
Die Natur um uns herum ist ein „Du“, kein „Es“. 

Seit fast 20 Jahren hilft Dasi Grohmann Firmen, Kom-
munen, Kindergärten und Privatleuten dabei, Räu-
me zu schaffen, die nicht nur schön sind, sondern 
gut tun. Sie steht für Ortsentwicklungen, die eine 
Gemeinde wirklich voranbringen, stimmige Baupro-
jekte mit Strahlkraft, die reibungsfrei durchlaufen, 
erfolgreiche Geschäftsräume mit „Wow-Effekt“ und 
hoher Aufenthaltsqualität, Kitas, deren Räume die 
Kinder bei Wachsen und Werden liebevoll umfan-
gen, oder einfach für schöne Häuser mit natürlicher 
Stimmigkeit.

Dasi Grohmann sieht aus wie eine gute Mischung aus 
Marylin Monroe und Grace Kelly. Ihr Lachen ist anste-
ckend und ihr Charme umwerfend. Sie liebt die Natur 
und sie versteht sie. Ihr Anliegen: Mensch, Natur und 
Raum voller Achtsamkeit zusammenzubringen. „Für 
mich gehören Kopf und Herz, Funktionalität und Ge-
fühl, Natur und Mensch zusammen. Die Natur um uns 
herum ist ein Du, kein Es. Erst wenn wir mit ihr pla-
nen, bauen und gestalten, nährt das Ergebnis beide 
Seiten“, sagt sie mit strahlenden Augen und meint: 
„Typisch Frauen-Denke eben.“

Im Einklang mit der Natur zu planen, die natür-
lichen Lebenskräfte vor Ort zu nutzen und über die 
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passende Gestaltung das eigene, innere Licht ihrer 
Kunden noch stärker zum Leuchten zu bringen sei 
stets Richtlinie ihres Tuns. Dabei kombiniert sie inter-
disziplinäre Praxiserfahrung mit maßgeschneiderten 
Planungs- und Gestaltungsleistungen – inspired by 
nature – und lässt ihr wissenschaftlich ausgeformtes 
Denken von ihrer Intuition leiten.

Denver, New York, Paris, Amsterdam, Cordoba, Frank-
furt … Dasi Grohmann hat eine im wahrsten Sinn des 
Wortes bewegte Kindheit gelebt. Mit ihren Eltern zog 
sie häufig und international um. „Das war nicht immer 
leicht. Ständig neue Menschen, neue Schulen, neue 
Häuser. Ich spürte intensiv, wie Räume auf mich ge-

wirkt haben, ohne Worte dafür zu haben. Mein steter 
Begleiter war die Natur. Sie bot mir Stetigkeit und 
Sicherheit. Ich tanzte mit dem Wind und sprach mit 
den Bäumen. Sie waren meine Freunde.“ Intuitiv hat 
sie die Nähe zur Natur immer erhalten.

Dasi Grohmann studierte Kulturwissenschaft, Sozi-
ologie, Psychologie sowie Kunst- und Architektur-
geschichte. Lernte nach ihrem Studium Feng Shui 
kennen und die Geomantie – das europäische Feng 
Shui. Beides sind uralte Methoden, Mensch, Natur 
und Raum harmonisch miteinander zu verbinden. 
„So flossen mein enger Kontakt zur Natur, die Erfah-
rungen meiner vielen erlebten Lebensräume und 
meine Studien auf einmal zusammen. Alles ergab 
einen Sinn. Das ist eines der großen Wunder meines 
Lebens, wie ich zu meiner Berufung geführt wurde.“

Seit 2001 ist sie als Geomantin, Feng Shui-Frau und 
Rutengängerin im gesamten deutschsprachigen 
Raum tätig. Für ihre Arbeit als Geomantin ist sie 
mehrfach ausgezeichnet worden. Als eine der weni-
gen Frauen der Branche verbindet sie Wissenschaft, 
altes und neues Bauwissen und ihren Spürsinn für na-
türliche Energien, zu erfolgreichen Raum-Lösungen. 
Für ihre Kunden bringt sie Mensch, Grundstück und 
Bauwerk in Einklang. In ein spürbares Miteinander. 
Pragmatisch und ohne jeden Hokuspokus. Denn al-
les, was lebt, schwingt. Diese Schwingungen vor Ort 
erfasst sie, und macht sie Planungen, Bau- oder Um-
bauvorhaben verfügbar. Mutter Erde biete nicht nur 
Störzonen, sondern auch eine Menge „good vibes“, 
die wir nutzen können. Denn natürliche Energie sei 
pure Lebenskraft. „Ich bin also die Frau für die natür-
liche Power im Raum, für die good vibes. Ob Neubau 
oder Umgestaltung – es ist die Ebene des Lebendigen 
im Raum, die ich beisteuere.“ Damit kommen Dinge 
wie von selbst in Fluss und „Neues“ gelingt viel leich-
ter und erfolgreicher. „Spürbar stimmiger eben“, sagt 
sie und lacht …

Dasi Grohmann
Fischergasse 24
D-88131 Lindau
+49 (0)8382 27 34 272
hallo@dasigrohmann.de
www.dasigrohmann.de
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