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Wie uns die Natur 
den Weg weist

PERMAKULTUR ALS GESTALTUNGSSYSTEM

Im Mittelpunkt steht die Gestaltung von Gärten nach dem Perma-

kulturprinzip mit praktischen Tipps für ein harmonisches Gärt-

nern im Einklang mit der Natur. 

Der Autor weckt Neugierde für die Vorgänge in der Natur und 

beantwortet Fragen, die sich im Naturumgang stellen: Wie kön-

nen Veränderungen herbeigeführt werden, die das Leben auf der 

Erde unterstützen und bereichern? Woher kommt das Wasser in 

Bächen und Flüssen, wenn es schon lange nicht mehr geregnet 

hat? Wieso hat es der Boden gern, wenn Pflanzen ihn bewachsen? 

Und warum ist ein Baumstamm rund und nicht eckig?

Die Muster und Ausdrucksformen des Lebens, die Entstehung von sta-

bilen Ökosystemen und deren Verbindungen mit dem Wasser und dem 

Leben im Boden werden erklärt. „Die Natur spricht nicht in mensch-

lichen Worten, dafür in Mustern und Kreisläufen.“ In vielen Facetten 

vermittelt der Autor die faszinierenden Vorgänge in der Natur für ein 

grundlegendes Verständnis und Gespür für die Funktionsweisen des 

Lebens auf der Erde, um Lösungen selbst in die Hand zu nehmen. Er 

liest in der Landschaft, und er plädiert für die Fruchtbarkeit – nicht nur 

im eigenen Garten, sondern in der großflächigen Landschaft.

MANUEL ANGERER ist Permakultur-Gestalter und lebt 
in Oberösterreich. Er beschäftigt sich mit Möglich-
keiten, wie die menschliche Lebensweise wieder mehr 
in Einklang mit der Natur gestaltet werden kann. Sein 
feines Gespür für Pflanzen und Landschaften, die 
Liebe zum Handwerk und Freude am Selbstversorgen 
und Gärtnern prägen sein Wirken. In diversen Angebo-
ten führt er Menschen an die Gestaltung mit Perma-
kultur heran und vereint dabei Wissensvermittlung mit 
praxisnaher Anwendung.
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