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...und dann schien 
ich die Ewigkeit zu 
berühren
Bäume sind Heiligtümer. Jede Baumart beschenkt uns  

seit jeher mit weisen, heilenden Bildern und Botschaften 

 für unsere Seele. Wie wir diese wahrnehmen können,  

erfährt unsere happinez-Redakteurin von dem  

bekannten Ethnobotaniker Wolf-Dieter Storl bei  

einem Gang durch den Wald

Unter Buchen zu meditieren, kann wie eine Rückkehr in  

den Ur-Zustand, in den Zustand der Geborgenheit sein. Neues  

kann empfunden und Visionen können empfangen werden,  

die dem Leben eine neue Wendung geben.

Die Buche

Unser 
 Heft-Thema
Heilung
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Die Eiche

Die Birke

Von der Eiche, die einst als Weltenbaum galt, können wir ordnende Kräfte 

empfangen; Unsortiertes gewinnt Struktur und Ausrichtung, das hilft uns, zurück 

 in unsere Mitte zu finden und unserem wahren, eigenen Selbst treu zu bleiben. 

Mutter Eiche bietet einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen Kost und Logis.

Die Birke heilt uns, sie hilft, wieder zu uns selbst zu finden, 

wieder in den Fluss zu kommen. Sie vermittelt Bilder voller Licht, 

Gold, Lebensfreude und Jugendkraft.
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Dieser heilige Baum ist die verkörperte göttliche Liebe.  

Mit ihren herzförmigen Blättern und  dem lieblichen Blütenduft 

vermag uns die Linde in unserer Präsenz, unserem Vertrauen 

und unserer Liebe wohlwollend zu stärken.

Bäume sind weise Wesen. Sie verbinden Himmel und Erde.  

Als Meister der Meditation  leben sie in der Stille und nehmen die 

kosmische Harmonie auf; sie verwandeln Licht in Leben.

Die Linde
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 A
uch wenn sie schweigen und in unserem Sinne 
nicht reden können, so kommunizieren sie 
doch immer mit unserem Unbewussten.“ Die 
unerwartete Erinnerung an dieses Zitat von 
Wolf-Dieter Storl, das ich in der Vergangenheit 
mal las, wirkte wie ein feiner Impuls: Ich legte 

mein Ohr an das Herz des Baumes … und war berührt. Doch 
was berührte mich? Eine Weile begleitet mich diese Frage  
nun schon. Heute reise ich mit ihr ins Allgäu und besuche  
dort den bekannten Ethnobotaniker und Autor Wolf-Dieter 
Storl. Wir wandeln unter Bäumen; er schenkt mir eine herz  -
liche Begegnung und lässt mich teilhaben an seinem großen 
Wissen: Mehr als 20 Jahre lang führte Storl besondere Baum-
meditationen durch. Dabei ging es nicht vorrangig darum, 
Bäume zu umarmen, zu streicheln oder irgendeinen Baum 
„zum Reden“, zu suchen. Er wollte ganz nüchtern erkun den,  
ob – wenn er den Kopf leer machen und in die Bäume hinein-
spüren würde – etwas vom Baum selbst herüberkommt, oder 
ob dieser nur ein stummer Gegen stand ist. Aus seiner lang-
jährigen Erfahrung weiß Storl: Die Bäume sprechen mit uns! 
Jede Baumart vermittelt ihre charakteristischen Botschaften 
und Bilder. Denn jede Art ist Ausdruck eines bestimmten  
Archetypus. Heute erfahre ich von ihm, welche das sind,  
warum es für unsere Seele so heilsam ist, sich diesen zu öffnen 
und wie wir mit Bäumen meditieren können – auf Seite 50  
gibt es dazu eine Anleitung. Doch zunächst einmal möchte  
ich wissen, wie Bäume sprechen …

Die Sprache der Bäume 
„Diese fand ich vor vielen Jahren als kleines, entwurzeltes 
Bäumchen am Straßenrand,“ sagte Storl und deutet auf eine 
nun sehr stattliche Birke, die prächtig im Garten der Familie 
gedeiht. Während wir weiter auf den Baum zugehen, fordert 
ein aufkommender Wind die Blätter der Birke zu einem musi-
kalischen Spiel auf. „Jeder Baum hat einen anderen Klang.  
Das Raunen in den Buchen oder das Rauschen in den Eichen 
ist jeweils ein anderes akustisches Erlebnis, das uns nicht nur 
auf der physischen Ebene berührt, sondern auch seelisch.  

Und so ist es auch mit den anderen Qualitäten: Jede Baumart 
hat ihre ganz eigene Wirkung auf unser Gefühls- und Seelen-
leben, und erweckt ganz besondere Stimmungen oder Reso-
nanzen in uns, die sich in innere Bilder umsetzen lassen“, er-
klärt mir Storl und gibt Beispiele:  „Wenn wir mit einer Birke 
meditieren, unter ihr sitzen oder auf sie klettern, ist eine wun-
derbare Leichtigkeit zu spüren; es ist, als würden wir in helles 
Licht getaucht und dabei sanft hin- und hergewiegt. Sie tanzt 
und nimmt uns mit; sie ist voller Licht und Leichtigkeit. All das 
gehört zum Wesen der Birke: dieses Emporgehoben-Werden, 
dieses sanfte Wiegen, das Lichthafte und Reinigende. Oder die 
Linde, ihr Wesen ist fröhlich und harmonisierend; das der Eiche 
ist ordnungbringend, ausrichtend, kraftgebend in bewegten 
Zeiten. In der Meditation unter der nährenden Eiche können 
wir wahrnehmen, was uns gerade in unserer Entwicklung  
unterstützen kann. Damit gewinnen wir eine Freiheit zurück, 
die im Heilsein, im Ganzsein begründet ist. Nadelhölzer wie 
Tannen und Fichten geben uns in der Meditation das Gefühl 
der Geborgenheit und des Schutzes; sie haben eine mütter- 
lich warme, glücklich machende, rot-orange Ausstrahlung –  
es fühlt sich an, wie an einem Kaminfeuer zu sitzen.“
Ich verstehe: Die Sprache der Bäume ist Gefühl, Bild, Energie … 
wobei jede Baumart die ihr eigenen bildhaften Eindrücke in 
unserem „Spiegel der Seele“ hinterlässt. 
„Um das wahrzunehmen, müssen wir lange genug bei einem 
Baum verweilen und dabei den Kopf frei von ablenkenden 
Gedanken haben. Es ist ein Schauen, ein Empfangen, ein Er-
lebnis der Heiligkeit“, beschreibt Storl und ergänzt:  „Die Bäu-
me sind seit jeher Vermittler von inneren Bildern, Gedanken 
und Inspirationen, die sich in allen menschlichen Kulturen 
finden. Als Urbilder haben sie sich in die tiefsten Schichten 
unserer Seele eingeprägt. All das hat nichts mit Einbildung, 
Wunschdenken, Projektion oder Fantasie zu tun. Vielmehr  
sind es Erfahrungen des erweiterten Bewusstseins. In frühe- 
ren Zeiten waren den Menschen solche Erlebnisse nicht fremd, 
und auch heute haben Naturvölker dazu noch Zugang. Aber 
auch wir können das wieder lernen. Wir können uns dem wie-
der öffnen und damit Möglichkeiten der Heilung erschließen 

 „      Jede Baumart hat ihr eigenes Wesen.  

Und wenn wir offen und still sind, offenbart sich 

dieses im Spiegel unserer Seele.“

Lauschen, Riechen, Schmecken, Fühlen, Staunen  – unsere Sinne  

sind die Tore zur geistigen Welt. Das Wahrnehmen des Wesens  

der Bäume geschieht nicht mit dem Kopf oder den Gedanken,  

vielmehr nimmt unser ganzes Sein es auf.

Berührung

>
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BUCHTIPP
Wolf-Dieter Storl: Unsere fünf heiligen 
Bäume; 192 Seiten; gebundene Ausgabe; 
18,00 Euro; Droemer Knaur Verlag

1. Es ist hilfreich, wenn die Kleidung, die du bei der  
Meditation trägst, aus Naturstoffen besteht. Auch ist  

es besser, bar fuß zu gehen. Die Haare sollten offen und 
fließend sein. Lege alles Unnötige beiseite – Uhren,  

metallenen Schmuck, Telefon und auch alle unnöti gen 
Gedanken. Lass den Alltag hinter dir.

2. Such einen Baum aus, der dir gefällt. Nä here dich ihm, 
vom Westen herkommend, sodass er im Osten vor dir 

steht. Erweise dem Baum Achtung, indem du ihn grüßt. 
Falls du um ihn herum wandelst, dann tu es in Uhrzeiger-

richtung, also im Einklang mit dem Sonnenlauf. 

3. Ganz wichtig ist es, die von innen aufsteigenden  
Fantasien und Gedanken von den Bildern und Inspiratio-

nen, die möglicherweise von den Bäumen zu dir kommen, 
zu unterscheiden. Ehe du dein Bewusst sein ganz auf den 

Baum richtest, richte es auf das rhythmische Ein- und  
Ausatmen. Tu das ungefähr zwanzig Minuten lang.

 4. Der Einstieg in die Meditation führt zuerst über deine 
fünf Sinne; über das Sehen, Tasten, Hören, Riechen und 
Schmecken: Du kannst den Baum berühren, anschauen, 

ein Blatt kosten, in die Äste hinaufklettern, die Augen 
schließen oder sie offen halten. Bleibe dabei mit deinem 

Bewusstsein immer mit dem Baum verbunden und 
schweife nicht mit den Gedanken oder der Aufmerk- 
samkeit ab. Eine spezielle Sitzhaltung ist nicht nötig,  

besonders schön ist es aber, sich mit den Beinen nach 
oben am Stamm gelehnt unter den Baum zu legen.  

Auf diese Weise kommst du besser in Einklang  
mit der Ausrichtung des Baumes, denn dieser ist  

wie ein umgekehrter Mensch: Er steckt seinen Kopf,  
also die Wurzeln, in die Erde und seine  

Fortpflanzungsorgane gen Himmel.

Anleitung zur 
Baum-Meditation nach 

Wolf-Dieter Storl
– und nicht nur für uns selbst. Denn mit unserem innersten 
Wesen verbunden und heil geworden, können wir auch  
 Heilendes in die Welt bringen.“

Linden-Lauschen
Lange vor meinem Besuch bei Wolf-Dieter Storl hatte ich ein 
Erlebnis, das ich seit heute noch einmal anders einzuordnen 
vermag:  Ich ging mit dem Wesen der Linde in Resonanz und 
konnte wahrnehmen, was viele Menschen empfinden, wenn 
sie sich mit ihr verbinden.
Es war eine behutsame mit allen Sinnen lauschende Annähe-
rung an den Baum, die über das Berühren und Riechen der 
Rinde und Blätter begann. Schritt für Schritt … gleich einem 
Umgarnen mit den Fäden meines Bewusstseins, begegne ich 
der alten Linde. Ich lasse mich am Fuße des sanften Riesen 
nieder; dort, in einer Mulde, die mich empfängt wie ein schüt-
zender Schoß, beruhigt sich mein Atem. Ich schließe meine 
Augen und beginne zu sehen: goldene Lichtflecken tanzen 
durch das Blätterdach, das sich wie ein Himmelsgewölbe über 
mir aufspannt; ich rieche, wie sich Sonnenstrahlen im Moos 
des Waldbodens verfangen, um sodann als Duft den wiegen-
den Klang der Bäume zu würzen, den ich als Leichtigkeit und 
Frische schmecke und in den Haaren spüre … Meine Sinne 
werden immer feiner und verlaufen zugleich ineinander wie 
Wasserfarben auf Papier – sie tünchen meinen Verstand. Die-
sen lasse ich für eine Weile zurück und schließe mich meiner 
Seele an. Sie drängt es zur Verbindung mit allem, was ist, was 
war und je sein wird. Mir begegnet ein großes Einverständnis, 
Geborgenheit, Wärme, innerer Frieden … 
Jetzt überreicht Storl mir Worte für mein Empfinden dieser 
„Nicht-Zeit“, die so treffend sind: „Es ist, als berührtest du die 
Ewigkeit. Es ist, als hättest du teil an der zeitlosen, heilsamen 
Wonne. Die Linde ist eine lebende Präsenz, eine Verkörperung 
des göttlichen Wesens, das Liebe, Lebensfreude, Gesundheit, 
Geborgenheit bringt. Deswegen wurde sie früher oft als Hof-
baum oder als Dorflinde gepflanzt.“ Auch auf dem Grundstück 
von Familie Storl stehen zwei Linden; wir besuchen diese im-
posanten Damen, deren Ausstrahlung mir ganz vertraut vor-
kommt. Die Linde vermittelt Heimatgefühle, Zugehörigkeit, 
Schutz und Gesundheit.

Übergänge und Zwischenwelten
Unweit des Hofes, etwas oberhalb einer Bergwiese beginnt ein 
Wald. Dort betreten Storl und ich in mehrererlei Hinsicht ein 

besonderes „Grenzland“: „Hier verläuft die kontinentale Was-
serscheide – hier trennt sich das Einzugsgebiet des Atlantiks 
von dem des Mittelmeeres. Zudem verlief hier einst die Grenze 
der Königreiche Württemberg und Bayern; und auch die von 
alemannischem und keltisch-römischem Gebiet“, erklärt Storl. 
Oben angekommen, werden wir empfangen von stattlichen 
Buchen. Sie sind deutlich gezeichnet vom Wind, der – wie 
auch heute – vom Tal hochkommend kräftig weht. Die Äste 
der Bäume wachsen nur zu einer Seite hin, dafür sind sie aber 
jeweils so kräftig wie ein eigener Baum. Weiter drinnen, im 
Wald geborgen, sind ihre Artgenossen wieder ausgewogener 
im Wuchs. Ich schaue den langen, schlanken Stamm der ma-
jestätischen Bäume empor. Wie viele Augen taten es in der 
Vergangenheit wohl meinen schon gleich? Ich denke an jene 
Zeiten, als die Völker den Weltenbaum kannten, der die Mitte 
des Universums darstellte und eine Verbindung war zwischen 
den oberen Lichtwelten und den tiefen Wurzelwelten. „Die 
Seher der Germanen kannten neun Ebenen in der Mittelre-
gion, zwischen den Wurzeltiefen und den neun oberen Stock-
werken des Weltenbaums. Dort befindet sich Midgard, die 
Heimat der Menschen, Tiere, Pflanzen und aller anderen ver-
körperten Wesen“, sagt Storl. Und jenseits Midgards? 

Erinnerungen an unsere Wurzeln
Gemeinsam knien Storl und ich vor einer mit Moosen aus-
gekleideten Wurzelhöhle. „Hier, am Übergang in das Erdreich, 
wohnen die Elementarwesen. Zu ihnen gehören auch Hein- 
zelmännchen, Zwerge und Faune. Es sind Wesenheiten, die 
keinen physischen, aber einen astralen (Seelenkörper) und 
ätherischen Leib (Energiekörper) haben.“ 
Also Geistwesen. Mein Verstand braucht Hilfe, er möchte sich 
an einer Erklärung festhalten. „Es ist eine bestimmte Ebene, die 
wir als Heinzelmännchen und Zwerge imaginieren. Wir sehen 
sie nicht mit unserem alltäglichen Bewusstsein, sonst wäre mit 
uns etwas nicht in Ordnung. Es ist nichts Materielles und auch 
keine subjektive Fantasie. Vielmehr ist es unser Hineinsinnen 
– und dort, wo sich die Aspekte dieser Wesen mit unserem 
eigenen Bewusstsein überschneiden, entstehen Bilder, die 
unsere Seele verstehen kann. Sie können etwa im Traum oder 

in Zwischenräumen erscheinen, also zwischen Wachen und 
Schlafen. Oder wenn wir erschöpft sind. Übrigens kennen  
fast alle Kulturen der Welt diese Wesen, nur wird ihr Aus- 
sehen immer etwas anders beschrieben.“ Seine Worte be- 
ruhigen meinen Verstand etwas, doch begreifen, lassen sich 
Elementarwesen nur mit dem Herzen – wie vieles, was wirklich 
wesentlich ist. Als Kind konnte ich einfach in solch eine Wur-
zelwelt hineintauchen und mich in Wichtelstätten aufhalten. 
Mir erschien es selbstverständlich, dass dort kleine Wesen 
lebten. Ob diese sichtbar waren oder nicht, war unerheblich. 
Damals, in Kindertagen, zeigte sich mir die Welt so viel weiter, 
verzauberter und göttlicher. „Sie ist es immer noch. Doch un-
ser vermeintlicher Fortschritt hat uns von dieser spirituellen 
Dimension abgeschnitten. Durch das Internet haben wir zwar 
Zugang zu beinahe unerschöpflichem Wissen, doch zugleich 
befinden wir uns wie in einem Kokon, eingewickelt in Elektro-
nik, Bücherwissen, Kurznachrichten und so weiter – das macht 
uns eng und ängstlich. Wir werden zu Fremden in einem frem-
den Land und träumen von besseren Welten. Doch es ist mög-
lich, uns wieder mit dem wahren Geist des Lebens zu verbin-
den. Und die Bäume können uns dabei helfen. Sie sind Weg-
weiser und geben Zugang zur göttlichen Welt und zu unserem 
eigenen göttlichen Selbst.“ 
Bevor wir den Rückweg zum Hof antreten, lege ich noch 
einmal mein Ohr an das Herz des Baumes …und spüre,  
dass ich es zugleich an mein eigenes lege. Es flüstert:  
„Alles ist in dir.“
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 „ Bäume predigen nicht Lehren und Rezepte.  

Sie pre digen, um das Einzelne unbekümmert, 

das Urgesetz des Lebens.“


