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„Es klingt wie der Name eines weisen, alten Häuptlings – Großer 
Baum! –, aber so spreche ich sie an, die mächtigen Bäume in mei-
nem Garten, wenn ich, wie die heiligen Männer fernen Indiens die 
rechte Hand zum Gruß erhebend, an ihnen vorüberschreite. Und 
es deucht’ mir, dass sie mich wiedergrüßen, wenn ihre beblätter-
ten Äste wie Hände sich im Winde mir entgegenrecken. Sie sind 
die Großen – ich, der Mensch, bin der „Kleine“ –, denn weder an 
Alter noch Weisheit komme ich ihnen gleich. Und ich ehre diese 
berindeten, zerfurchten Alten – eine seltene Geste in heutiger ju-
gendwahner Zeit, dem schnellen Gewinn verfallen. Sie haben das 
unbedachte Dahinstürmen, das so oft bringt Kampf und Leid, weit 
hinter sich gelassen, wissen um das Geheimnis von rechter Zeit und 
rechtem Ort. Von ihnen hat Konfuzius wohl sein berühmtes Wort 
„Wu Wei“, die Lehre vom „Nicht-Handeln“, das auflöst alles Karma 
und so vom Gang des Rads befreit. 
Oftmals haben mich diese „Großen“ noch rechtzeitig gebremst durch 
beherzte Gelassenheit und kundigen Rat, wenn ich wieder einmal 
in jugendhafter Aufgebraustheit im Leben dahinzustürmen mich 
anschickte. Vielleicht wäre es besser, unsere Politiker würden nicht 
in totkalten Sälen aus künstlichem Stein um Rat suchen, sondern 
unter der lebendigen Krone alter Bäume, in deren Stamm warm 
pulst das Blut des Lebens. Ein Mehr an Weisheit würde ihre Schlüsse 
leiten, da bin ich sicher mir, denn Einsicht kommt aus der würdigen 
Ruhe eines Baumes. Klug haben unsere Vorfahren daher gehandelt, 
denn hielten Rat und Recht sie unter`m Baum. Sein Stamm gab 
ihnen Gefühl für rechtes Maß, die Äste zeigten der Möglichkeiten 
viele, durch die Blätter schauten sie mit höherem Auge die Dinge 
und sie wussten um die gemeinsame Wurzel allen Seins. Vernehm-
lich sprach ihnen der Atem Gottes durch den Baum, guten Rat 
gebend den Hörenwollenden.“

Harald Knauss, 
Inspirationen von Naturgeistern

Vorwort
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Was könnte die Rundheit eines Jahres, 
das sinnbildlich auch für den Kreis 

des Lebens steht, besser ausdrücken als eine 
mächtige Buche, Linde oder Eiche. Im Lau-
fe der vier Jahreszeiten verändert der Laub-
baum sein Aussehen auf charakteristische 
Weise und offenbart dem Betrachter ganz 
unterschiedliche Aspekte und Qualitäten 
des großen Lebens. Im Frühling sprießt 
der Baum in herrlich frischem Grün, das 

dunkler und härter wird, so abweisend ist 
die Hitze des Sommers. Beruhigend ist es, 
im kühlen Schatten eines Sommerbaumes 
zu ruhen. Bunt und duftend zeigt er sich im 
Herbst, nach und nach seine Blätter entlas-
send. Kahl und dürr steht er dann im Win-
ter, als wäre er erstarrt, gestorben. Aber klar 
in seiner ganzen Form wie sonst zu keiner 
Jahreszeit zeigt er jetzt sein ganzes inne-
res Wesen, das sonst durch sein Blattwerk  

Abb: 1 Der Baum in den Jahreszeiten
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verborgen wird. Im Frühling treibt er erneut 
sein Grün hervor, so den ewigen Wandel des 
Lebens vollziehend. Wie er sich in seinem Äu-
ßeren auch verändert, er selbst bleibt sich stets 
gleich. Aus einem einzelnen winzigen Samen 
ist er einst herangewachsen zu diesem großen 
Baum der Fülle. Ein schöneres Bild für das 
kleine Ich und seine 
große Seelenwelt, für 
Innen und Außen, 
für Geist und Materie 
lässt sich kaum fin-
den. Um keinen Preis 
möchte ich in einer 
Klimazone leben, in 
der dieser wunderba-
re Wandel, das große 
Gleichnis des Lebens, 
nicht wäre.

Ich bin auf dem Lan-
de groß geworden 
und meine Vorfah-
ren waren zum Teil 
Bauern. Die Erleb-
nisse, die man als 
Kind mit und in der 
Natur hat, prägen 
sich unauslöschlich 
in das eigene Le-
bensbuch ein und heute bin ich froh, in einer 
Zeit aufgewachsen zu sein, als diese Natur-
nähe noch möglich war. Ich erinnere mich 
an die herrlichen Obstwiesen, die Apfel- und 
Kirschbäume mit ihren wunderbaren, duf-
tenden, vielfarbigen Früchten. Bekanntlich 
schmeckt die Frucht in Nachbars Garten um 
vieles besser und die Fülle so manch eines 
Obstbaums fiel unseren jugendlichen Raub-
zügen zum Opfer. 

Ich erinnere mich besonders auch an die 
Waldspaziergänge, wenn wir im Mai unter 
hohen Buchen die Maiglöckchen sammel-
ten, in heißer Julisonne und unter Nadel-
duft Blaubeeren pflückten oder im Herbst 
auf Pilzsuche gingen. Das Licht, die Gerüche, 
das Erleben verschmolzen zu starken Erinne-

rungen, die zu jeder 
Zeit aus dem Inne-
ren abrufbar blie-
ben. Unvergesslich 
der alte Waldgänger 
in unserem Dorf, der 
sich mitten in die 
Burg der Waldamei-
sen zu setzen pfleg-
te, um seine Gicht zu 
vertreiben. Er zeigte 
mir, wie man Amei-
sensäure gewinnt, 
um den Körper da-
mit einzureiben. So 
allerhand wusste er 
von den Geheimnis-
sen des Waldes. Der 
Wald hatte von Kind 
an stets eine ganz ei-
gene magische Wir-
kung auf mich. 

Auf dem alten, recht verfallenen Schloss 
oberhalb unseres Dorfes standen große, 
uralte Bäume. Was mochten sie alles erfah-
ren haben in ihrem mehrhundertjährigen 
Dasein, wie viele Menschen haben unter 
ihrem Dach empfunden. Vor allem ein ur-
alter Eschenbaum, zerzaust von unzähligen 
Herbststürmen, erzählte meiner Phantasie 
Geschichten aus vergangener Zeit. 

Abb: 2 Obstbäume
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Das Dorf war Geborgenheit, war Familie 
und Freunde, war die bekannte Welt. Der 
Wald aber war das faszinierende Dunkel des 
Unbekannten, einer weiten Welt, die es noch 
zu entdecken galt. Immer wenn ich durch 
den Wald streifte, hatte ich das Gefühl, dass 
etwas Größeres mich in meinem Tun be-
obachtete. Vielleicht 
das Auge des Wald-
geistes, des Hüters 
der Bäume, so dach-
te ich mir. Das Auge 
schien mir nicht un-
heimlich, sondern 
eher interessiert und 
neugierig zu sein.

Über meine Erlebnis-
se im Wald habe ich 
niemandem berich-
tet, es war mein Ge-
heimnis. Der Wald 
und seine Bäume 
waren Genossen ei-
nes geheimnisvollen 
Bundes und ich ge-
hörte dazu. So wie 
die Sterne am dunk-
len Himmel ihre 
Bahnen ziehen, so 
durchstreifen Pflanzen und Tiere den Wald. 
Kein Tier, kaum eine Pflanze, die ich durch 
meine jugendlichen Entdeckungsreisen nicht 
kannte. Ich trocknete Pflanzen für das Her-
barium oder setzte mit Hilfe der Großmutter 
Kräuterschnäpse an.

Der Wald, die Tiere und Heilpflanzen waren 
meine Welt, bis ich dann auf das Gymnasium 
kam und damit hinein in die künstliche, aber 

dennoch faszinierende Welt des Intellektes 
und seiner Wissenschaften. Auch das war eine 
wichtige Phase, da sie meinen mentalen Ho-
rizont und meine Ausdrucksfähigkeit weitete. 
Das Herz konnte mir diese Welt abstrakten 
Denkens aber nicht füllen und daher war es 
lediglich eine Frage der Zeit, bis die Natur 

in ihrer Bedeutung 
wieder in mein Le-
ben treten würde.

Es begann damit, 
dass mich mein Be-
ruf als Musiker auf 
andere, neue Wei-
se wieder mit den 
Bäumen zusammen-
führte. Zunächst 
kauft man sich ja ein 
Musikinstrument in 
einem Geschäft, er-
steht es auf unbe-
wusste Weise, aber 
irgendwann kommt 
der Zeitpunkt, da 
möchte man „sein“ 
Instrument haben. 
Dazu braucht es 
einen Instrumen-
tenbauer, der einen 

selbst versteht. Ich habe den meinen in Ös-
terreich gefunden. Von ihm habe ich eine 
Menge über Bäume und Holz erfahren. Er 
pflegt zu bestimmten Zeiten – orientiert am 
Mondstand – durch den Wald zu gehen und 
bei den Bäumen anzuklopfen, um das ide-
ale Klangholz zu finden. Oftmals tut er dies 
Jahre, bevor ein Baum reif zum Fällen ist. 
Mehrere Dinge müssen beim Instrumenten-
bau zusammenkommen. Das Holz muss eine 

Abb: 3 Waldbild
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bestimmte Konsistenz haben, damit es ein 
gutes Klangholz wird, was zum einen vom 
Standort, aber auch von der Mondstellung 
zur Zeit der Fällung abhängt. Der Instrumen-
tenbauer muss selbst einen Zugang zum Holz 
haben, muss vorab sensitiv hören können, 
welches Wesen in ihm wohnt, das sich später 

stets aus Fichte oder Tanne, denn sie haben 
die besten Schwingungseigenschaften. 

Die Bäume kamen also in Form von klang-
licher, musikalischer Schwingung wieder zu 
mir zurück. Alles ist in der Natur beseelt, 
lebendig und Leben bedeutet Schwingung. 
Der Baum symbolisiert beides: die Schwin-

Abb: 4 Das geheimnisvolle Auge des Waldes

über seine Klangeigenschaften ausdrückt und 
gleichzeitig zum Musiker passen muss, der es 
dann zum Klingen bringen wird. 

Als Lautenist und Gitarrist hatte ich intensive 
Erlebnisse mit den Hölzern, aus denen meine 
Instrumente geformt waren. Abgesehen da-
von, dass jedes Instrument eine eigene Per-
sönlichkeit hat, klingt z. B. eine Gitarre oder 
Laute aus Ahornholz völlig anders als eine 
aus Palisander. Die Decke der Instrumente ist 

gung selbst sowie die enorm fruchtbare Le-
benskraft. Bäume sind Schwingungskünstler, 
was sich daran zeigt, wie sie sich im Wind 
bewegen. Sie ächzen, stöhnen, knarren und 
wispern im Wind, je nach dessen Stärke. Der 
Wind ist der Odem, der Atem des Göttlichen, 
der Lebensgeist und die Bäume zeigen uns 
über ihre Laute und Bewegungen sein „Ge-
hen“ an. Wie ein verfestigter Fußabdruck des 
Gottes Wotan aus alter Zeit – auch ein Wan-
derer und Waldgänger wie ich – scheinen mir 
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manchmal die Füße der Bäume. Aber auch an 
die kräftigen Füße von Drachen und anderen 
Fabelwesen erinnern die Füße der Bäume, 
wie sie sich in die Kraft der Erde krallen.

Ein Baum ist ein Wunderwerk von Mutter 
Natur und bietet anderen Lebewesen unend-
lich viele Möglichkeiten zu leben. Er vereint 
in sich die Kräfte der Festigkeit und Beharr-
lichkeit, gleichzeitig aber auch die der Bewe-
gung oder Verwandlung. In ihm verbinden 
sich somit Erde und Himmel. So wundert es 
nicht, dass in den großen Schöpfungsberich-
ten der Kulturen die Bäume eine so wichtige 
und zentrale Rolle einnehmen. Der Lebens- 
und Weltenbaum galt als die zentrale Achse 
allen Lebens. Er war der Maßbaum, der das 
Gleichgewicht der vielen einzelnen Kräfte 
zum Wohle des Ganzen regelte. Gerade die 
frühen nordeuropäischen Kulturen, vor al-
lem die germanische, waren „Baum-“ oder 
„Holzkulturen“. Einst soll es sogar unendlich 
viele Bücher, ja Bibliotheken gegeben haben, 
geritzt auf Baumrinden oder Baumpapier. 
Sie sind verloren gegangen, dem Gang der 
Zeit anheim gefallen. Das Wort „Buch“, das 
sich von dem Schreiben und Ritzen auf Bu-
chenrinde ableitet, mag ein letzter Zeuge 
für jene Schriftkultur der alten Zeit sein. In 
ihr erlebten sich die Menschen noch als Teil 
des Kosmischen, Göttlichen und waren alles 
andere als so genannte „primitive Völker“. 
Ihnen war das Maß, die Harmonie oder Ab-
stimmung in ihrer Welt ganz entscheidend, 
weil sie wussten, dass das Leben auf der 
Erde, also auch ihr Leben, davon abhängt. 
Der Wald als „Waltungsraum des Göttlichen“ 
war die Matrix, in der sich die frühen Men-
schen eingebettet fanden. Die Worte „Wal-
hall –Weltall – Wald“ sind in diesem Sinne 

als verwandt zu sehen, denn jeder Baum galt 
als irdisches Abbild eines Sternes. In diesem 
Raum erkannten sie die Gesetze der Natur, 
lasen im „Buch des Lebens“. Die Bäume fan-
gen das Unsichtbare, Leichte und Geistige 
ein, das sich über Licht und Luft ausdrückt. 
Sie kanalisieren und wandeln deren Energien 
zum Wohle aller Erdenwesen. 

Wie die Sonne durch den Himmel wan-
dert und die Kraftfelder anderer Planeten 
berührt, so wandert der Mensch durch den 
Wald und bewegt sich in den Ausstrah-
lungsfeldern der Bäume. Die Epoche der 
Romantik beschäftigte sich mit der germa-
nischen Vergangenheit und schuf das Bild 
des heiligen Waldes und bezeichnete diesen 
als Vorläufer der mittelalterlichen Kathed-
ralen. Wie Säulen gotischer Kirchen ragen 

Abb: 5 Historische Gitarren
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in der Tat die mächtigen Buchen in den 
Himmel und formen in Spitzbögen ein 
Dach. Die Stämme der Bäume galten ih-
nen als Vorbild der Säulen einer Kirche, 
der Altar ersetzte den früheren Steinfels, 
von dem aus die Seherinnen zum Volk 
zu sprechen pflegten. Die Rasenbänke 
wandelten sich zu den hölzernen Sitzrei-
hen und der Himmel wurde zur bemal-
ten Decke. Die Musik der Singstimmen 
und die Orgel ahmen 
den Wind und die Vö-
gel des Waldes nach. 
Die Kirche wurde ver-
steinertes, verstofflich-
tes Sinnbild des leben-
digen, heiligen Waldes. 
In der Natur webt das 
lebendige Wort, in der 
Kirche das verstofflich-
te. Ein Bild, gezeichnet 
von den romantischen 
Dichtern und Denkern, 
dessen zwingendem, 
magischen Eindruck 
man sich gerade auch in 
heutiger Zeit kaum ver-
schließen kann.

Die alten nordischen 
Holzkirchen zeigen noch 
die direkte Verbindung 
zum Wald. In der Tat umwebt ein Geheim-
nis die mittelalterlichen Bauhütten, die für 
den Bau der Kathedralen zuständig wa-
ren. Das Wissen der Bauleute wurde nur 
mündlich weitergegeben und entstammt 
mit Sicherheit den Geheimwissenschaften 
der alten Kulturen. Noch heute ist manches 
Rätsel ungelöst, was diese Epoche der Bau-
kunst betrifft. 

Die Romantik war eine Bewegung, die nach 
den fernen Wurzeln der eigenen Kultur 
forschte, die aufs Engste mit der Natur ver-
woben war. Sie war aber nicht nur eine kul-
turelle Bewegung, sondern auch der Versuch 
von Künstlern und Denkern, der fortschrei-
tenden Verwaltung, Ausnutzung und Indus-
trialisierung des Lebens und der Natur ent-
gegenzuwirken, die ja damals mit Vehemenz 
zur Ausbreitung ansetzten. In diesem Sinne 

war sie ein Vorläufer heutiger alternativer, 
ökologischer und esoterischer Bewegungen. 
So schreibt Novalis, einer der wichtigsten 
Denker der Romantik, in seinem „Heinrich 
von Ofterdingen“:

„Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren 
sind Schlüssel aller Kreaturen, 
wenn die, so singen oder küssen, 

Abb: 6  Der „Drachenfuß“ des Baumes
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mehr als die Tiefgelehrten wissen, 
wenn sich die Welt ins freie Leben 
und in die Welt wird zurückbegeben, 
wenn dann sich wieder Licht und Schatten 
zu echter Klarheit werden gatten 
und man in Märchen und Gedichten 
erkennt die ew`gen Weltgeschichten, 
dann fliegt vor einem geheimen Wort 
das ganze verkehrte Wesen fort.“

Das Motto der Romantik lautete: „Zurück 
zur Natur und zurück zu den eigenen Wur-
zeln!“ oder, um es mit Shakespeare zu sagen: 
„Es gibt mehr Ding‘ im Himmel und auf Er-
den, als Eure Schulweisheit sich träumt ...“ 

In den Romanen, Gedichten, Tondichtun-
gen und Gemälden der Romantik nehmen 
die Themen der Natur und der Freiheit des 

Menschen eine zentrale Stellung ein. Den 
Menschen, die unabhängig denken und le-
ben wollten, boten die Wälder früher eine 
Rückzugsmöglichkeit, eine Heimstatt. In 
den romantischen Sagen spielen der Wan-
derer, die Waldarbeiter, die fahrenden Leu-
te und die frei umherziehenden Zigeuner 
eine wichtige Rolle. Sie leben noch ganz mit 
der Natur, gehen mit dem Leben, was der 

Ordnung der sesshaften, bürgerlichen Welt 
natürlich ein Dorn im Auge ist. Der Verwal-
tung des Volkes gilt bis heute höchste Priori-
tät und sie ging früher in ihrer Entwicklung 
einher mit der Verwaltung des Waldes.

Auch dem geheimen Weben von Mutter Na-
tur galt die Aufmerksamkeit der Romanti-
ker, und damit rückte die „weibliche Seite“  

Abb: 7  Buchen-Gotik
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verstärkt in den Mittelpunkt des Interesses. 
Die „Nachtseite“ des Lebens, also das Ge-
heimnis oder der Zauber hinter aller äußeren 
Erscheinung, wurde als die wirklich wichtige 
Kraft erkannt. Liebe und Herzensweisheit 
wurden als die tragenden Lebenskräfte be-
trachtet. Die Romantik war eine sehr spi-
rituelle, naturnahe 
Bewegung und leg-
te auch bedeutsame 
Wurzeln für die Be-
wegung der Gleich-
berechtigung und für 
die spirituelle Frau-
enbewegung. Esote-
rik und Spiritualität 
sind heute immer 
noch vorwiegend 
eine Sache der Frau-
en, aber auch immer 
mehr Männer entde-
cken diese Welt, was 
auf den stattfinden-
den Wandel hin zu 
einem neuen Zeital-
ter weist.

Dass die natürliche, 
sinnliche Empfin-
dung des Menschen 
im Mittelpunkt der 
romantischen, wie später auch der esoteri-
schen Bewegung stand, wundert nicht. Im 
Zuge der Intellektualisierung des menschli-
chen Denkens, mit der Verstärkung des Indi-
viduellen und der Freiheit des persönlichen 
Wollens war die Natur für die Menschen im-
mer mehr vom Lebendigen, Wesenhaften 
zu einem bloßen Ding, ja im Falle von Holz 
und Stein sogar zu einem völlig toten Ob-
jekt geraten. Nur Objekte lassen sich willkür-

lich benutzen und ausnutzen, ohne dass das 
Gewissen sich Sorgen machen müsste. Der 
Mensch begann sich irgendwann in Städ-
ten, in künstlich geschaffenen Wohninseln 
einzuigeln. Das bot besseren Schutz vor den 
unberechenbaren Bewegungskräften der Na-
tur und erschuf die Möglichkeit, eine eigene, 

von der Natur relativ 
unabhängige Welt 
aufzubauen. Diese 
Welt wurde durch-
zogen von einem 
System der Verwal-
tung und Kontrolle. 
Ab der Epoche der 
Aufklärung begann 
dann jene Welle der 
Entwicklung, die bis 
heute immer mehr 
Raum eingenom-
men hat: die Me-
chanisierung und 
Industrialisierung 
der Welt. Der Preis 
für all das war, dass 
der Mensch immer 
mehr aus der Ge-
samtschöpfung he-
rausfiel und er ein 
Teil einer riesigen, 

künstlichen Maschinerie wurde, wobei es 
keinerlei Unterschied macht, mit welchen 
Namen – z.B. Kapitalismus, Sozialismus, 
Kommunismus – man diese belegt. Es bleibt 
eine tote Maschinerie, da sie von der Wesen-
haftigkeit und Würde der Natur abgekop-
pelt ist. Als Folge davon stellt sich uns heute 
die alte Frage der Romantiker zunehmend 
wieder und vor allem dringlicher, ob das 
größere Leben den willkürlichen Ausbruch 

Abb: 8 Mahnung des Baumgeistes

Harald Knauss: Die Botschaft der Bäume - Band 1 - Copyright Narayana Verlag www.narayana-verlag.de



13

Vorwort

des Menschen aus dem Ganzen weiterhin zu 
akzeptieren bereit ist oder eben nicht, ob es 
ihn überhaupt noch integrieren kann. Eine 
weitere Frage ist auch, ob der von dem grö-
ßeren Ganzen abgekoppelte einzelne, „ver-
individualisierte“ Mensch die Eiseskälte der 
Einsamkeit im Kosmos ertragen kann, oder 
ob es seine Seele überfordert. Der nächste 
Schritt der inneren „Vereisung“ des Men-
schen – kurioserweise im Gegensatz zur Erd-
erwärmung – geht dann zwangsweise weiter 
zu den künstlichen Wesen, den Robotern. 
Schon heute diskutieren Forscher über ethi-
sche Gesetze im Umgang mit Robotern, über 
Sex mit Robotern usw. Zudem stellt sich die 
höchst aktuelle Sinnfrage ja heute nicht mehr 
nur individuell, sondern in ganz anderer Di-
mension als noch vor zweihundert Jahren, 
nämlich weltumfassend, global.

Wurde der Wald einstmals als Wirkstätte des 
Göttlichen gesehen oder auch als Fluchtburg 
für so manchen verfolgten Andersdenken-
den, so hatte die Veränderung der menta-
len Ausrichtung des Menschen bedeutende 
Folgen für den Wald. Er fiel nun unter die 
menschliche Verwaltung und den industri-
ellen Nutzen. Wir sprechen heute von Wald- 
und Forstwirtschaft. Winzige eigenständige 
Parzellen sind von den einst riesigen Ur-
Wäldern erhalten geblieben, meist im Rah-
men von Tourismus und Erholung. Dichte 
Straßen- und Wegenetze durchziehen heute 
den Wald, damit Förster, Waldarbeiter, Mi-
litär und Jäger bequem mit dem Fahrzeug 
überallhin gelangen können. Schwere, laut-
starke Maschinen durchfahren den Wald zu 
allen Jahreszeiten. Durfte einstmals nur im 
Winter, bei gefrorenem Boden, der Traktor 
zur Waldarbeit herangezogen werden, so 

werden überdimensionierte Forstmaschi-
nen heutzutage ganzjährig eingesetzt. Sie 
verdichten durch ihre Schwere den Boden, 
so dass kaum mehr etwas an Pflanzen auf 
diesem wachsen kann. Zu meiner Kinderzeit 
beherbergte jeder Tümpel auf einem Wald-
weg noch unzählige Unken, wuchsen viele 
verschiedene Pflanzen im Wald und auf den 
Wiesen, doch diese Zeiten sind schon lan-
ge vorbei. Viele Jahre lang verseuchen nun 
schon die Motorsägen nicht nur mit ihrem 
Lärm den Wald. Ich hatte als Student einmal 
einen Leserbrief über diese unselige, tech-
nisierte Waldarbeit geschrieben, woraufhin 
mir Waldarbeiter Prügel androhten. Da war 
es dann aus für mich mit dem freien Wald 
als „Naherholungsgebiet.“ 

Durch die globale Abholzung der Wälder, 
geschürt von der Gier der Konzerne und 
Aktienmärkte, die uns Konsumenten wun-
derbar für ihre Belange eingespannt haben, 
wird uns heute mehr und mehr bewusst, wie 
gefährlich diese Art des Umganges mit dem 
Wald für uns Menschen ist. Wir beobachten 
in China und Afrika den fast aussichtslo-
sen Kampf der Wiederaufforstung, um der 
Ausdehnung der Wüsten Einhalt zu gebie-
ten. Bei vielen setzt heute daher ein Um-
denken ein und sie begeben sich wieder auf 
die Suche nach dem „Geist“ in der Natur. 
Ein hoffnungsfrohes Signal! Natürlich führt 
kein Weg zurück in die alte Zeit unserer Vor-
fahren – die sicherlich nie eine im Sinn der 
„guten alten Zeit“ war –, die Welt der Scha-
manen und Naturpriester, und auch nicht 
zu dem Wald, den es einstmals gab. Aber es 
geht um eine erneuerte Versöhnung mit der 
Natur und damit mit unserem eigenen, inne-
ren Naturwesen, das wir auch und vor allem 
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sind. Gerade all die schweren Krankheiten 
zeigen uns heute ja die Ohnmacht unseres 
Wollens und Verstandes. Die medizintech-
nisch fast nicht heilbaren Krebsgeschwüre 
in uns Menschen gehen sinnbildlich einher 
mit jenen, die wir in der Natur hinterlassen. 
Wer Fotos von gerodeten, verkarsteten Ur-
waldlandschaften oder Bilder von den Koh-
leabbaugebieten in den USA gesehen hat, 
diese vergleicht mit den Aufnahmen von 
Krebsgeschwüren, der wird verblüffende 

Ähnlichkeiten finden. Da geschieht etwas 
körperlich in uns, worüber wir verstandes-
mäßig keine Macht haben. Die Lehren des 
großen Weisen Hermes Trismegistos sagen: 
„Wie innen, so außen!“ Der Verstand win-
det sich heraus und betont, dass die Wissen-
schaft der Zukunft Mittel gegen diese schwe-
ren Krankheiten finden wird. Aber da wird 

es für die meisten von uns und auch für die 
Bäume wohl zu spät sein, vielleicht auch für 
die Welt, und die wirkliche Thematik wird 
zudem nicht erkannt. Wir sind Geistwesen, 
aber eben auch Naturwesen. Beide Seiten 
gilt es in Balance zu bringen, denn während 
unseres Erdendaseins brauchen wir den Kör-
per, der wiederum der Natur zugehörig ist. 
Wenn wir die Erdennatur auslöschen, wird 
es für uns keine Möglichkeit der Inkarnati-
on auf diesem Planeten mehr geben. Viele 
Forscher forcieren denn auch den Schritt der 
Menschheit in den Weltraum. Wenn man 
hier auf der Erde die Probleme nicht mehr 
lösen kann, dann wandert man eben aus. Der 
Philosoph Hugo Kükelhaus hat dazu einen 
wunderbaren Kommentar geschrieben: 

„Nun, diese Vision ist uns seit länge-
rer Zeit bekannt. Der Besuch von Au-
ßerirdischen beschäftigt die Menschen 
mehr und mehr. In den USA wollen 4 
Millionen Menschen Kontakte mit Au-
ßerirdischen gehabt haben. Sie werden 
geschildert als kleine, geschlechtslose 
„Männchen“, mit verkümmerten Glie-
dern und übergroßen Köpfen. Ihr Inte-
resse an emotionalen Äußerungen von 
Menschen und den Möglichkeiten der 
Fortpflanzung wird vielfach bezeugt. 
Welcher Art diese Wirklichkeit ist, ob 
real oder virtuell als Projektion, sei da-
hingestellt. Wirklich ist, was wirkt. 
Es drängt sich der Gedanke auf, ob auf 
anderen Himmelsplaneten lebendige 
physische Wesen, die uns verwandt sind, 
eine Entwicklung durchgelebt haben, die 
mit einem Zeitvorsprung von Jahrtau-
senden ablief, und die uns anzeigen, wo-
hin ein Weg führen kann, der sich heu-
te als Perspektive ankündigt. Kommen 

Abb: 9 Baum mit Wanderwegzeichen
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solche Wesen durch die Sehnsucht nach 
der verlorenen Leiblichkeit und Emoti-
onalität auf unseren Planeten?“

Hugo Kükelhaus, 
Durch die Sinne zum Sinn

Wir stehen heute an einem ganz bedeutsa-
men Scheideweg in der Entwicklung. Leben 
wir einfach weiter darauf los, so wie wir es 
bisher getan haben, ohne Rücksicht auf die 

system hat. Würden wir die Welt heute über 
unser Ohr erforschen und nicht über das 
Auge, so wären wir dieser wirklichen Katast-
rophe gegenüber viel wacher. Leicht lässt sich 
dies erfahren, wenn man eine alte Schall-
platte mit Aufnahmen von Vogelstimmen 
aus dem Wald auflegt und dies vergleicht 
mit dem, was heute noch klingt in unserem 
Wald. Dünn und einfarbig ist es geworden, 
das Orchester des Waldes. Das Auge lässt 

Abb: 10 Neues wächst aus Altem

Natur- und Lebensgesetze, so werden wir 
einen hohen Preis dafür zu bezahlen haben. 
Wir koppeln uns damit nämlich von der „na-
türlichen“ Seite des Lebens ab, von all den 
Schwingungen und Rhythmen der Natur. 
Mit jedem Wesen, das auf diesem Planeten 
ausstirbt, verschwindet unwiderruflich eine 
Lebensfarbe oder -schwingung, was eine 
Rückwirkung auf unser eigenes Resonanz-

sich wunderbar täuschen und mit ihm auch 
der Verstand, der eng mit ihm verbunden 
ist. Indem wir die natürlichen Lebensge-
setze, die stets auch Schwingungsgesetze 
sind, nicht achten, wird es unser Körper-
system durcheinanderwirbeln. Bleiben wir 
auf diesem bisherigen Weg und vertrauen 
darauf, dass die Wissenschaft die Genetik 
irgendwann so im Griff hat, dass sie den 
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Menschen quasi „künstlich“ herstellen und 
erhalten kann, dann wird dies das Aus der 
persönlichen Freiheit sein. Wir werden dann 
zu abhängigen Bausteinen einer künstlichen 
Welt. Heute feiert man ja die Gentechnik als 
Wunderkind der Zukunft, was ziemlich selt-
sam ist, gab es doch in Deutschland vor gar 
nicht allzu langer Zeit schon einmal einen 
messianischen Botschafter der „Gentechnik“, 
der alles andere als eine Lichtgestalt war. Das 

Ich glaube, dass das stetig anwachsende 
Interesse an der Natur und den Bäumen 
nicht ohne Grund gerade bei uns und heute 
stattfindet. Die Ahnung der Krise, wie ich 
sie vorher beschrieb, scheint mir einer der 
treibenden Gründe zu sein. Denn wie al-
les im Leben seine Gegenbewegung hat, so 
wird auch das Pendel wieder in die andere 
Richtung schwingen, nämlich „zurück zur 
Natur“. Das bedeutet nicht, dass es einen 

Abb: 11  Waldlandschaft

sollte zu denken geben. Fortschritt ja, sicher-
lich, aber zu welchem Preis und vor allem in 
welche Richtung, mit welchen Zielen, von 
welchem Bewusstsein gelenkt? Viele Men-
schen spüren das Unbehagen, dass da etwas 
mit der Technik und dem sogenannten Fort-
schritt in die völlig falsche Richtung läuft. 
Aber welche Alternativen gibt es zu diesem 
sich in rasanter Fahrt, ja eigentlich Talfahrt 
befindenden Zug der „modernen Zeit“, der 
scheinbar keine wirksamen Bremsen mehr 
besitzt? 

Rückschritt geben wird, wie die linearen Ent-
wicklungsdenker moderner Technologien 
mit ihren Mahnsätzen „Zurück in die Stein-
zeit!“ oder „Da geht dann überall das Licht 
aus!“ stets düster an die Wand malen, aber 
die Ausrichtung des Bewusstseins wird eine 
andere werden. Angesichts der anstehenden 
großen Veränderungen suchen wir etwas im 
Baum, eine Antwort, eine Inspiration, eine 
Orientierung. Bäume sind ein Symbol der Le-
benskraft in der Natur, stehen aber auch für 
Standpunkt und Orientierung. Unsere Vor-
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fahren bezeichneten sie als „Zeichengeber“. 
Noch heute benutzen die Forstämter und 
Wandervereine, wenn auch auf sehr profane 
Weise, die Bäume als Zeichengeber.

Bäume sind sich zu eigen, sind, wie sie sind. 
Sie wurzeln fest in der Erde, Wasser und Luft 
bewegen sich in ihnen und ihre Krone öffnet 
sich dem Licht. Auf diese Weise verbindet 
sich in ihnen das Feste und das Fließende, 
das Weiche und Harte oder Standpunkt und 
Freiheit. Sie sind Yin und Yang, also „Tao“ 
und damit „Sinn“. Baum und Wald galten 
einst als heilig und nur göttliches, geistiges 
Recht galt bei ihnen. Wir finden Erinne-
rungen an solche einstigen heiligen Bezirke 
heute manchmal noch unter Flurnamen wie 
„Bannwald“ oder „Heiligenwald“. Der Baum 
ist aufgestellt zwischen Himmel und Erde, 
hat Maß und Balance in sich. Unsere Suche 
heute zielt auf den Baum in uns, sucht nach 
den eigenen Wurzeln, nach der Orientierung 
in der Vielheit der Möglichkeiten, der Aus-
richtung auf das spirituelle Lebensziel. Wir 
wollen Sicherheit gewinnen, um klare Ent-
scheidungen für uns fällen zu können. Bäu-
me sind nicht nur ein Symbol des Strebens, 
sondern ihre mächtigen Vertreter stehen auf 
Kraftorten, die solches geradezu fördern und 
voranbringen. So sehe ich in der Beschäfti-
gung mit den Bäumen nicht nur die Mög-
lichkeit, mit der ureigenen alten Kultur in 
Verbindung zu treten, die ja in jedem von 
uns im Unbewussten angelegt ist, sondern 
eine Neuausrichtung im Leben zu erfahren. 
Daraus mag dann ein neues, höheres Einver-
ständnis zwischen uns und Mutter Natur er-
wachsen. Bäume stehen für den ununterbro-
chenen Wandel zwischen Altem und Neuem, 
für unaufhörliches, ewiges Leben. Aus dem 
alten Stamm wächst der junge nach.

Wie entstand nun dieses Buch der Bäume? 
Wie vorher beschrieben, sehe ich die Zeit, 
in der ich lebe, an als eine große Heraus-
forderung an all unsere Kräfte. Die Natur 
ist der Lebensteppich, auf dem alle Wesen, 
auch wir Menschen, leben dürfen. Die Natur 
braucht uns nicht, aber wir die Natur un-
bedingt. Eine Zerstörung derselben würde 
unsere Auslöschung als Menschen bedeu-
ten oder ein völlig künstliches, automatisier-
tes Überleben erfordern. Beides sind keine 
wirklich begeisternden Möglichkeiten. Also 
gilt es zu einem neuen Verhältnis, zu einer 
neuen Kommunikation mit der Natur zu 
kommen. Das war stets ein innerer Impuls 
bei all meinem Tun. Als Jugendlicher hatte 
ich mich für Tierschutz eingesetzt, stand in 
Fußgängerzonen, um z.B. gegen den Mord 
an Robben oder Walen aufzurütteln. In mei-
ner Heimatgemeinde engagierte ich mich 
gegen Projekte wie Flur- und Weinbergbe-
reinigung oder kämpfte um den Erhalt von 
alten Obstbäumen an Kraftfahrstraßen. Ich 
hatte stets Umgang mit allerlei Tieren, was 
damals auf dem Dorfe eigentlich ganz selbst-
verständlich war. Wenn wir als Kinder beim 
Bauern Milch holen gingen, brauchte es 
enorme Pfiffigkeit, um dem Gänserich oder 
Ganter im Vorhof zu entgehen. Die schienen 
nur auf uns zu warten und manchen blau-
en Fleck trugen wir als „Kriegswunde“ mit 
nach Hause, wenn wir nicht schnell genug 
waren. Verwaiste Tierkinder wurden vom 
Acker oder der Obstwiese oftmals mit nach 
Hause genommen, und so erlebte ich das 
Wachsen manchen Rehkitzes, Vogels oder 
Siebenschläfers. Natürlich gehörte auch die 
Schattenseite, das Sterben und Töten, mit 
dazu und in diesem Sinne erfuhren wir Kin-
der auch etwas von der ganzen Wirklichkeit 
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des Lebens. Die lebendige Vielfalt der Na-
tur und des Lebens war so stets Teil meiner 
Kindheit. 

In späteren Jahren kam die Natur noch auf 
eine neue Art mit mir in Kontakt, nämlich 
über die Schulung meiner medialen und hei-
lerischen Fähigkeiten. Da waren es vor allem 
die Bäume, die mir Inspiration und Kraft 
gaben, sozusagen mit Rat und Tat beistan-
den. Ich erhielt die mediale Botschaft, das 
aufzuschreiben, was mir von den Bäumen 
durchgegeben wurde. Wer dieser geheim-
nisvolle Auftraggeber gewesen ist, weiß ich 
bis heute nicht. Vielleicht ein verstorbener 
Förster, Naturforscher, ein Baumgeist oder 
Veleda selbst, jene geheimnisvolle germa-
nische Seherin alter Zeit, die mich später 
nochmals in klarer Erscheinung besuchte, 
um mir die Buchstaben des Heilens zu er-
klären1. So kam es, dass ich mich zunächst 
mit den alten Überlieferungen zu dem The-
ma „Bäume“ befasste. Vor allem die euro-
päischen Wurzeln waren mir dabei wichtig. 
Sagen und Mythen, das überlieferte Wissen 
der Holzarbeiter und vor allem auch den 
von den Bäumen abgeleiteten Runen – zu-
nächst Energiesymbole und später Sprache 
und Schrift – galt mein Interesse. Das erste 
Baumbuch, das ich schrieb, war noch ganz 
von diesen Studien geprägt. Inzwischen ist 
es vergriffen und für mich auch manches 
darin überholt. Im Zuge meiner medialen 
Entwicklung kam ein neues, vertieftes Ver-
stehen zu mir. Dieses jetzt vorliegende Buch 
ist die schriftliche Niederlegung desselben. 
Ein Ziel des Buches soll der Versuch sein, 
dem Leser einen Einblick zu geben in das 
Wesen der Bäume und ihre Persönlichkeit. 

1 Mein Buch „Das ABC des spirituellen Heilens“.  
Siehe Anhang.

Es soll zeigen, wie sich für mich das Gött-
liche im Erleben und Erkennen durch sie 
offenbart hat. Es ist daher im eigentlichen 
Sinne ein persönliches Buch und kein wis-
senschaftliches. Es möchte dem Leser Anre-
gung und Inspiration sein auf seinem Weg 
zum Wesen der Bäume und damit auf dem 
Weg zu sich selbst. 

Im vorliegenden ersten Band schildere ich 
ausführlich das vielseitige Wesen der Bäume. 
Das soll dem Leser helfen, einen vertieften 
Zugang zu ihnen zu bekommen. In diesem 
Sinne habe ich auch zahlreiche praktische 
Übungen eingefügt. Danach folgen die We-
sensbilder einzelner Bäume und ihrer Es-
senzen. Den Anfang bilden hier die Nadel-
bäume. Im zweiten Band werden dann die 
Laubbäume folgen.

Bäume – 
Botschafter einer neuen Zukunft 

Wir stehen heute an einem globalen Wen-
depunkt der menschlichen Geschichte. Vie-
le Menschen ahnen dies, andere spüren es 
ganz deutlich und viele wissen sicher dar-
um. Der Abstieg des Menschen aus seiner 
himmlischen Sphäre in die Tiefe der Materie 
hinein kann nicht mehr weiter vorankom-
men, denn dies würde die Auslöschung der 
Natur, der Erde und der irdischen Mensch-
heit mit sich bringen. Schon heute spüren 
wir, dass die äußere Freiheit eine relative 
ist. Unser modernes Leben mit seinen Be-
quemlichkeiten droht einer totalen äußeren 
Abhängigkeit unterworfen zu werden, wie 
dies die aktuellen Energiekrisen jeweils ganz 
deutlich zeigen. Die moderne Technik, einst 
dazu erfunden, dem Menschen hilfreich zu 
dienen, beginnt sich zu verselbstständigen. 
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Heute pflanzt man Tieren Chips ein, experi-
mentiert mit ihren Genen, morgen wird man 
dasselbe bei Menschen tun und dies mit den 
besten Absichten deklarieren. Einst als Segen 
angedacht, wendet sich die Technik somit 
gegen ihren Schöpfer selbst, den Menschen 
und auch gegen das Leben. Es geht uns damit 
wie dem berühmten 
Zauberlehrling, der 
die Geister rief und 
sie dann nicht mehr 
loswurde. Es wäre 
nicht zum ersten Mal 
in der Menschheits-
geschichte, dass ein 
völliger Absturz und 
Umbruch erfolgt. 
Manche Hochkul-
tur vor uns hat das 
erleben müssen. 
Das intellektuelle, 
wissenschaftliche 
Bild vom Leben und 
vom Menschen be-
ginnt an allen Ecken 
zu bröckeln, oftmals 
durch neue Erkennt-
nisse in der Physik 
selbst hervorgerufen. 
Lange Zeit glaub-
te die Wissenschaft 
fest daran, dass der heutige Mensch sich mit 
Hilfe eines biologischen Ausleseprinzips aus 
den „Niederungen“ des Tierreiches zur Höhe 
emporgearbeitet habe. Linear und sukzessive 
hätte sich dieser Prozess entfaltet nach dem 
Motto „Besser und besser“ oder „Intelligen-
ter und noch intelligenter“. Alles, was vor 
unserer Zeit gelebt hat, gilt in dieser Vor-
stellung als rückständig, nicht so weit entwi-

ckelt. Lesen wir die heutigen Tageszeitungen, 
so lassen die darin enthaltenen Nachrich-
ten doch ganz erheblichen Zweifel an einer 
solch hehren Entwicklungshöhe des Men-
schen aufkommen. Die Evolution der Erde 
scheint alles andere als ein langsamer, line-
arer Prozess gewesen zu sein. Heute gehen 

sogar einige Wis-
senschaftler davon 
aus, dass die evolu-
tionäre Entwicklung 
in Sprüngen erfolgt 
sein muss, da die 
Zeit zu kurz gewe-
sen wäre, um so viele 
verschiedene Arten 
auszubilden. Und 
so zeigt sich, dass 
die uralten spiritu-
ellen Überlieferun-
gen der Wirklich-
keit vielleicht doch 
viel näher kommen, 
als die Wissenschaft 
bisher dachte. Jede 
Entwicklung auf 
Erden geht in Wel-
len vor sich und 
betont unterschied-
liche Aspekte des 
Bewusstseins. In 

diesem Sinne gab es vor unserer Zeit im-
mer wieder so genannte Hochkulturen, die 
auf bestimmten Gebieten weiter waren in 
der Entwicklung, als wir es heute sind. Die 
Geschichte des Menschen war nach diesen 
Überlieferungen also nicht so, wie es uns 
die „Schule“ über viele Jahrhunderte lehr-
te. Nach den spirituellen Überlieferungen 
stieg der Mensch einstmals aus einer hohen 

Abb: 12  Der Baum als Gefäß des Lebens (Licht und 
Dunkel oder Wurzel und Krone des Baumes)
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kosmischen oder himmlischen Ebene stu-
fenweise oder auf spiralförmigem Weg herab 
auf die Erde und ist erst heute in der Tiefe 
der Materie wirklich angekommen. Diesen 
Gang erkannte man im Jahreslauf der Son-
ne wieder, der spiralenförmig vor sich geht. 
Zur Wintersonnwende ist der Kreisbogen, 
den die Sonne beschreibt, am engsten, zur 
Sommersonnwende am weitesten. Von der 
Höhe des Jahres, von der Weite des Kreis-
bogens führt der Abstieg in die Verengung, 
zur Tiefe der Erde, zur Wintersonnwende. Er 
bezeichnet den Abstieg des Lichtes zur Erde. 
Ist der Mensch in dieser Tiefe angekommen, 
bedarf es einer Umorientierung, einer Ver-
änderung der Blickrichtung, was ein spiritu-
eller Akt des Bewusstseins ist. Dann beginnt 
der Mensch aus der Tiefe in die Weite des 
Himmelslichtes wieder aufzusteigen, berei-
chert um Erfahrung und Einsicht. So die 
Vorstellung in den spirituellen Lehren.

Daher wird die Entwicklung des Menschen 
in der spirituellen Sichtweise als Treppe, 
Leiter oder – noch besser – als Baum gese-
hen. Am unteren dunklen, irdischen Ende 
gibt es wenig Freiheit und stete Abhängig-
keit von äußeren Gesetzen. Die Wurzel des 
Baumes steht für diese materielle Verhaftung 
des Menschen. Hier steht der Baum fest und 
eng in der Erde, hat kaum Bewegungsfrei-
heit und die Dunkelheit hat hier ein Über-
gewicht. Je mehr man sich aber dem Gipfel 
des Baumes nähert, desto größer wird die 
Freiheit der Bewegung, und auf seiner Krone 
liegt das volle Licht. Jede Etage seiner Äste 
und Blätter transformiert dieses Licht in sei-
ner Schwingung weiter hinunter. Am Stamm 
und in der Wurzel ist wenig oder kaum Licht 
vorhanden. Auf diese Weise spiegelt sich die 
Urpolarität Licht/Dunkel oder Geist/Materie 

in der Beziehung Krone/Wurzel wieder. Da-
zwischen befindet sich der Stamm, in dem 
die Säfte und Kräfte auf- und absteigen. Er 
ist die Achse, das Richtmaß, welches alle 
Wandlung regelt. Steigt das eingefangene 
Licht – ein Symbol für den Geist – über den 
Stamm hinab zur Erde, so steigt umgekehrt 
das Wasser – ein Bild für die Seele – aus dem 
Dunkel über den Stamm hinauf. Das Licht 
des Tages steigt am Stamm empor und wie-
der hinab. Der Stamm oder der Fluss darin 
bilden die Brücke zwischen Licht und Dun-
kel, zwischen Diesseits und Jenseits.

Somit wird der Baum zum Gefäß des Lebens. 
Er verbindet beide Welten zu einer, hält sie 
gleichzeitig aber auch auseinander. Er ist ein 
Zeichen der Teilung und Dualität, aus der 
das Irdische seinen Bestand hat, aber er ist 
auch Bild der dahinter wirkenden göttlichen 
Einheit. 

Die Bibel spricht in ihren Bildern ebenfalls 
von dem Fall, dem Abstieg, aber auch vom 
Wiederaufstieg des Menschen. Sie beschreibt 
den ursprünglichen Einheitszustand im Bild 
vom Paradiesgarten, in dem Adam (= der 
wehende, gehende Odem, Atem, Geist) und 
Eva (= das Ewige, die Seele) weilen. In die-
sem kosmischen Garten gibt es einen großen 
Baum, den Welten- und Lebensbaum. Indem 
Adam und Eva von diesem einen Apfel ei-
genwillig ergreifen, ihn sich einverleiben, 
beginnt ihr Abstieg in die Welt der Dualität. 
Damit beginnt nun die Geschichte des Men-
schen – des „Zwillings“ und Denkers – mit 
dem Baum. Er erschuf die göttlichen Früchte, 
nach denen es den Menschen so verlangte. 
Die Schlange steht für die Kraft der Wach-
heit, Empfindsamkeit, Wahrnehmung und 
Sensitivität. Erst darüber bekommt der Apfel 
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ja seine faszinierende Bedeutung, die er vor-
her nicht hatte. Beide, Adam und Eva, sind 
ein Sinnbild des nach Erleben und Erfahrung 
dürstenden Ich. Vor dem Apfel lebten sie im 
perfekten Sein, in einer Art traumähnlichem, 
unbewusstem Zustand. Die Welt war noch 
nicht getrennt in ihre Dualitäten, sondern 
war eins. Der Apfel steht für das Runde, die 
mütterliche Einheit. Er hat die wunderliche 
Eigenschaft, dass man ihn in der Mitte mit 
den Händen in zwei gleiche Teile auseinan-
derbrechen kann. Adam und Eva brechen 
diesen also in seine zwei 
Hälften und jeder isst 
die seine. Damit wer-
den sie sich der Unter-
schiedlichkeit und Ge-
gensätzlichkeit bewusst, 
erfahren das Gesetz der 
Polarität, Yin und Yang 
oder Animus und Ani-
ma. Zuvor waren sie 
„einfach“ Wesen und 
plötzlich erkennt Adam 
die Eva als nackt, erkennt 
ihr Anderssein. Umge-
kehrt geschieht dasselbe und beide schämen 
sich. Die Scham ist überaus wichtig, denn 
sie bringt den Impuls zu einem Prozess, zu 
Kreativität und Verwandlung, denn beide 
verhüllen sich. Das ist ein kreativer Akt und 
die Einkleidung, als Prozess der Inkarnation, 
war Bestandteil in vielen kultischen Festlich-
keiten. Indem einer auf diese Weise zu einem 
Teil dem anderen unbewusst wird, entsteht 
die innere Spannung, die sich in Sexualität 
und Schöpferkraft gleichsam abbildet. Und 
indem sich jeder verkleidet, setzt er auch eine 
Maske (lat. persona) auf. Wunderbar ausge-
drückt finden wir das im Yin-Yang-Symbol. 

Ist das eine offenbar, so ist sein Gegenüber 
doch in ihm latent verborgen. Daher gibt 
es stets eine offenbare und eine verborge-
ne Seite in allem, sei es Natur oder Mensch. 
Den verhüllten, gegengeschlechtlichen An-
teil im Menschen bezeichnete C.G. Jung als 
„animus“ und „anima“. Aber es gibt noch ein 
verbindendes Drittes, nämlich den Geist. So 
war es sicherlich kein Zufall, dass der Para-
diesapfel zu den Rosengewächsen gehörte, 
denn bricht man einen Apfel in zwei Hälf-
ten, so findet sich innen ein fünfstrahliges 

Kerngehäuse. Bei 
allen Rosen fin-
den wir die Zahl 
Fünf betreffs der 
B lü t e n b l ät t e r 
bedeutsam. Die 
Fünf steht für 
die Essenz des 
Lebens, also die 
Quinta essentia 
der Alchemis-
ten, und damit 
für die Weisheit. 
Das Pentagramm 

oder der „Drudenfuß“ waren stets ein Sym-
bol für den eingeweihten, spirituell bewuss-
ten, weisen Menschen. Er war Seher, Priester 
und Heiler in einem, denn er hatte Wissen 
und Weisheit erworben, und zwar Wissen 
um den Himmel und die Erde. Und so ist 
es nicht verwunderlich, dass der germani-
sche Kultus so eng an die Bäume geknüpft 
war. Das Licht des Himmels bringt die Er-
leuchtung und wer auf der Krone des Bau-
mes sitzt, hat einen weiten Überblick und ist 
Gott näher. Wer im Quell an der Wurzel des 
Baumes badet, erfährt dagegen die Frucht-
barkeit und Heilkraft der Erde. Das Wissen 

Verborgenes Ego

Seelische Welt
Seele
Exkarnation

Irdische Welt
Ego
Inkarnation

Verborgene
Seele

Der Kreis als
Sinnbild des Geistes,
„der großen Leere“.

Weg der Ent-
wicklung und
Kraftentfaltung

Abb: 13  Yin-Yang

Harald Knauss: Die Botschaft der Bäume - Band 1 - Copyright Narayana Verlag www.narayana-verlag.de



22

Vorwort

um den Baum bringt also Erkenntnis und 
Heilkraft zusammen, was den weisen Men-
schen auszeichnet.

Wir bewerten Berichte aus den alten Über-
lieferungen und Büchern wie z.B. der Bibel 
oftmals als Vergleiche oder als Metaphern. 
So ist der Abstieg oder Fall des Menschen 
aus dem Himmelsparadies zwar auch als 
Bild zu verstehen, hat aber zugleich einen 
realen Hintergrund. Die räumliche Entwick-
lung der Menschheit scheint ganz konkret 
auch von oben nach unten stattgefunden zu 
haben. So wissen wir heute, dass die ganz 
frühen Menschen nicht in Höhlen gehaust 
haben, sondern in der Höhe, also zum Bei-
spiel in den Kronen der riesigen Urzeitbäu-
me. Noch in den späteren Pfahlbauten, die 
sich oftmals auch weit entfernt vom Wasser 
finden, zeigt sich dies, wie auch in den Hoch-
bauten auf Stelzen, die manche Naturvölker 
bis in die neueren Zeiten hinein angelegt ha-
ben. In der Krone des Baumes herrscht Of-
fenheit, ist ein Rundumblick möglich. Dort 
weht der Wind, sind die Planeten und Sterne 
sichtbar, ist der Mensch seiner ursprüngli-
chen Heimat, dem Himmel näher. Noch im 
nomadenhaften Leben, in den Zelten wirkt 
diese Offenheit nach. Keine feste Mauer 
trennt hier ihre Bewohner vom ganzen Le-
ben ab und die Rundheit der Zelte spiegelt 
das kosmische Bewusstsein ihrer Bewoh-
ner wider. Das zeugt auch davon, wie offen 
und durchlässig unsere Vorfahren in ihrem 
Empfinden und Wahrnehmen angelegt wa-
ren. Ihre Sprache scheint jenen der Vögel 
näher gewesen zu sein als unserer heutigen 
Begriffskultur. Erst viel später stiegen die 
Menschen in die Höhlen und abgeschlos-
senen Räume hinab, nahmen gleichsam die 

Sonne als Feuer mit sich in die Dunkelheit 
hinein. Der Baum war für die Menschen also 
äonenlang die Heimat, der Hort des Lebens 
und des Himmels. Daher war der Baum „Le-
bensbaum“, was bis heute noch in unserem 
Inneren nachklingt. Die alten Fachwerkhäu-
ser sind ein erinnerungshaftes Nachbilden 
jener alten Zeit, des Baumzeitalters. Das 
Dach aus Schindeln oder Moos erinnert an 
das Laubdach der Bäume. Das Fachwerk der 
Wände zeigt das Winden und Schlingen der 
Äste und Zweige zu einem Geflecht, wovon 
das Wort „Wand“ noch zeugt. 

So kann es nicht verwundern, dass auch 
die spirituellen Lehren eng mit dem Baum 
verbunden waren. Die germanischen Sehe-
rinnen und Heilrätinnen wohnten oftmals 
im Baum, predigten und heilten unter ihm. 
Buddha fand seine Erleuchtung unter einem 
Baum. Alles Spirituelle kommt daher nicht 
aus einem abstrakten, vom Ganzen isolier-
ten Verstandesdenken heraus. Heute glau-
ben viele, es brauche lediglich die richtige 
Technik und Einstellung oder die optimalen 
Gegebenheiten, wie man sie z.B. im Rückzug 
in klosterähnliche Schulungen sieht, um zu 
spirituellen Einsichten zu kommen. Aber wir 
sollten bedenken, dass die meisten der gro-
ßen spirituellen Lehrer eng mit der Natur 
verbunden waren. Sie lebten und lernten aus 
der Natur, oftmals in jahrelangem Eremiten-
dasein. Und stets ist mir Buddha vor Augen, 
der seine Erleuchtung unter einem großen 
Baum fand, oder Franziskus von Assisi, der 
mit den Vögeln sprach. Ganz zu schweigen 
von den vielen Meistern im Himalaya oder 
auch im alten China, die der Natur eng ver-
bunden waren. So sagte der große Arzt Pa-
racelsus:
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„Alle Erkenntnis der Welt, die wir 
Menschen auf Erden besitzen, stammt 
nur aus dem Lichte der Natur. Dieses 
Licht reicht vom Sichtbaren zum Un-
sichtbaren und ist hier so wunderbar 
wie dort. Im Lichte der Natur ist das 
Unsichtbare sichtbar.“

Paracelsus, Sämtliche Werke

In den goldenen Zeiten des Paradieses war 
alles in der Natur ein Bild des Göttlichen, war 
somit ganz und heilig. Durch den „Fall“ in 
die Dualität und Polarität trat eine Verstoff-
lichung ein. So war das Rad und das Schiff 
unseren Vorfahren seit langer Zeit zwar be-
kannt, aber sie schienen es nie für weltliche, 
profane Zwecke benutzt zu haben, was man-
chen Denker vorschnell zu der Annahme 
verleitete, man sei damals eben nicht so in-
telligent gewesen, es hätte an „Wissenschaft“ 
gefehlt. Eine solche Auffassung halte ich für 
weit gefehlt, denn diese Beurteilung geht von 
unserem heutigen Denken aus, welches ganz 
auf Be-Greifen und Nutzen ausgerichtet ist. 
In den alten Zeiten gab es einfach keine Not-
wendigkeit für eine objektive Nutzung des 
Rades, denn die Menschen damals benutzten 
andere Techniken, als wir sie heute haben. 
Manche scheinen wesentlich fortschrittli-
cher und umweltfreundlicher gewesen zu 
sein als unsere heutigen. Rad und Schiff wa-
ren damals „lediglich“ Zeichen und Symbole 
einer höheren, himmlischen Ordnung und 
wurden daher nur für religiöse, kultische 
Zwecke gebraucht. Auf dem „himmlischen“ 
Wagen wurde die Göttin bei den Frühlings-
umzügen durchs Land gefahren, lange be-
vor der Wagen als weltliches Transportmittel 
eingesetzt wurde. Dies geschah erst mit der 
Ablösung des alten Mutterkults, der auf Er-

halt und Pflege ausgerichtet war, durch das 
Zeitalter der Kriegerfürsten. Dieses wurde 
nur möglich, indem sich das Denken verän-
derte, durch das Auftauchen des Nutzungs-
denkens, das sich eng mit Qualitäten wie 
Kontrolle und Macht verbündet. Die einst 
sakralen Kultgeräte wurden profanisiert, also 
verweltlicht. War das Rad – bildlich gespro-
chen – ursprünglich am Himmel zu finden, 
so durchfurchte es jetzt die Erde. Um noch 
ein anderes Beispiel anzuführen: Noch den 
Spaniern war es völlig unfassbar, dass die In-
kas das Gold „lediglich“ als göttliches Symbol 
betrachteten und seinen weltlichen Wert als 
unerheblich ansahen. Die Spanier lächelten 
über die „kindliche, naive Dummheit“ der 
Indianer und legten deren Gold auf die Waa-
ge, mit den bekannten furchtbaren Folgen. 
Auch der Baum war ursprünglich ein gött-
liches, unantastbares Wesen und es bedurfte 
spezieller Rituale, um ihn materiell nutzen 
zu dürfen. Heute bemessen wir den Wert ei-
nes Baumes nach nützlichen Gesichtspunk-
ten. Ein Urteil darüber, welche Zeit nun 
intelligenter oder dümmer ist oder war, ist 
vollkommen unerheblich. Jede Zeit und jede 
Stufe der Menschheit hat ihre Stärken und 
Schwächen. Es ist eine Frage des Stand- und 
Blickpunktes, der Qualität des Bewusstseins. 
Ein praktisches Beispiel aus der Musik mag 
das nochmals aus anderer Perspektive be-
leuchten. Bevor vor einigen Jahrzehnten die 
Entdeckung der historischen Aufführungs-
praxis, die Bewegung der Alten Musik, ein-
setzte, waren die Musikwissenschaftler der 
Meinung, dass das Cembalo eine ziemlich 
mangelhafte Vorstufe des modernen Klaviers 
gewesen sei. Man war überzeugt davon, dass 
J.S. Bach selbstverständlich nur für Klavier 
– heute wohl für Synthesizer und Keyboard –  
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geschrieben hätte, wäre der Instrumenten-
bau damals schon so weit entwickelt gewe-
sen. Aber er war es nicht, also musste er sich 
mit dem Cembalo abfinden. Zu Beginn der 
Bewegung der Alten Musik gab es denn auch 
enorme Grabenkämpfe zwischen herkömm-
licher Musikwissenschaft und den Anhän-
gern der Alten Musik, ob die barocke Mu-
sik nun besser auf dem modernen Klavier 
aufzuführen sei oder historisch korrekt auf 
dem Cembalo. Heute wissen wir, dass ein 
Cembalo und ein Klavier überhaupt nicht zu 
vergleichen sind. Es sind beides Instrumen-
te völlig unterschiedlicher Erlebniswelten. 
Vieles kann auf dem Cembalo oder auch auf 
der Laute ausgedrückt werden, was auf dem 
Klavier oder der modernen Gitarre unmög-
lich ist. Das gilt natürlich auch umgekehrt. 
Jede Zeit hat daher die ihr angemessenen 
Instrumente, was ohne jegliche Wertung zu 
sehen ist. Instrumente sind sozusagen „nach 
außen verlängerte“ Ausdrucksinstrumente 
oder Organe des Menschen. Früher haben 
sich Menschen Liebesbriefe geschrieben, die 
jungen Menschen heute tun dies über SMS 
des Handys. Man kann sich über die Aus-
drucksformen streiten, aber das Ziel ist doch 
zunächst dasselbe: Liebe erklären. Die Frage 
ist nur, was an inneren Kräften ich trans-
portieren möcht und da gibt es natürlich er-
hebliche Unterschiede. Die Liebesbriefe alter 
Zeit sind poetisch, wunderschön, manchmal 
pathetisch. Vielen Menschen heute erschei-
nen sie viel zu langatmig. Die heutige Zeit 
fordert, die Sache auf den Punkt zu bringen. 
Auch wechseln die Lieben heute so schnell, 
dass man mit dem Schreiben wohl gar nicht 
mehr nachkäme.

Es gibt aber eben einen ganz entscheiden-
den Unterschied zwischen vielen alten Zei-

ten und unserer heutigen, neuen Zeit. Die 
alte Zeit sah das lebendige Wirken von etwas 
Göttlichem als ganz zentral an, und das war 
heilig. Für einen Menschen im Mittelalter 
wäre eine Frage, ob eine Oblate nun nur ein 
Symbol darstelle oder der Leib Christi sei, 
völlig unverständlich gewesen, denn für ihn 
waren Bild und Wirklichkeit eins. So lebte in 
dem vom Göttlichen durchwebten Weltbild 
stets etwas von diesem Göttlichen in jedem 
Wesen. Alles, was der Mensch daher aus der 
Natur nimmt, bringt eine gewisse Schuld, da 
er es dem materiellen Nutzen, dem Profanen 
zuführt. Ein Tier des Göttlichen musste ge-
tötet werden, damit es den Magen der Men-
schen zu füllen vermochte. Eine unglaubli-
che Spannung entsteht aus dieser Sichtweise. 
Daher brauchte es Opfer und Sakrament, um 
das Göttliche und den im Wesen webenden 
Geist zu versöhnen. Wer einfach nur „fraß“, 
war ein Mörder an der göttlichen Natur, aß 
nur den Leichnam des Wesens. Erst die Hei-
ligung des getöteten Lebens ermöglichte die 
Vergeistigung des Tuns und die förderliche 
Einverleibung der Wesenskraft. So hatten 
die Jäger der Stammeskulturen ihre Riten 
und auch ein Baum durfte nur unter stren-
gen Ritualen gefällt werden. So musste man 
vor dem Holunderbaum die Mütze ziehen, 
ins Gebet mit der Göttin treten, welcher der 
Baum zugehörig war, er musste umrundet 
werden usw. Bestimmte Bäume durften nie 
gefällt werden, so wie auch gewisse Tiere 
unantastbar waren. Mit der neuen Zeit be-
gann dann der Aufstieg des Intellekts und 
der göttliche Geist verschwand mehr und 
mehr. Der analysierende Intellekt findet in 
den Wesen nur Bausteine, aber keine Ener-
gie und vor allem keinen Wesensgeist. Da-
mit koppelt sich der Geist von der Ehrfurcht 
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ab und jedes Wesen wird zu einem biologi-
schen Etwas. Damit wird es auch beliebig 
und austauschbar. Heute haben wir großar-
tige Errungenschaften und enorme persön-
liche Entfaltungsmöglichkeiten. Der Preis 
dafür ist, dass wir in einer – im Verhältnis 
zu den Menschen der alten Zeit gesehen – 
relativ toten Welt leben und daher uns auch 
schwer tun, uns und auch die Natur als wirk-
lich zu erleben. Wir spüren uns nicht mehr 
und auch nicht das Leben, daher bleibt uns 
alles äußeres Objekt. Innerlich fehlt uns die 
Orientierung, was sich gerade an den Eck-
punkten des persönlichen Lebens, nämlich 
den Fragen um Leben und Sterben, beson-
ders deutlich bemerkbar macht. 

Wir stehen heute an der Wegscheide und 
unsere Wahl wird über die Zukunft des Men-
schen und der Erde entscheiden. Gehen wir 
weiter auf einem Weg des auf den Verstand 
beschränkten Denkens, der uns immer tie-
fer in eine künstliche, abstrakte Welt hin-
einführt, oder kehren wir auf einen Weg 
zurück, auf dem das „wirkliche“ Leben ab-
solute Priorität hat. Der erstere Weg wird uns 
unaufhaltsam in eine tote, kalte Welt führen, 
in der es nur noch den „künstlichen“ Men-
schen in einer künstlichen, selbst erschaf-
fenen Welt geben wird. Heute erleben wir 
in erschreckender Weise, dass immer mehr 
junge Menschen sich als völlig gefühllos er-
leben, da sie nichts mehr in sich spüren. Nur 
noch stärkste emotionale „Kicks“ geben ih-
nen ein Hauch von Erleben. Die Brillianz 
und Erfindungskraft des Denkens ist überaus 
verführerisch. Aber es führt zu einer einfar-
bigen, monotonen Welt, denn der Mensch 
kann kein Leben erschaffen. Nur die Natur 
vermag dies. Daher ist es wichtig, dass der 
Mensch Teil dieser Lebenswoge bleibt, zu ei-

nem Miteinander mit den vielen Farben des 
Lebens findet. Mit jedem Tier, jeder Pflanze, 
die aussterben, stirbt ein Teil von uns selbst 
mit. Der Mensch ist in seinem Körperdasein 
die Zusammenfassung vieler Naturreiche, 
daran sollten wir denken! Es braucht also 
eine Harmonie zwischen Mensch und Natur.

Den Bäumen kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu, denn die Entwaldung der Erde 
zeitigt katastrophale Folgen, die jetzt schon 
spürbar sind. Bäume sind Wesen, die die 
Kräfte der Atmosphäre zu balancieren ver-
mögen. Ohne Bäume gäbe es keinen kühlen, 
feuchten Schatten, keinen Halt auf der Erde. 
Es gäbe auch keine solche gasförmige Atmo-
sphäre, die wir zum Atmen brauchen. Bäume 
binden zudem viele dem Menschen gefähr-
lichen Keime und Parasiten. So ist bekannt, 
dass mit Abholzung der Urwälder viele Tie-
re abwandern und mit ihnen die Parasiten. 
Parasiten gehören zum Wesen der Erde und 
sind daher nicht auszurotten. Sie finden ihre 
Wirte überall, auch in den Städten. Kurz-
um, ohne Bäume gäbe es kein lebenswer-
tes Leben auf der Erde. Der Baum bindet 
in sich viele Qualitäten, natürlich auch die 
Nutzbarkeit, und ist daher nach wie vor ein 
wichtiges Symbol für die Ganzheit und Ein-
heit des Lebens. 

Der Baum ist ein großes Zeichen der Natur, 
da er so viel Wesentliches und Gesetzmäßi-
ges von ihr in sich zusammenfasst. Er zeigt 
uns die Entwicklung und das Wachstum des 
Lebens, lehrt die Gesetze des Wandels. Der 
Baum ist ein genialer Alchemist, der enorm 
viel von der Veredelung von Substanzen 
versteht. Und es ist das Wesen der Atmung, 
das den Menschen besonders mit dem Baum 
verbindet. Letztendlich ist das menschliche 
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Abb: 14  Kuan Yin Figur unter einer Bonsai-Ulme

Atmungssystem, die Lunge, nichts ande-
res als ein nach innen umgestülpter Baum. 
Gehen die Blätter des Baumes nach außen, 
so gehen die Drüsen und Lungenbläschen 
nach innen. Umweht der Wind im Außen 
den Baum, so muss der Mensch über das 
Atmen diesen Wind künstlich in sich er-
zeugen. Bäume lehrten den Menschen stets, 
was in der Atmosphäre und den Himmeln 
vor sich geht. Noch bis ins Mittelalter hi-
nein galt der Baum als Stimme Gottes. Bis 
heute haben vor allem die mächtigen, alten 
Bäume diese Mystik für unser Empfinden 
bewahrt. Im Gegensatz zur Vermassung des 
Waldes mit Bäumen, wie sie die moderne 
Waldwirtschaft betreibt, lehrten die alten 
Wälder das Wachsen des Einzelnen, Origi-
nalen innerhalb der Ganzheit. So ein alter 
Baum ist ein Symbol, ein Zeichen für ein 
originelles, freies, selbstständiges, selbstbe-
wusstes Wesen, das aber doch eingebunden 

ist in das Ganze, den Wald. Der Baum lebt 
im „Waltungs- oder Wellenraum“ des Gött-
lichen und ist nur diesem verantwortlich. 
Aber er lebt in der Gemeinschaft aller We-
sen. Er hat nur aufgrund des ganzen Wal-
des das werden können, was er ist. Daher 
war und ist der Wald bis heute ein Raum 
der Selbstständigkeit und Freiheit. Denken 
wir an die Gestalt des „Robin Hood“, den 
Inbegriff des freien Menschen, der in einer 
Art Parallelgesellschaft oder Kommune in 
den Wäldern lebte. In der Stadt, dem künst-
lichen Lebensraum, ist man der Willkür des 
Gesetzes und der Menschen ausgeliefert. Das 
bedeutet daher auch, dass das Verschwinden 
der Wälder auf der Erde immer mehr Unfrei-
heit bringen wird. Die Abhängigkeit der so 
genannten modernen Zivilisation steigt ja 
stetig. Viele Menschen suchen heute wieder 
nach der inneren Freiheit, für die der Baum 
ihnen Symbol ist. 
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