 
Werden und Vergehen ist, aus Geburt und Tod. 
So wuchs in mir der Wunsch, direkt vor unserem 
Haus einen Garten entstehen zu lassen, der mich 
jeden Tag daran erinnern würde.

Wer einen Garten anlegt, steht wie Dominique 
 Lafourcade zunächst vor dem Nichts. Ich wusste 
zwar, dass ich mein ureigenes Paradies erschaf-
fen wollte, in dem üppige Blüten Schmetterlinge, 
Hummeln und Bienen anlocken. Mit Hecken, Bü-
schen und Sträuchern, in denen Vögel ihre Nes-
ter bauen können. Mit kleinen Teichen und über 
Steine plätscherndem Wasser. Und mit Oliven-
bäumen, die auf mich eine große Faszination aus-
üben. Aber wo und wie sollte ich anfangen? Zu-
mal mich unsere damals noch kleinen Kinder sehr 
auf Trab hielten und die Hanglage eine Herausfor-
derung darstellte. Drei Winter lang dachte ich da-
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rüber nach, machte Skizzen, verwarf sie wieder, 
hatte wieder neue Ideen, ließ mich weiter inspirie-
ren – bis ich am Ende gar keinen Plan mehr hatte, 
einfach irgendwo und irgendwie anfing und mich 
von meinem Bauchgefühl leiten ließ.

Ich pflanzte historische Rosen an einem alten 
Kirschbaum vor dem Haus. Danach legte ich eine 
Rabatte bei einer Linde an. Dieser Baum war zu der 
Zeit nämlich recht schmächtig und taugte kaum 
als Schattenspender. Im Frühling blühten zu seinen 
Füßen Tulpen, danach einige Lilien, Phlox, Astern 
und wenige Dahlien. Gegenüber war ein Querbeet, 
dort gediehen ein paar Narzissen. Dazu gesellte 
sich ein wenig Gemüse und der von meinem 
Mann Walter geliebte Salat. Dieser musste unbe-
dingt aus unserem eigenen Garten kommen, des-
sen Grenze fast bis an den auf der unteren Ebene 
gelegenen Weingarten heranreichte. Oberhalb des 
Hauses liegt ein steiler Hang, der mich an den Sil-
berrücken eines Gorillas erinnert. Hier fanden alte 
Obstbäume, die ich von einem Weinbauern, einem 
Cousin meines Mannes, geschenkt bekam, ihren 
Platz. Dazu zählt auch ein Weichselbaum (Sauer-
kirsche), der bis heute keine Früchte trägt. Ich lasse 
ihn dennoch stehen, denn seine Blüte ist wunder-
schön und sein Stamm hat ein gewisses Glitzern, 
das mir irgendwie geheimnisvoll vorkommt.

Nach den eher zaghaften Anfängen arbeitete ich 
mich weiter in die Tiefe, Breite und Höhe des 
Grundstücks vor. Sieben Jahre lang ging das so. Es 
war herrlich zu sehen, wie die Neuanpflanzungen 
sich entwickelten. Statt klare Bereiche zu schaffen, 
überließ ich manches dem Zufall und griff nur dort 
ein, wo ausufernde Stauden sich gegenseitig Kon-
kurrenz machten. Aber bei aller Pracht, die da lang-
sam entstand, gab es etwas, das fehlte: der Rah-
men. Und so begrenzte ich das Bild, das vor meinen 
Augen entstand, zuerst mit Buchsbaumanpflanzun-
gen, später kamen noch Eiben hinzu. Allein dieses 
Spiel aus niedrig wachsendem und aufstrebendem 
Immergrün war ein immenser optischer Gewinn.

Mein Refugium schmiegt sich, von Weinreben um-
geben, auf vier Ebenen an den Hang. Auf der obe-
ren Terrasse befindet sich der von Eibenkegeln und 
Buchsbaumreihen gerahmte historische Rosengar-
ten mit seiner herrlichen Aussicht. Auf den unte-
ren Terrassen gedeihen längst vergessene Kräuter, 
die Lavendelallee am Fuß der italienischen Zyp-
ressen setzt einen kühnen Kontrast zum Grün des 
Weingartens und mittendrin thronen meine Oli-
venbäume.

Nach und nach gewann mein Garten an Gestalt. 
All dies zu erschaffen, war oft mit harter körperli-
cher Arbeit verbunden. Doch über das Tun und das 
Wirksamwerden, durch die unmittelbare Erfahrung, 
wie aus winterlicher Erde, auf der nichts wächst, 
mit steigenden Temperaturen Neues entsteht, in 
Fülle erblüht, bis es wieder vergeht, fand ich all-
mählich aus meiner Lethargie. Ich lernte, dass je-
der Zentimeter Leben wichtig ist, und nahm mir die 
Natur zum Vorbild. Denn was in ihr ist schon der 
Tod, was ist die Zeit? Mein Garten war geboren aus 
der Natur, gewachsen auf Mutter Erde und geprägt 
von meinen Erinnerungen, Erlebnissen, Sehnsüch-
ten und Hoffnungen. Er wurde genährt von meiner 
Liebe zur Natur und zu den Menschen – und genau 
diese ihm innewohnende Energie wird offenbar 
auch für meine Gartengäste spürbar.

Dass nicht nur ich meine Mitte hier finden konnte, 
sondern dass dieser Ort auch eine stark anzie-
hende Wirkung auf viele andere Besucherinnen 
und Besucher sowie die Personen haben würde, 
die ich coache, wurde mir jedoch erst später klar.

Eine Quelle der Kraft
Durch meinen Garten sind schon Hunderte Men-
schen gewandelt, Unternehmerinnen und Unter-
nehmer, Arbeiterinnen und Arbeiter, Prominente 
und Namenlose. Aber Ansehen, Status oder Wohl-
stand sind in der Natur gleichgültig. Ihr ist es egal, 
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was wir nach außen hin darstellen. Das Einzige, 
was für den Garten zählt, ist die Wahrhaftigkeit. 
Dann kann dieser Ort für die Besucherinnen und 
Besucher eine sichere Zuflucht und ein Quell der 
Lebensfreude sein. Viele meiner Gäste, die schon 
auf der ganzen Welt die verschiedensten Anlagen 
gesehen haben, sagen mir zum Abschied: »Als ich 
Ihren Garten betreten habe, fühlte ich mich von 
hinten geschützt und nach vorne ganz frei.« Sich 
behütet fühlen und so die ganze Fülle des Lebens 
in sich aufnehmen – das ist das Geschenk der Na-
tur an uns.

Ich erinnere mich hier besonders an eine Frau, die 
mit einem befreundeten Paar zu mir kam, welche 
mich und meinen Garten bereits kannten. Die Frau 
war unheilbar an Krebs erkrankt und die beiden 
wollten ihr etwas Gutes tun und ihr ermöglichen, 
diesen wunderschönen, kraftvollen Flecken Natur 
noch kennenzulernen, bevor sie die Erde verlassen 
muss. Natürlich habe ich für sie meine Pforte ge-
öffnet. Und ich durfte miterleben, mit wie großer 
Freude, Achtsamkeit und Wertschätzung die drei 
an den Blumen rochen, Blätter in die Hände nah-
men und die vom süßen Sommerduft erfüllte Luft 
in sich einsogen. Diese Intensität des Erlebens war 
ihnen nur möglich, weil ihnen allen bewusst war, 
dass jeder Augenblick auf dieser Erde ein großes 
Geschenk ist, das es verdient, umarmt und wert-
geschätzt zu werden.

Die Freude und die Kraft, die sich auf meine Gar-
tengäste überträgt, hat vor einigen Jahren offen-
bar auch ein tibetischer Mönch empfunden. Er war 
zu Besuch im nicht weit entfernten Graz, hatte von 
meinem Garten gehört und stand eines Tages vor 
meiner Tür. Still und achtsam folgte er den Pfaden. 
Mal blieb er stehen, verharrte ein Weilchen, schloss 
die Augen, dann drehte er sich um und ging wei-
ter. Zum Abschied bedankte er sich mit den Wor-
ten, an diesem Ort herrsche eine außerordentliche 
Energie. Ich fragte ihn, wo er sie denn am stärks-
ten spüre. Er zeigte mir eine Nische, die sich auf 

der mittleren Ebene befindet. Auch ich hatte, wenn 
ich dort die Hecke beschnitt, eine außerordentli-
che Kraft gespürt. Nun wusste ich, dass es keine 
Einbildung gewesen war. Die Aussage des Mönchs 
weckte meine Neugier und meine Recherchen 
führten mich zur Geomantie, einer Erfahrungswis-
senschaft, die sich der Kraft der Erde widmet.

Sie begreift unsere Mutter Erde als einen lebendi-
gen und beseelten Organismus, der mit uns Men-
schen in Resonanz steht und so auf uns und unser 
Leben wirkt. Ausgebildeten Expertinnen und Ex-
perten gelingt es, die geistige, seelische und ener-
getische Identität eines Ortes mit ausgeklügelten 
Messmethoden zu erfassen. Lässt man diese Er-
kenntnisse etwa in die Gartengestaltung einflie-
ßen und folgt dabei bestimmten Kriterien, können 
diese Kraftfelder seelische Ungleichgewichte har-
monisieren und so neue Entwicklungsprozesse an-
stoßen.

Aber welche Energie war es, die der Mönch, 
meine Gäste und ich spürten? Um mehr über die 
Kraftorte hier oben auf dem Hochgrassnitzberg zu 
erfahren, lud ich einen Geomantiker zu mir ein, 
der tatsächlich genau an diesem einen Punkt eine 
enorm hohe Energiedichte feststellte.

Arbeiten unter freiem Himmel
Als Weingartenbesitzerin und Landwirtin habe ich 
zwei wunderbare Arbeitsplätze: den Weinberg und 
den Garten. Viel Raum in meinem Tun nimmt zu-
dem meine Praxis als diplomierter Life-, Business- 
und systemischer Coach sowie als systemische 
Familienaufstellerin ein. Es war eine Reihe von 
Schicksalsschlägen, Begegnungen und Ereignissen, 
die mich 2008 dazu veranlasste, mich zur Beraterin 
und zum Coach weiterzubilden.

Sowohl der unerwartete Tod unseres Erstgebore-
nen als auch der meines einzigen Bruders Wer-
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ner durch einen Unfall sieben Jahre später führten 
dazu, dass ich nach eigenen Wegen suchte, diese 
schlimmen Verluste zu bewältigen. Im Verlauf ei-
ner Coaching-Ausbildung arbeitet man viele ei-
gene Themen auf – meine waren Trauer und Tod. 
Und so habe ich jede einzelne Phase dieses lan-
gen, schmerzhaften Prozesses noch einmal selbst 

durchlebt und mich als Coach auf Krisen-, Trauer- 
und Stressbewältigung spezialisiert.

Mit zwei Fragen sehe ich mich während meiner 
Coachings immer wieder konfrontiert: 1. Was ist 
der Mensch wert? 2. Was ist das Wichtigste im 
 Leben?

Geomantie - die Erde lebt
Die Geomantie oder Geomantik (altgriechisch 
von geo, »Erde« und manteia, »Weissagung«) 
ist seit dem 12. Jahrhundert aus dem arabischen 
Raum bekannt. Dort wurde sie ursprünglich als 
eine Form des Wahrsagens genutzt. Heute ver-
steht man darunter eine Erfahrungswissenschaft, 
mit der sich positiv wirkende Plätze erkennen 
und erspüren lassen.
Das Auftreten von Kräften in der Natur an be-
stimmten Orten zu bestimmten Zeiten unter-
suchte auch der bekannte italienische Phy-
siker und Mathematiker Evangelista Torricelli 
(1608–1647). Er stellte fest, dass der Luftdruck 
im Tagesverlauf in regelmäßigen Abständen zu 
schwanken schien. Diese später als »atmosphä-
rische Gezeiten« bezeichneten Luftdruckwellen 
inspirierten Johann Wolfgang von Goethe (1749–
1832), der sich stets als Mittler zwischen Mensch 
und Natur verstand, zu der Vorstellung, die Erde 
sei ein »großes, lebendiges Wesen«, das ent-
sprechend dem Mondrhythmus ein- und aus-
atme. Bei zunehmendem Mond, wenn die Erde 
ausatme, werde zugleich vom Mond der Pflan-
zensaft angezogen und ströme in die oberen 
Pflanzenteile. (Diese Phase ist auch bei Gärtne-
rinnen und Gärtnern als ideale Zeit zum Ernten 
bekannt.) Bei abnehmendem Mond, wenn die 
Erde einatme, zögen sich hingegen das Wasser 
und die Nährstoffe in die unteren Pflanzenteile 
zurück. (Diese Periode wird folglich gerne für den 

Heckenschnitt, die Aussaat und das Unkrautjä-
ten genutzt.) Auf diesen und anderen Erkenntnis-
sen basierend, entwickelten in den 1960er-Jah-
ren der Geochemiker und Biophysiker James 
Lovelock (* 1919) sowie die Mikrobiologin Lynn 
Margulis (1938–2011) ihre Gaia-Hypothese (in der 
griechischen Mythologie stellt Gaia die perso-
nifizierte Erde dar). Diese besagt, dass die Erde 
und deren Biosphäre wie ein Lebewesen ange-
sehen werden kann, insofern als die Biosphäre 
(also alle Organismen) stetig dafür sorgt, zu-
gleich Leben und eine Evolution komplexerer Or-
ganismen zu ermöglichen. Alles, was sich auf der 
Erde regt, kann also als ein dynamisches System 
gelten, das die ganze Biosphäre stabil hält. Die 
Gaia-Hypothese stützt sich auf eine systemtheo-
retische Sicht und eine Auffassung vom Leben, 
die besagt, dass jedes Lebewesen Fähigkeiten 
der Selbstorganisation und reaktive Kräfte in sich 
trägt und sich so der sich immerzu wandelnden 
Umgebung anzupassen vermag.
Man mag darüber streiten, ob der Mutter Erde 
oder der Göttin Gaia nun tatsächlich eine Seele 
zugesprochen werden kann oder nicht, aber die 
Erde lebt, wie ich in meinem Garten sehe und er-
lebe, und sie wirkt: Mensch und Natur sind nicht 
getrennt voneinander zu betrachten, sie stehen 
in einer wechselseitigen Beziehung zueinander.

P A R A D I E S  A U F  E R D E N  –  D E R  E I G E N E  G A R T E N 17



aus: Polz u.a., Mit dem Garten die Seele stärken (ISBN 9783432108353) © 2019 Trias Verlag

Bei der Beantwortung dieser beiden Fragen steht 
für mich zunächst die Achtung vor der Natur im 
Vordergrund. Wir Menschen sind Teil der Natur 
und verdanken ihr unser Leben. Sie ist zugleich die 
Grundlage für unser Leben und für alles Weitere, 
das daraus entsteht. Die Schlussfolgerung liegt 
nahe, dass ihr und allen Lebewesen ein verantwor-
tungsvoller Umgang, Hochachtung und Ehrfurcht 
gebühren. Das schließt die Menschen, mit de-
nen ich arbeite, ein und bildet das Fundament für 
meine Arbeit als Coach und Energetikerin.

Den Wert eines Menschen zu beziffern, das scheint 
mir unmöglich. Des Menschen Wert kann und darf 
nicht in Geld oder anderen materiellen Gütern be-
messen werden. Im Regelfall sind wir aber ver-
sucht, den Wert einer Sache nach ihrem Nutzen, 
ihrer Seltenheit oder nach ihrem Preis zu beurtei-
len. Selbstverständlich spielen dabei auch unsere 
Wünsche und Bedürfnisse hinein, die wir allzu oft 
auf irgendetwas projizieren. Das geschieht leider 
auch oft im zwischenmenschlichen Bereich: wenn 
wir nur oberflächlich auf unseren Gewinn bedacht 
sind oder einfach etwas vom anderen brauchen, 
haben wollen, ohne in den Austausch zu gehen, 
und die Bereitschaft zu zeigen, eine Gegenleistung 
zu bringen, oder umgekehrt, wenn jemand nur  
von uns profitieren, uns ausnutzen will, ohne 
selbst irgendetwas zurückzugeben. Dann haben 
wir vergessen, dass das Leben ein Geben und Neh-
men ist, nur im Fluss als System funktioniert und 
jedes Lebewesen – uns selbst eingeschlossen – un-
endlich wertvoll ist. Wenn wir uns jedoch auf un-
ser Gegenüber wirklich einlassen und es mit jeder 
Stunde, in der wir es besser kennenlernen, wert-
schätzen lernen, dann steigt sein Wert als Mensch 
für uns ins Unermessliche, denn nur durch den An-
deren und das In-Beziehung-Treten spüren wir uns 
selbst und lernen wir uns selbst besser kennen und 
lieben.

Jeder Mensch hält etwas anderes für das Wich-
tigste im Leben. Für die einen ist es Wohlstand, ein 

gefülltes Bankkonto, ein teures Auto oder ein eige-
nes Haus zu besitzen – also lauter materielle Dinge, 
die mit einer Portion Fleiß und einem Quäntchen 
Glück vielleicht machbar sind. Andere wiederum 
halten Dinge für wichtiger, die mit keinem Geld 
der Welt zu kaufen sind: etwa Glück, Anerken-
nung, Liebe oder Gesundheit. Vielleicht können wir 
ja diese unbezahlbaren Erfahrungen gerade durch 
die Interaktion mit anderen Menschen in unser Le-
ben holen und indem wir uns wieder mehr Zeit für 
uns selbst nehmen, uns und das Geschenk unse-
res Lebens wieder mehr wertschätzen? Und was ist 
mit unserem Schicksal, das wir nur bedingt oder 
überhaupt nicht beeinflussen können? Hier liegt es 
ebenso an uns selbst, an unserem Einsatz, das Best-
mögliche für uns zu erreichen. 

Manchmal schaffen wir es nicht allein, zu erken-
nen, was wir dazu brauchen oder wie wir die nö-
tige Motivation dafür aufbringen können, für uns 
selbst etwas zu tun. Manchmal brauchen wir da-
für Unterstützung, die Betrachtung von außen, die 
Sicht eines anderen Menschen auf unser Thema an 
einem neutralen Ort. Daher biete ich meinen Kli-
entinnen und Klienten nicht nur energetische Be-
handlungen, Coaching, Selbsthilfeübungen sowie 
Einzelaufstellungen an, um Blockaden aufzuspü-
ren und zu lösen, sondern ich lade sie auch in mei-
nen Steiermark-Garten mit seinen Kraftplätzen 
ein. Meiner Erfahrung nach unterstützen der Auf-
enthalt und die Meditation im Grünen den kör-
perlichen und seelischen Heilungsprozess. Sie tra-
gen dazu bei, sich selbst besser wahrzunehmen, 
Selbstvertrauen zu entwickeln und das eigene Le-
ben wieder selbstbestimmt in die Hand zu neh-
men. Denn diese grüne Oase mit all ihrer Fülle 
öffnet den Blick für das Wesentliche, sie gibt Hoff-
nung und Mut.

Wenn Menschen mich aufsuchen, befinden sie sich 
immer in einer krisenhaften Situation. Oft handelt 
es sich um eine berufliche Überforderung oder die 
Krise wurde durch Streitigkeiten oder Trennungen 
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