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BLICKE TIEF IN DEIN HER Z .BLICKE TIEF IN DEIN HER Z .BLICKE TIEF IN DEIN HER Z .BLICKE TIEF IN DEIN HER Z .
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 »WELCHE NEUE PERSPEK TIVE
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FR AGT DIE  NATUR .
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EINE NEUE PERSPEK TIVE
ODER AUCH: DAS VORWORT

»Kuckuck … Kuckuck … Kuckuck«, tönt es in der Ferne. Jedes Mal auf 

der exakt selben Stelle beginnt der Vogel zu rufen. »Ob er sich wohl 

 genauso freut, mich zu sehen, wie  ich, ihn zu hören?« Eine Antwort auf 

die Frage darf ich mir selbst geben.

Heute ist die Luft frisch, kühl und angenehm. Der Tau glitzert in 

der Morgensonne. Lässt das Gras aussehen wie ein Meer aus leuchten-

den Tropfen. Es herrscht eine friedliche Stimmung im  Wald, und schon 

nach wenigen Schritten durch  ihn gelingt es  mir, ein Teil dieser guten 

Energie zu werden.

Am Rande des Weges wachsen meterhohe Disteln. Das Jahr zuvor 

WURDEN�HIER�"¸UME�GEF¸LLT��UND�MAN�SAGT���0l�ANZEN�MIT�3TACHELN�WACH

sen vermehrt an solchen Orten. Sie haben eine Schutzaufgabe, damit 

alles  fernbleibt und sich die Erde erholen kann. Ob es tatsächlich so ist, 

werden wir nie wissen. Einmal mehr gilt es hier dem Wissen der Natur 

zu vertrauen.

Das Wasser, an dem ich entlanggehe, ist seelenruhig. Nur zwei 

Schwäne lassen sich auf ihm treiben. Ihre Körper spiegeln sich in der 

GLATTEN�/BERl�¸CHE�SO�REAL��ALS�G¸BE�ES�SIE�ZWEIMAL���)MMER�WENN�ICH�SIE�

sehe, öffnen sie mir ein Tor in eine andere Welt. Schenken mir so nicht 

nur einen wunderschönen Blick auf ihren Körper, sondern auch  auf 

ihre Seele. 

Kurz nach den Schwänen verlasse ich den Weg und tauche tiefer ab 

in den Wald – dem Zuhause der Bäume. Ich folge einem kleinen Pfad, 

der auf den ersten Blick kaum sichtbar ist. Egal wie oft ich ihn betrete, 

immer und immer wieder muss ich mich konzentrieren, Spuren lesen 

und besonders achtsam sein, um ihn nicht zu übersehen. Er zwingt 

mich  dazu, ganz bei mir zu  bleiben und der unsichtbaren Sprache der 

Natur zu folgen, die mir Schritt für Schritt den richtigen Weg weist. 
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Und gelingt es mir, erreiche ich schon nach kurzer Zeit mein erstes Ziel, 

einen uralten Baum: dicke Rinde, starke Wurzeln, fester Körper, knor-

rige Ausstrahlung, ruhige Seele, wunderbare Energie.  »Hallo, Buddy«, 

sage ich zu ihm. An der Natur nicht nur vorbeizugehen, sondern mit 

ihr zu sprechen und ihr Aufmerksamkeit zu schenken, ist ein Ritual, 

das mit der Zeit in mir gewachsen ist. Für mich  fühlt es sich ganz ein-

fach gut an, dem Leben, das darin wohnt, bewusst zu begegnen.

Entlang des Weges warten noch viele »Buddies« auf mich – manche 

von ihnen stehen eng  beieinander, bilden »Geschwisterbäume«, andere 

wieder brauchen mehr Platz für sich. Irgendwie ist es bei ihnen so wie 

bei uns Menschen: Jeder Baum sucht sich den Raum, den er für sich 

braucht. Sie sind zwar alle ein Teil der  selben Natur, haben aber doch 

auch ihre ganz  indviuelle.

Ich liebe es zu beobachten, wie die Sonne die Bäume begrüßt, wie 

durch ihre Wärme nicht nur sie, sondern auch ich aufwache, und wie die 

Vögel langsam mehr und mehr aus ihren Nestern kommen. Schluss-

endlich lande ich auf einer Lichtung mitten im Wald. Der Specht ist 

dort bereits eifrig am Werk und gibt den Takt vor. Ich schließe meine 

Augen, atme die gute Energie ein, ziehe meine Schuhe aus und stelle 

mich barfuß auf die Erde. Der kalte Grund weckt meinen Körper von 

der Zehenspitze an auf. Zieht mich nach unten, verbindet meinen Kör-

per mit dem Körper der Erde. Meine Füße werden zu Wurzeln, mein 

Körper zu einem Baumstamm, meine Hände zu Ästen, meine Gedan-

ken, Ideen,  Einfälle zu Blättern, die im Wind tanzen und aus mir her-

auswachsen, um – so wie alles in der Natur – das Leben auf der Erde zu 

bereichern, als Teil von vielen. Als ein Teil des  Kreislaufs des Lebens.

Immer und immer wieder zeigt mir die Natur auf ganz einfache 

Weise, ohne großes Tamtam, wie verbunden, lebendig und wunderbar 
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das Leben ist, ganz einfach, weil ich es durch  sie auch wieder so richtig 

in mir selbst spüren kann. Wann immer ich draußen in der Natur bin, 

brauche ich keine Ruhe, sondern bin die Ruhe selbst. Die Vögel werden 

meine Meditation. Die Bäume meine Ratgeber. Der Wald mein Tempel 

für Stille. Die Tiere meine Begleiter. Die Natur zu mir: ein Zuhause im 

 Außen, aber auch in mir selbst. Und das  Leben ein sichtbarer Ort der 

Fülle. Ein Tanz, den ich durch die Natur wieder gelernt habe zu tanzen. 

Vor drei Jahren noch hätte ich nicht gedacht, welche Kraft die pure 

Natur  hat und was  in einem die echte und ehrliche Begegnung mit 

ihr auslösen kann. Sie höchstpersönlich hat mich daran erinnert, dass 

alles verbunden ist, dass ich ein Teil dieser Verbindung  bin, und mir so 

unverhofft eine neue Perspektive geschenkt – auf die Welt, aber vor 

allem auch auf mich selbst. Aber zwischen der einen und der anderen 

Perspektive liegt eine Reise, auf der ich durch meine eigene Wandlung 

mehr und mehr erkannt habe: Die Natur ist unsere größte Lehrerin. In 

IHR�k�NDEN�WIR�!NTWORTEN�FÌR�UNS�SELBST��5ND�IN�UNS�SELBST�k�NDEN�WIR�

Antworten für sie.  

Heute bin ich davon überzeugt: Wenn  wir wollen, dass sich der Um-

gang mit der Natur ändert, und wenn wir auch selbst wieder mehr in 

UNSER�'LEICHGEWICHT�k�NDEN�WOLLEN��DANN�KÇNNEN�WIR�EINEN��2IESENBEI

trag leisten, indem wir bei uns selbst beginnen. Was wir brauchen, ist 

eine erdige Sicht auf die Welt und uns selbst. Eine Sicht, in der wir uns 

wieder als Teil der Natur begreifen, uns daran erinnern, dass uns die 

Erde nicht gehört, sondern dass wir zur Erde dazugehören, und dass 

es darum geht, gemeinsam mit anderen Lebewesen in die Zukunft zu 

wachsen. Eine Zukunft, in der wir Seite an Seite mit der Natur stehen, 

anstatt über ihr. Und eine Zukunft, in der wir auch selbst wieder in 

Kontakt mit unserer eigenen Natur  stehen und das wertvolle Potenzial 

leben, das darin verborgen ist.

In diesem Buch mö chte ich einen Raum fü r diese Perspektive ö ffnen. 

Einen Ort schaffen fü r all jene, die ebenso wie ich daran glauben, wo-

nach Charles Eisenstein eines seiner Bü cher benannt hat:  Die schö nere 
Welt, die unser Herz kennt, ist  mö glich.

Fü r mich ist diese Welt kein Zufall. Sie ist eine Entscheidung, die 

tief in unserem Inneren beginnt. Sie ist meine persö nliche Perspektive 
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auf die Erde. Hier teile ich, wie ich persö nlich den Weg zu ihr gefunden 

habe, was ich von der Natur fü r mich selbst gelernt  habe und wie sie 

mir dabei geholfen hat, wieder im Gleichgewicht mit  ihr und mir selbst 

zu stehen. 

Eines kann ich jetzt schon verraten: Wer mich auf dieser Reise be-

gleitet  hat und mir ganz besonders dabei geholfen hat, ist ein ganz spe-

zieller Baum … und wie ich ihn kenne, freut er sich, wenn er auch dich 

begleiten  darf auf deiner  Reise zurü ck zur Verbindung mit der – eige-

nen – Natur. 

DIE REISE ZURÜCK ZUR VERBINDUNG MIT 
DER !– EIGENEN !– NATUR
ODER AUCH: WIE FUNK TIONIERT DIESES 
BUCH?

REISE MIT MIR AN DEN ORT,
DER IMMER MIT DIR VERBUNDEN IST.

MACH DICH AUF. ERINNERE DICH
AN DAS, WAS DU WIRKLICH BIST.

BIST DU BEREIT? GUT!
WIE AUFREGEND, NICHT WAHR?

 »WAS WERDEN WIR
WOHL ALLES  ENTDECKEN AM  WEG?«,

FRAGT DIE  NATUR.

Dieses Buch teilt sich in zehn Etappen auf. Es sind Stationen einer Rei-

se, die du durchqueren kannst. Ein Weg, der sich mit der Zeit erschließt 

und auf dem du entdecken darfst. Denn ich sehe die Verbindung mit 

der – eigenen – Natur nicht als etwas, bei dem du einfach den Schalter 

umlegen kannst, sondern wie die Natur  selbst als etwas Lebendiges, Be-

wegliches und Veränderliches – als etwas, das wächst. Sie ist wie Wur-

zeln eines  Baumes, die mit der Zeit stärker werden. 
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Genau deshalb sehe ich dieses Buch auch als eine Art  Reise, und zwar 

nicht irgendeine, sondern – inspiriert durch meine Erfahrungen in der 

Natur  Afrikas – als eine Safari.

Das Wort »Safari« bedeutet im ursprünglichen Sinne »Journey« und 

ist demnach ein Abenteuer, bei dem man morgens aus dem Haus geht, 

ohne zu wissen, was einen erwartet. Eine Safari ist ein unkalkulierba-

rer Weg in der Natur, bei dem man Spuren lesen muss, dem Ruf seiner 

eigenen Natur folgt, Herausforderungen annimmt, mutig bleibt, mit 

Gefahren rechnet, wachsam ist, von Augenblick zu Augenblick handelt, 

sich selbst gut kennt und  vertraut und akzeptiert, dass es Situationen 

gibt, die  einen an Grenzen bringen, ebenso wie  solche, an denen schein-

bar überhaupt nichts passiert, an denen man aber dennoch Freude emp-

k�NDET��WEIL�ES�GENAU�DAS�IST��WORUM�ES�GEHT��LEBENDIG�ZU�SEINÜ

Und keine Sorge: Niemand muss im Dschungel oder in der Wildnis 

wohnen. Mit Natur verbunden zu  sein schließt ein modernes Leben 

nicht aus. Für mich ist eine Safari kein Urlaub, für den man unbedingt an 

das andere Ende der Welt reisen muss, sondern ganz im Gegenteil: eine 

ehrliche, ursprüngliche Art und Weise, sich auf der Erde zu bewegen und 

sich selbst zu begegnen. Und zwar nicht nur, wenn man weit weg ist von 

ALL�DEN�$INGEN��DIE�IM�!LLTAG�LAUERN��SONDERN�GENAU��DORT�IST��JEDEN�4AGÜ

$U�k�NDEST�HIER�ALSO�KEINEN�2EISEBERICHT�UND�AUCH�KEINE�%RZ¸HLUNG��

sondern kleine Geschichten, Gedanken, Erfahrungen, »Tools« und In-

spirationen, die ich in Afrika und danach von der Natur für mich selbst 

entdeckt  habe und die ich hier mit dir teilen kann. 

!M�%NDE�JEDER�%TAPPE�k�NDEST�DU�AU�ERDEM�DIE�-ÇGLICHKEIT�ZUR�2E

l�EXION�UND�EIN�v6ERBUNDEN�STATT��ONLINEh2ITUAL���DAS�DIR�IN�DER�SCHNEL

len Welt dabei helfen kann, bei dir selbst zu sein. Dabei sind Rituale 

kein spiritueller Hokuspokus, sondern ganz einfach eine sehr alte Me-

thode, ein wunderbares Tool, um mit der eigenen Natur in Verbindung 

zu stehen. Mir helfen sie immer sehr. 

Also, warum auch immer dich dieses Buch gefunden hat, was auch 

IMMER�DU�DARIN�k�NDEN�WIRST��-EIN�:IEL� IST�ES��DICH�ZU�INSPIRIEREN�� IN�

die Wildnis deines eigenen Lebens einzutauchen – und zwar egal, wo 

in deinem Leben du gerade stehst. Dich selbst auszuwildern, dich ein-

zulassen auf das Abenteuer des Lebens und dich zu ermutigen, an die 
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Kraft deiner eigenen Natur zu glauben. Denn genau diese Urkraft 

brauchen wir jetzt mehr denn je. Und noch etwas: Wir gehen diesen 

Weg nie  allein, sondern haben stets  jemanden an unserer Seite. 

Die Baumbegleiter!
Ein altes afrikanisches Sprichwort sagt: »Wenn du schnell gehen willst, 

gehe  allein. Wenn du weit gehen willst, gehe zusammen.« Genau des-

halb werden dir in diesem Buch immer wieder Bäume begegnen – ich 

nenne sie die Baumbegleiter. Baumbegleiter sind Bäume, die ich schon 

sehr lange kenne, die an den unterschiedlichsten Orten der Erde  stehen 

und die mir in guten, aber auch in schlechten Zeiten geholfen, mich 

inspiriert oder mir einfach einen Moment der Stille geschenkt haben. 

Genau das können die Baumbegleiter auch für dich tun.

Bäume sind für mich ein Ort der Ruhe und Kraft. Ein Symbol dafür, 

wie sehr alles auf der Erde verbunden ist. Ich sehe sie als Spiegel für 

mich selbst und als einen Ort zum Innehalten, um zu fragen: Wie fest 

stehe ich auf der Erde? Brauche ich gerade jemanden zum Anlehnen, 

sollte ich mich selbst wieder mit der Erde verwurzeln? Wie ausgegli-

chen bin ich? Respektiere ich meine Zyklen – Zyklen der Ruhe und des 

Blühens? Kann ich die Früchte ernten, die aus mir entstehen? Blühe ich 

 ü berhaupt, oder halte ich die Kraft des Strahlens in mir zurück?

 Immer wenn du in diesem Buch einen Baumbegleiter siehst, besteht 

die Möglichkeit, einen Moment innezuhalten und wahrzunehmen, dass 

dieser Baum ein reales Lebewesen auf diesem Planeten ist, der hier sei-

nen wertvollen Platz hat. Er steht irgendwo auf dieser Erde, wo er auf 

mich getroffen ist, und nun bringe ich seine Energie zu dir. Wenn du 

möchtest, nutze die Gelegenheit, um durch  ihn auch mit deiner Natur 

VERBUNDEN�ZU�SEIN��2El�EKTIERE�ÌBER�DICH�SELBST��ODER�WENN�DU�IN�DEINEM�

Leben gerade nicht  weiter weißt, stell dir ganz einfach die Frage: »Was 

würde der Baum jetzt dazu sagen?« Wer weiß, vielleicht wird einer der 

Bäume – wie bei mir – auch deinen Blick auf dich selbst, die Natur, die 

 Tiere und alle Lebewesen der Erde auf wundersame Weise verändern.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Bäume haben Magie. Und 

ZWAR�FÌR��ALL�JENE��DIE�BEREIT�SIND��SIE�ZU�EMPFANGENÜ
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