
NATURGEISTER
Wahrnehmen und sehen …

Einhörner, Drachen, Elfen, Zwerge, Kobolde … sie bevölkern jedes Zeitalter, jeden Kontinent, jede 

Kultur. Bloss Märchenfiguren? Und sind jene, die behaupten, Naturwesen existieren, abstruse 

Fantasten? Nein! Begleiten Sie mich auf einen märchenhaften Waldrundgang, vertrauen Sie Ihren 

Sinnen – und schauen Sie selbst.

Wo sind die Naturgeister, wo halten sie sich auf?

«Beinahe überall», kann ich Ihnen versichern. Manchmal tummeln sie sich in Gruppen, manchmal 

sind sie alleine unterwegs. Sie sind auf Bäumen, im und auf dem Wasser, in der Luft, am Boden 

und sogar in der Erde. Viele halten sich im Wald auf, denn dort haben sie mehr oder weniger Ruhe. 

Viele? Ja, viele! In unterschiedlichster Art und mit ebenso unterschiedlichem Aussehen. Ihr Äusseres 

ist teilweise sehr schön, handkehrum äusserst gewöhnungsbedürftig. Erschrocken bin ich noch 

nie ob ihrem Auftauchen, ausgenommen ein Kobold spielt mir wieder einen seiner Streiche …

Wieso sind sie nicht sichtbar? 

«Doch! Das sind sie», muss ich Ihnen widersprechen. Die Naturgeister halten sich in der Parallel-

Welt auf, die jedoch mit der unseren vereint ist. Es ist sogar so, dass die Naturgeister direkt darauf 

warten, mit Ihnen in Kontakt treten zu können. Gehen Sie in den Wald, setzen Sie sich hin und 

nehmen Sie sich Zeit für diese Waldbewohner. Seien sie offen und spüren Sie die Energie, die Sie 

umgibt. Sprechen Sie in Gedanken oder laut zu ihnen und warten Sie geduldig ab, was oder wer  

sich zeigt. 

Ich selber bekomme Antworten oder Fragen der Naturgeister zum Beispiel in Form von Gedan-

ken, Bildern oder Gerüchen übermittelt. Spüren auch Sie sich vorurteilslos in diese andere Welt, 

in die Parallel-Welt hinein. Zeichnen Sie, was Sie spüren, damit Sie sehen, wie die Naturwesen 

ausschauen. Oder machen Sie sogar ein Foto. Wie auch immer: Vertrauen in sich selbst ist der 

Schlüssel zur Parallel-Welt – nur wenn Sie offen und ehrlich mit sich selber sind, sind es die 

anderen auch. Logisch, nicht wahr?

Nehmen Sie mit mir Kontakt auf, dann machen wir eine gemeinsame Wanderung durch den Wald. 

Sie werden erstaunt sein, was Sie bereits alles wissen. Entdecken Sie sich selbst … und natürlich 

die Naturgeister.

GEHT NICHT, GIBT’S NICHT!

Mit Hilfe der Geistigen Welt öffne ich Ihnen die Augen, denn: Du bist, was du denkst.
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