
EINE KOOPERATION MIT DEM EUROPAKLOSTER GUT AICH

 Die Kraft 

  nutzen
de! ganz e" Baume!

BAUMESSENZEN



Seit urdenklichen Zeiten faszinieren Bäume die  
Menschen. Sie wurden als Zeichen des Lebens  

angesehen und verehrt. Mit ihren Jahresringen wurden  
sie zum Zeichen des Werdens, Wachsens und Vergehens  
des Lebens. Für viele galten sie als heilig und als Sitz  
der Götter wie die Donareiche oder die heilige Esche.  
Unter den Eichen von Mamre empfing Abraham Gott  
selbst als Gast und machte dort seine Gotteserfahrung. 

Bäume berühren unseren Leib und unsere Seele. 
Menschen glauben, dass Bäume ihnen tiefe Erfahrungen  
und Einsichten ihres Lebens schenken. Sie vermitteln  
Geborgenheit und Sicherheit, vielleicht auch deshalb,  
weil unsere Vorfahren in Bäumen gelebt und dort  

Schutz gefunden hatten, lange bevor sie auf der Erde in 
Höhlen und schließlich in Häusern wohnten. 

Jeder, der einmal durch einen Wald gegangen ist, weiß 
wie kraftspendend und beruhigend dies sein kann.  
Es ist nicht nur die physiologische Wirkung des Sauer stoffs, 
die uns belebt, sondern die Erfahrung, dass wir durch unsere 
Begegnung mit Bäumen und dem Wald hineingenommen 
werden in das Mysterium der Bäume. Heute weiß man, 
dass Bäume vor allem unter der Erde über Wurzeln und  
Pilze miteinander in Beziehung stehen und ein soziales 
Leben führen. Sie vermitteln nicht nur Bodenständigkeit, 
sondern sind wahre Himmelsstürmer, die eine Verbindung 
zwischen Immanenz und Transzendenz herstellen.

Die Kraft des ganzen Baumes nutzen
Essenzen aus Blättern, Knospen, Blüten, Zweigen und Früchten der Bäume

„We! ein" Baumessenz  i# Hände# hä$ un% anwende&, 
verma' vie(eich& )* ahne#, das+ ,ic- Geis& un% K.af& 

de+ ganz e# Baume+ i# diese! versamme$ habe#.“
Die Benediktinermönche vom Kloster Gut Aich



Bäume als Symbole und  
Vermittler von Leben
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Darüber hinaus ahnen sie aber auch, dass die Bäume und  
der Wald ein Bild menschlicher Gesellschaft und Gemein - 
schaft sind. 

Selbst in Monokulturen gleicht kein Baum dem anderen. 
Die Vielfalt der Bäume macht einen Wald gesund und schön, 
genauso wie die Vielfalt der Menschen eine menschliche  
Gesellschaft bunt und gesund macht. Sie lehren uns, dass  
wir in unserer Vielfalt aufeinander bezogen und aufeinander  
angewiesen sind. 

Bäume in der traditionellen 
Heilkunde
Aus Bäumen Anwendungen für die Gesundheit herzu- 
stellen hat lange Tradition. In den Alpen schätzte man das  
Lärchenharz, das zu Salben für Wunden verarbeitet wurde.  
Von den Fichten und Tannen nahm man im Frühjahr  
die Wipfel, um Sirup für die Atemwege oder ätherische Öle 
herzustellen. Lindenblüten wurden für Schwitzkuren ver- 
wendet und die Früchte vieler Obstbäume gehören zu den  
unentbehrlichen Grundnahrungsmitteln der Menschen. 
Die Weidenrinde ist als Lieferant für das natürliche Salicin 
bekannt und das Eichen rindebad galt als Mittel bei Haut- 
beschwerden.

In der jüngeren Geschichte beschäftigte sich der belgische  
Arzt Pol Henry mit den frischen Knospen der Bäume und 
begründete die sogenannte Gemmotherapie.

SeeWald Baumessenzen: 
„Das Ganze ist mehr als die 
Summe seiner Teile“
Bei der Herstellung der Baumessenzen ließen wir uns von  
den Erfahrungen und Überlieferungen der Kloster heilkunde 
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kundiger inspirieren. 

Die Erkenntnisse über Knospen von Pol Henry beschäftigten  
uns ebenfalls. Es ist erstaunlich, dass bereits in der Knospe  
der ganze Baum angelegt ist – die Blätter, die er tragen wird,  
die Blüten, die Bienen und andere Bestäuber anlocken, und 
schließlich die Frucht. 
Das konnte auch bei der Herstellung der Essenzen beobachtet 
werden: Bereits nach wenigen Tagen entfalteten zum Beispiel 
die Knospen des Apfel- oder Vogel beerbaumes in der Essenz 
einen wunderbaren Duft der Früchte, die erst Monate später 
am Baum reifen würden. 

Der alte aristotelische Satz „das Ganze ist mehr als die 
Summe seiner Teile“ kommt der Sichtweise und Erfahrung 
des Europaklosters nahe: 
Ein Baum entfaltet als „Ganzes“ seine Eigenschaften auf uns, 
nicht nur in seinen einzelnen Teilen. 

Während sich der Baum über das Jahr entwickelt und Knospen, 
Blüten, Blätter, Früchte, Holz und Wurzeln ausbildet, werden  
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essenzen zusammengeführt.  
So entwickeln sich auch die Essenzen während des Jahres und 
versammeln die Kraft des ganzen Baumes in sich. 

Wer eine Baumessenz in Händen hält und anwendet, vermag 
vielleicht zu ahnen, dass sich Geist und Kraft in dieser versammelt 
haben.

Pater Johannes Pausch, Prior des Europaklosters Gut Aich 
August 2017

Verzehrempfehlung: 3 x täglich 5 – 10 Tropfen, je nach Bedarf

%11)-80��-A91??1:F1:�|�C¢??>53
-87;4;85?/41�"Ō-:F1:1D@>-7@1�|�
?;>32¢8@53�59��A>;<-78;?@1>��A@��5/4�41>31?@188@1� -4>A:3?1>3¢:FA:3?95@@18��

�>4¢8@85/4�-8?��8¢?/4/41:�FA�YT�98��VY�ū�B;8���87;4;8�



Hochwertige Qualität der 
SeeWald Baumessenzen 

durch sorgfältige Verwendung und Herstellung

100 %
Ohne chemische 

Düngung und 
Schädlingsbekämpfung 

seit Jahrzehnten

Verarbeitung 
des ganzen Baumes: 

Knospen, Blätter, Blüten, 
Früchte, Holz der Rinde

Handverlesene Ernte 
der einzelnen Teile 

zum jeweilig 
besten Zeitpunkt 

des Jahres

Jede Baumessenz trägt 
ein durch Meditation 

entwickeltes, 
individuelles Mandala

Hergestellt im  
Kloster Gut Aich 

nach traditionellem 
Klosterwissen  
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Erster Eindruck 
Mit seiner kugelförmigen Gestalt erinnert der Apfel - 
baum, wie auch die Birne, an seine eigene Frucht.  
Seine rissig-schuppige Rinde und dornigen Zweige laden  
auf den ersten Blick nicht unbedingt dazu ein, sich anzu-
lehnen, und doch ist uns kein anderer Baum von Kindheit  
an so vertraut wie der Apfelbaum. Im Winter kahl und 
unscheinbar grau, trägt er winzig kleine Knospen. 

Diese entfaltet er mit aller Kraft zu wunderbar duftenden 
Blüten, die uns bezaubern und den Frühling verheißen.  
Die Entfaltung seiner Kraft wird im Herbst sichtbar,  
wenn er uns seine Äpfel schenkt. Vor allem diese werden  
vom Menschen genutzt, obwohl im ganzen Baum  
die Kraft enthalten ist.

Der Apfelbaummensch 
Der Apfelbaummensch ist ein Beziehungsmensch.  
Durch die feste Verbindung zu sich selbst, kann er sein 
Beziehungspotenzial kraftvoll entfalten und lebendig  
in Beziehung leben. Er erkennt die Gegensätze zwischen 
Menschen, auch die Herausforderung, die dies mit sich 
.>5:3@���:�?15:1>�!Ŋ1:415@�A:0�%;850->5@¢@�¹.1>C5:01@� 
er diese Gegensätze und wächst daran. 

Er ist auch ein Schwärmer, der von der idealen Beziehung 
träumt und nach eben dieser unaufhörlich sucht.
In seiner negativen Ausprägung „verzweifelt“ der Apfel-
baummensch daran, dass dieses Idealbild unerreicht bleibt.  
Weil es schlichtweg nicht existiert, bleibt seine Sehnsucht 
ungestillt und hinterlässt einen „frustrierten Liebesmen-

schen“, der zwar lieben möchte, dem es aber nicht gelingt.  
Es fällt ihm schwer, die Andersartigkeit von Menschen 
anzuerkennen. Nie sind sie so, wie er sich das wünscht und 
vorstellt. Dadurch fallen ihm Beziehungen nicht leicht,  
sind mit Kampf verbunden und so zieht er sich oftmals 
enttäuscht zurück.

Das Symbol des Apfelbaumes 
Der Apfelbaum ist ein Symbol der Beziehungsfähigkeit  
und steht für die Verbindung zu sich selbst und zu anderen.  
�>�?/41:7@�A:?�!Ŋ1:415@�2¹>�051�91:?/485/41:��131:?¢@F1�
und hilft dabei, uns einander anzunähern. 
Der Apfelbaum unterstützt dabei, unversöhnliche Pole zu 
überwinden, in uns selbst und mit anderen.

Wer den Apfelbaum braucht
Derjenige der seine innere Beziehungskraft wieder erken-
nen und entfalten möchte. Gerade nach Enttäuschungen und 
Frustrationen geht es darum, die Beziehung zu sich selbst 
C5101>�41>FA?@1881:�A:0�-/4@?-9�FA�<Ō131:�|�0-.15�4582@� 
der Apfelbaum. 
Wer mit den menschlichen Gegensätzen besser zurecht-
kommen, den anderen so sein lassen möchte wie er ist –  
der braucht den Apfelbaum.

Apfel Malus domestica
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Der Apfelbaum
· lässt uns das innere Beziehungspotenzial erkennen und entfalten

· bringt uns in Beziehung zu uns selbst und zueinander
· unterstützt unsere Offenheit und Solidarität

· hilft uns dabei, menschliche Gegensätze zu überwinden
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Erster Eindruck 
Die Birke ist ein Baum, der uns immer in Bewegung begegnet. 
Mit jedem Windhauch, der durch die hängenden biegsamen 
Äste fährt, und zu jeder Jahreszeit – die Birke steht niemals 
still. Diese unaufhörliche Bewegung setzt sich auch im 
Inneren fort, denn es gibt kaum einen anderen Baum, der  
so viel Wasser in sich transportiert wie die Birke. Er pumpt  
es von oben nach unten, von innen nach außen und schenkt  
es uns nicht zuletzt als kostbares Birkenwasser, das bereits  
die Germanen hoch schätzten. 
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Erde und erlaubt es der Birke, die kraftvolle Energie von 
außen in eine Bewegung von kindlicher Leichtigkeit zu 
verwandeln. Bemerkenswert ist die Birke auch in ihrer  
Rolle als „Pionierbaum“. Sehr oft ist sie es, die nach Wald-
bränden oder auf neu erschlossenem Gebiet den Neubeginn 
markiert. 

Der Birkenmensch 
Der Birkenmensch ist ein Mensch in ständiger Bewegung, 
innerlich wie äußerlich. Mit diesem Potenzial vermag er auch 
andere zu bewegen und anzustoßen. Er ist aufmerksam für 
äußere Impulse, nimmt diese in sich auf, um seinen Energie-
bedarf zu decken und für seinen eigenen Antrieb. 

Ist er, so wie die Birke selbst, gut verwurzelt und geerdet, 
dann geschieht dies in großer Leichtigkeit.
In seiner negativen Ausformung ist er ins Stocken geraten 
und hat seine Beweglichkeit verloren, durch Schicksals- 
schläge, Enttäuschungen oder chronische Belastung. 

Er ist blockiert und es gelingt ihm nur mehr schwer oder  
3->�:5/4@	�?5/4�¹.1>�051��>1:F1:�?15:1>�(1>FC15ŌA:3�A:0�
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es kommt zu Stau und Stillstand.

Das Symbol der Birke
Der Birkenbaum steht für Bewegung und Beweglichkeit, 
sowohl geistig als auch körperlich. 
Er schenkt uns Kraft und Vertrauen für erste Schritte  
auf neuem Boden, Energie für einen Neubeginn. 
�881?�C-?�Ō51�1:�C588�A:0�?;88�C5>0�B;:�01>��5>71�.115:-
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Sie unterstützt uns dabei, in unsere ursprünglichste,  
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Wer den Birkenbaum braucht
Wer in Bewegung kommen möchte oder sich nach Neube-
ginn sehnt, dem tut die Birke gut. 
Wer durch Schicksalsschläge oder dauerhafte Belastungen 
innerlich und äußerlich ins Stocken geraten ist, dem kann  
die Birke zu neuen Impulsen verhelfen. Wem es schwerfällt, 
seine Blockaden und innere Stauungen zu lösen und neuen 
Antrieb sucht – der braucht den Birkenbaum. 

Birke Betula pendula

Bewegung, Flexibilität, Neuanfang, Energie aufnehmen

Die Birke
· unterstützt uns dabei, in Bewegung zu kommen und in Bewegung zu bleiben

· hilft uns, einen Neuanfang zu wagen
· schenkt uns Flexibilität

· lässt uns äußere Impulse erkennen und nutzen
· bringt unsere Energie wieder ins Fließen



12

Erster Eindruck 
Mit seiner schmalen kegelförmigen Krone und weit geboge-
nen überhängenden Ästen gleicht der Birnbaum im Habitus 
auf beeindruckende Weise seiner eigenen Frucht. 
Auch die elliptisch-ovalen, fein gezähnten Blätter weisen 
auf die Birnenform hin. Der Birnbaum wächst hoch auf, 
strebt stark zum Licht und mit seinem bis zu 20 Meter 
hohem Wuchs strahlt der meist „knorrig“ anmutende Baum 
etwas sehr Kraftvolles aus. 

Denkt man an die überreifen süß-saftigen Früchte, die prall 
und goldgelb in der Sonne glänzen, versteht man, warum der 
�5>:.-A9�-8?�t�-A9�01>�?¹�1:��¹881r��>C¢4�:A:3�ŋ:01@�

Der Birnbaummensch 
Auch der Birnbaummensch „wächst hoch auf“, kann eine 
große Höhe und Weite entfalten. In ihm verbirgt sich eine 
unglaubliche Fülle von Möglichkeiten und großes schöpf-
erisches und kraftvolles Potenzial. Ist er in seiner Mitte,  
teilt er eben dieses Potenzial voll Freude und Überschwang  
bis er an seine eigenen Grenzen stößt. 
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aus der Fassung zu bringen. Er verliert schnell seine Mitte 
und damit auch die Balance zwischen Geben und Nehmen. 
In seiner negativsten Ausformung lässt diese fehlende 
Ausgeglichenheit den Birnbaummenschen geizig werden. 
Verharrt der Birnbaummensch in diesem Zustand, wird er 
gleich mancher Birnenfrucht sauer, bitter und holzig –  
ungenießbar als Mensch.

Das Symbol des Birnbaumes
Der Birnbaum steht für das Erkennen der inneren 
Fülle und die Entfaltung des eigenen Potenzials. 
Er hilft uns dabei, unserer schöpferischen Kraft Ausdruck  
zu verleihen. Auf diesem Wege bringt er uns zur eigenen 
Mitte und zur Balance zwischen Geben und Nehmen.  
Der Birnbaum lehrt uns die Früchte des Lebens gleichsam  
zu genießen und zu verschenken.

Wer den Birnbaum braucht
Derjenige der sein inneres Potenzial erkennen und kraftvoll 
entfalten möchte; wer leicht aus der Fassung kommt und die 
innere Mitte verloren hat. Wer verlernt hat, die Geschenke 
des Lebens, das Leben selbst zu teilen und in Balance 
zwischen Geben und Nehmen zu sein – der braucht den 
Birnbaum.

Birne Pyrus communis

Inneres Kraftpotenzial, eigene Mitte, Balance zwischen Geben  
und Nehmen, süße Fülle

Die Birne
· hilft uns, unsere innere Fülle zu erkennen

· lässt uns das kraftvolle innere Potenzial entfalten
· bringt uns zur eigenen Mitte zurück, schenkt uns innere Ruhe

· unterstützt die Balance zwischen Geben und Nehmen
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Erster Eindruck 
Von sehr hohem Wuchs und mit buschigem Laub strahlt die 
Buche zuallererst Gelassenheit aus. In ihrem Umfeld macht 
sich Ruhe breit. Hektik und Aufregungen des Alltags schei-
nen sie auf beeindruckende Weise nicht zu berühren und 
dies wirkt auch auf die Menschen in ihrem Umfeld.  
Buchenbäume leben im Verbund miteinander, sie be -
schützen und fördern sich gegenseitig. 

Buchen strahlen liebevolle, mütterliche Klarheit aus, die 
uns ein Gefühl der Geborgenheit und des Beschütztseins 
B1>95@@18@���1>�-AŊ-881:0�?58.1>3>-A1	�38-@@1�%@-99�8¢0@�A:?�
förmlich dazu ein, die Buche zu berühren und mit ihr in 
Verbindung zu treten.

Der Buchenmensch
Der Buchenmensch ist ebenso gut im Boden verankert, wie 
auch fest nach oben hin ausgerichtet. Diese starke Verbin-
dung ist das Fundament seiner Gelassenheit und Ruhe. 
Es erlaubt ihm, seinen Lebensweg in Klarheit und Ordnung 
zu gehen. Der Buchenmensch ist in seiner Klarheit nicht hart, 
vielmehr scheint er die „Botschaft des Lebens“ zu erkennen 
und steht seinen Mitmenschen helfend bei, wenn diese 
Orientierung brauchen.

In seiner negativen Ausprägung hat der Buchenmensch 
diese Orientierung verloren. Nicht mehr verwurzelt, ist er 
zwar morgens bis abends unaufhörlich „beschäftigt“, seine 
Eindrücke dringen jedoch nicht mehr weit genug in ihn ein, 
um spürbar „erlebt“ zu werden. Gleich kleinen Buchennüss-
chen werden unzählige Fakten gesammelt, doch ohne 

„fruchtbar“ erlebt zu werden, können sie nicht in ihm 
gedeihen. Die Realität scheint vor seinen Augen zu ver-
schwimmen. Er hat die innere Orientierung verloren  
und verrennt sich im „Hamsterrad“.

Das Symbol der Buche
Die Buche symbolisiert Gelassenheit und Ruhe. Sie steht 
für Klarheit, Ordnung und schenkt uns Orientierung. 
Der Buchenbaum vermittelt uns Geborgenheit und inneren 
Frieden.

Wer die Buche braucht
Wer die Orientierung verloren hat und sich nach Klarheit 
sehnt, dem hat die Buche vieles zu schenken. 

Die Buche unterstützt dabei, die Rastlosigkeit und Anspan-
nungen des Alltags hinter uns zu lassen und wieder zu 
5::1>19��>5101:�FA�ŋ:01:��)1>�01:��;01:�B1>8;>1:�4-@�A:0�
Verankerung sucht – der braucht die Buche.

Buche Fagus sylvativa

Gelassenheit, Klarheit, Ordnung, Einsicht

Die Buche
· schenkt uns Gelassenheit und Ruhe

· hilft uns dabei, unsere Orientierung wieder zu finden
· unterstützt uns darin, wieder zu Klarheit und Ordnung zu kommen

· lässt uns zu unserem inneren Frieden zurückkehren
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Erster Eindruck 
Schon die erste Begegnung mit der majestätischen Eiche 
vermittelt uns Kraft und Standfestigkeit. Mit breitem Stamm, 
hohem Wuchs und fester kraftvoller Rinde bietet uns die 
Eiche das Bild eines „selbstbewussten“ Baumes, der in sich 
ruhend auch den heftigsten Stürmen trotzt. Neben dieser 
Härte ist er aber auch beschützendes Zuhause für viele 
Insekten – ein Prototyp der Gastfreundlichkeit.  
Seine Stärke lädt dazu ein, sich anzulehnen und an ihm 
aufzurichten. Er gibt uns das Gefühl der Verlässlichkeit, 
schenkt uns Vertrauen und Ruhe.

Der Eichenmensch
Der Eichenmensch ist ein Mensch, auf den man sich verlas-
sen kann. Es sind aber auch Menschen, mit denen man  
sich auseinandersetzen muss, die uns ihrem Wesen nach 
31>-01�0-FA�-AŊ;>01>:��%51�.1-:?<>A/41:��8->415@�A:0�051?1�
fordern sie selbstbewusst ein. Dem Eichenmenschen vertraut 
man gerne, weil er standhaft und berechenbar ist. Stärke, 
Ausdauer und Durchsetzungsvermögen zeichnen ihn aus.
In seiner negativen Form, gelingt es dem Eichenmenschen 
nur schwer, seine Schwächen anzuerkennen. 

Ihm fehlt der Blick dafür, dass es der Schwäche bedarf  
um kräftig zu sein, dass jeder Pol einen Gegenpol braucht.  
Hat er diese Balance verloren, so wird er uneinsichtig und 
stur. Stark sein gelingt nur, wo Schwäche erlaubt ist.  
In seiner „gebenden“ Qualität muss der Eichenmensch das 
Nehmen lernen.

Das Symbol der Eiche
Die Eiche vermittelt uns Verlässlichkeit und Beständigkeit. 
Mit ihrer kraftvollen Erscheinung steht sie für Selbstbe-
wusstsein und Ausdauer. Die Eiche lehrt uns den Stürmen 
des Lebens zu trotzen, indem wir uns selbst wieder vertrauen 
lernen.

Wer die Eiche braucht
Wer sich wieder aufrichten und sein Selbstvertrauen  
stärken möchte, dem bietet die Eiche sich an. Wem es 
schwerfällt, seine eigenen Schwächen oder die Schwächen 
anderer zu akzeptieren und einen liebevollen Blick darauf 
zu werfen, dem tut die Eiche gut. 

Sie verhilft uns zur Einsicht, dass Stärke und Schwäche 
untrennbar miteinander verbunden sind und sich gegen- 
seitig bedingen. Die Eiche unterstützt denjenigen, der sich  
zu schwach fühlt, seinen eigenen Standpunkt zu vertreten 
und seine Meinung kundzutun. Wer sich kraftvoller durch-
setzen möchte und den langen Atem braucht, um an etwas 
dranzubleiben – der braucht die Eiche.

Eiche Quercus robur

Standfestigkeit, Verlässlichkeit, Selbstbewusstsein, Beständigkeit

Die Eiche
· stärkt unser Selbstbewusstsein

· unterstützt unsere Standfestigkeit und Ausdauer
· hilft uns dabei, unsere Schwächen zu akzeptieren

· stillt unsere Sehnsucht nach Verlässlichkeit
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Erster Eindruck
Der Feigenbaum trägt dichtes Laub mit markanten fünf-
lappigen Blättern. Seine Statur fällt je nach Lebensraum  
sehr unterschiedlich aus. Er fühlt sich wohl an sonnigen 
Plätzen und kommt mit kargem, steinigem Untergrund gut 
zurecht. In dieser Robustheit hat er in den heißesten und 
ärmsten Regionen der Welt seit jeher Menschen das Leben 
gerettet. Schon in der Bibel ist die Feige als kostbare Nahrung 
in Hungerzeiten erwähnt, als Grundnahrungsmittel und  
Heilmittel zugleich. Mit seiner Frucht schenkt uns der 
Feigenbaum ein schmackhaftes Körbchen an allem,  
was er zu geben hat. Unzählige Samen liegen geschützt  
15:31�.1@@1@�5:�->;9-@5?/4
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nahrhafter Energiespender.

Der Feigenbaummensch
�1>��1531:.-A991:?/4�5?@�15:�4;Ŋ:A:3?B;881>	�A:1>9¹0-
licher und eifriger Typ. Er nützt sein großes Kraftpotenzial 
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So wie der Feigenbaum schon wieder kleine Früchte ansetzt, 
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menschliches Gegenstück am Werk. Der Fleiß ist aber auch 
der Bruder des Geizes.

In seiner negativen Ausprägung, gelingt es dem Feigen-
baummenschen nicht mehr, das durch Fleiß Erwirtschaftete 
zu teilen und an andere abgeben zu wollen – weder das 
Materielle noch das Geistige. Doch nur in diesem Austausch 
und im Einklang von Hinwendung und Abgrenzung entfaltet 
sich die innerste Lebensenergie. 

Wo diese Energie fehlt, macht sich Verbitterung breit.  
�1>��1531:.-A9�7-::�-8?�t&¹>´Ŋ:1>r�051:1:	�A9�0-?� 
Geben und das Nehmen zu erleichtern. 

Ist der Feigenbaummensch in seiner Mitte, ist ihm bewusst 
wie wichtig es ist sich anderen zuzuwenden, aber auch sich 
selbstbewusst abzugrenzen wo es notwendig erscheint.  
�51?1��-8-:/1�8¢??@��1.1:?1:1>351�Ō51�1:�A:0�?/4-Ŋ@�
fruchtbaren Boden für das „Wir“ in dem wir alle leben.

Das Symbol des Feigenbaumes
Der Feigenbaum steht für Fruchtbarkeit und nährende 
Lebensenergie. Er steht für die Balance zwischen Geben 
und Nehmen. Der Feigenbaum ruft dazu auf die Geschenke 
des Lebens großzügig zu teilen, sowohl geistig wie materiell.  
Er steht für die Ausgewogenheit zwischen Egoismus und 
Altruismus, um ein gemeinsames „Wir“ zu erkennen.

Wer den Feigenbaum braucht
Wer verlernt hat das Leben zu teilen und von seiner Energie 
zu geben. Wer selbst verbittert ist und nicht mehr weiß,  
welch großes Kraftpotenzial in ihm steckt, dem kann die 
Energie des Feigenbaums Unterstützung bieten. 
Wer Altruismus und Egoismus in Einklang bringen, 
das Geben und Nehmen wieder lernen möchte – der braucht 
den Feigenbaum.

Feige Ficus carica

Balance zwischen Zuwendung und Abgrenzung, Fruchtbarkeit,
nährende Lebensenergie

Die Feige
· hilft uns, unser Leben und unsere Energie mit anderen zu teilen

· schafft Einklang zwischen Zuwendung und Abgrenzung, Geben und Nehmen
· unterstützt die Balance zwischen Egoismus und Altruismus

· lässt uns innewohnendes Kraftpotenzial erkennen und entfalten
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Erster Eindruck 
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sich wohl, nicht nur mit den eigenen Artgenossen. Ganz im 
Gegensatz zu ihrer sonstigen Robustheit ist sie in Mono- 
kultur sehr anfällig für Störungen und Schädlinge. 

Um gesund und kraftvoll zu bleiben, braucht die Fichte  
den Austausch über ihresgleichen hinweg. Die meisten 
kennen die Fichte als Weihnachtsbaum. In dieser Rolle ist  
sie uns als Symbol für ein geborgenes und besinnliches 
Miteinander vertraut. Sie ist selbst ein wahrer Gabenbaum 
und schenkt uns das ganze Jahr über großzügig, was sie zu 
geben hat. Die jungen Fichtentriebe, ihr erlesenes Harz und 
ihr beständiges Holz sind nur einige der zahlreichen Kost- 
barkeiten, die sie uns anbietet. Vielleicht weil sie immer und 
überall zur Verfügung steht, wird sie gerne unterschätzt. 

Der Fichtenmensch
Wie die Fichte selbst, so trägt auch der Fichtenmensch viele 
Qualitäten in sich und wird dennoch oftmals unterschätzt. 
Er braucht Beziehung wie die Luft zum Atmen. Seine Sehn- 
sucht nach einer guten Beziehung ist sein immerwährender 
Antrieb. Er verträgt sich gut mit „seinesgleichen“, aber nur 
der Austausch mit „ganz anderen“ erlaubt es ihm, sein  
ganzes Wesen zu entfalten. Er liebt es, über den Tellerrand 
hinaus zuschauen, um völlig neue, andersartige Erfahrungen 
zu machen, ohne aber die Beziehung zum Vertrauten zu ver- 
lieren. Ist der Fichtenmensch beziehungslos, so leidet er 
A:1>�91??85/4���>�?/4-Ŋ@�1?�7-A9	�95@�?15:1>�%14:?A/4@�

umzugehen und weil ihm Tiefe fehlt, kann er dadurch 
schnell die Beziehung zum Boden verlieren. 

In seiner negativen Ausprägung vergisst der Fichten- 
mensch gerne, dass er etwas dafür tun muss, um im ersehn-
ten Austausch zu sein. Der Fichtenmensch braucht Unterstüt-
zung, wenn er von Aufgaben überfordert wird oder man zu 
viel vom ihm verlangt. Obwohl er von außen stark und 
belastbar wirkt, mangelt es ihm innerlich an Standfestigkeit 
und Halt. 

Das Symbol der Fichte
Die Fichte vermittelt uns das Miteinander und Zueinander 
01?��1:?/41:���51��5/4@1�´Ŋ:1@�A:?1>��1>F	�0-95@�C5>�59�
anderen das Gleiche und das Fremde erkennen und 
annehmen können. Die Fichte steht für Großzügigkeit und 
die Bereitschaft zu teilen. Die Fichte ist Gabenbaum und 
Beziehungsstifterin. Sie lässt uns erkennen, dass Geben  
und Annehmen menschliche Nähe schenken.

Wer die Fichte braucht
Wer Unterstützung braucht, weil er sich zu viel zugemutet  
hat und überfordert ist, dem bietet sich die Fichte an. 
Hat man als Himmelsstürmer die Bodenhaftung verloren, 
dann stellt die Fichte die klärende Mitte wieder her.  
Wer leidet, weil er beziehungslos ist, dem verschließt die 
Fichte Wunden und verhilft zu neuer 7>-2@B;881>��;Ŋ:A:3. 
Wer sich stärken möchte, um sich anderen wieder zuzu-
wenden – der braucht die Fichte.

Fichte Picea abies

Gemeinschaft, Miteinander, Großzügigkeit

Die Fichte
· stärkt unser Gemeinschaftsgefühl

· schenkt uns Großzügigkeit
· lässt uns Brücken bauen zum anderen

· unterstützt uns dabei, sich uns selbst und anderen zuzuwenden
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Erster Eindruck 
Wenn uns der Haselstrauch seine wunderbare Fülle an 
Früchten schenkt, die gut beschützt in ihren kleinen Körb-
chen sitzen oder zur Blütezeit die goldenen Kätzchen an 
seinen Zweigen baumeln, dann erkennen wir schon,  
dass etwas sehr Verspieltes vom Haselstrauch ausgeht. 
Schon als Kind kommen wir mit ihm in Berührung.  
Es werden biegsame Ruten geschnitten, kleine Flöten 
geschnitzt und er schenkt uns die schönsten Wanderstöcke. 
%/4;:�?14>�2>¹4�ŋ:01:�C5>�,A3-:3�FA�01:��;?@.->715@1:�

dieses Strauches, der auf spielerische Weise unsere Krea - 
tivität entfacht. Die Zweige des Haselstrauchs sind es auch,  
die Rutengängern den Weg anzeigen.

Der Haselstrauchmensch
Haselstrauchmenschen haben hohes Potenzial an Kreativität. 
In dem sie unaufhörlich nach Möglichkeiten und Wegen 
suchen, meistern sie die Herausforderungen des Lebens  
auf nahezu spielerische Weise. Sie lieben Grenzüberschrei-
tungen, denn tief im Inneren sehnen sie sich nach der weiten 
Welt, in der sie weiter ihre Möglichkeiten ausloten können.
�1>��-?18?@>-A/491:?/4�ŋ:01@�5991>�15:1:�)13	�A:


beirrbar scheut er auch vor neuen Wegen nicht zurück.  
Selbst wenn dies die Umkehr bedeutet. 

In seiner negativen Ausprägung nimmt der Haselstrauch-
mensch das Leben furchtbar ernst und wittert hinter jeder 
kleinen Schwierigkeit ein unüberwindbares Hindernis. 

So steht er sich selbst im Wege, unfähig den nächsten  
Schritt zu tun. Für neue Wege fehlt ihm der Mut; er verharrt 
und verbittert.
 
Das Symbol des Haselnussstrauches
Der Haselnussstrauch ist Wegweiser und Pionier. 
Er steht für die spielerische Kreativität���>�´Ŋ:1@�A:?1>1�
Hände, unser Herz und unseren Geist, um nach neuen 
Möglichkeiten zu suchen. Der Haselstrauch unterstützt  
uns dabei, unsere Grenzen zu überschreiten, um wohl- 
tuende Weite zu erfahren.

Wer den Haselstrauch braucht
Dem Haselstrauch wendet sich zu, wer die spielerische 
Kreativität in sich wieder erwecken und entfalten möchte. 
)1>��1>F�A:0��15?@�´Ŋ:1:�C588	�A9�neue Lösungen und 
Möglichkeiten�FA�ŋ:01:	�019�5?@�01>��-?18?@>-A/4��5821�A:0�
Stütze. Wer orientierungslos und vom Weg abgekommen 
ist und sich nach einem Wegweiser sehnt – der braucht 
den Haselstrauch.

Haselnuss Corylus avellana

Wegweiser, Kreativität, spielerische Seite

Die Haselnuss
· unterstützt uns als freundlicher Wegweiser

· weckt die spielerische Kreativität in uns
· hilft uns dabei, Möglichkeiten und Lösungen zu finden

· stärkt uns, um neue Wege zu gehen
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Erster Eindruck 
Bis zu 40 Meter hoch mit oft breit gewölbter Krone und 
dichtem Laub ist der Lindenbaum eine stattliche Erschei-
nung. Überall wo Menschen sich begegnen, ist die Linde 
FA�ŋ:01:�|�-A2�019��;>2<8-@F	�-:�)137>1AFA:31:	�-9�
Kirchplatz. Zur Blütezeit lockt der prägnante Duft seiner 
Blüten Bienen und Insekten, sodass es nur so brummt und 
summt voller Leben im Lindenbaum. 

Auch für den Menschen hat die Linde große Anziehungs-
kraft. Dort wo wir Feste feiern, Freude und Trauer teilen,  
wo Menschen in Gemeinschaft sind und ihr Herz für die 
�1915:?/4-2@�´Ŋ:1:	�0-�C¢/4?@�01>��5:01:.-A9�� 
Er ist Ort und Sammelpunkt für die Gemeinschaft, für  
das Leben selbst.

Der Lindenmensch
Der Lindenmensch ist jemand, der stets Menschen um sich 
41>A9�?/4->@���>�5?@�4¢Aŋ3�59��5@@18<A:7@�15:1>��>A<<1� 
FA�ŋ:01:�A:0�7;99@�3-:F�-8831915:�>-?/4�5:��1F514A:3�FA�
anderen. Der Lindenbaummensch weiß wo seine Quellen 
sind, ist fest verwurzelt und aufgerichtet nach oben. 
�>�5?@�;Ŋ1:	�FA31C-:0@�A:0�7;99A:57-@5B���;/4�-A/4�;4:1�

viele Worte ist er sichtbar und präsent. Er breitet seine Fülle 
und Qualitäten in der Gemeinschaft mit Freude weit aus und 
„verströmt“ sich auf unaufdringliche Weise. Darin liegt für 
den Lindenbaummenschen auch die Gefahr, sich auszulaugen. 
In seiner negativen Ausformung, erkennt er seine eigenen 
Grenzen nicht oder missachtet sie. Er verströmt sich „gren-
zenlos“ und saugt sich aus bis zur Erschöpfung.

Das Symbol der Linde
Der Lindenbaum steht für die Gemeinschaft und ist 
Symbol für die Verbundenheit zwischen den Menschen. 
Er hilft uns dabei, unser �1>F�FA�´Ŋ:1: und zu erkennen, 
dass sich Leben nur in Gemeinschaft entfaltet. 
Die Linde hilft uns, durch die Begegnung mit anderen 
FA�A:?�?18.?@�A:0�A:?1>19�3A@1:��-��FA�ŋ:01:��

Wer den Lindenbaum braucht
)1>�?5/4�´Ŋ:1:�9´/4@1�2¹>�Gemeinschaft, für Begegnung,  
für ein Miteinander, wer die Sehnsucht hat nach Austausch 
mit den Menschen, der soll sich der Linde zuwenden. 
Wem es schwerfällt, seine eigenen Grenzen zu erkennen  
und zu achten, dem tut die Linde gut. Wer sich durch 
Gemeinschaft und Miteinander ausgelaugt fühlt, erschöpft 
vom Teilen seiner Energie im Miteinander – der braucht  
den Lindenbaum.

Linde Tilia cordata und Tilia platyphyllos

�>;�41>F531�(1>.A:01:415@	��1915:?/4-2@	��Ŋ:A:3�01?��1>F1:?

Die Linde
· stärkt unsere Verbundenheit mit unseren Mitmenschen

·�´22:1@�A:?1>��1>F�für das Miteinander
· hilft uns dabei, uns in Gemeinschaft zu entfalten

· unterstützt uns dabei, unsere Grenzen zu erkennen und zu achten
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Erster Eindruck 
Der Kastanienbaum ist eine sehr imposante Erscheinung,  
mit bis zu 30 Meter hohem Wuchs und dicht belaubter Krone. 
Im Frühjahr zeigt er uns seine üppige weiß-rosa Blütenpracht. 
Im Herbst leuchten seine verfärbten Blätter und man erkennt 
die Früchte in ihrer schützenden Schale.  
Es gibt keinen größeren Gegensatz als zwischen einer 
Rosskastanienblüte und einer Rosskastanienfrucht. 
Sobald wir uns ihm nähern, nehmen wir die Gegensätze 
wahr, die er uns anbietet. Die harte Fruchthülle ist mit 
Stacheln übersäht und wenn sie geschlossen ist, können  
wir sie kaum berühren. 

Manchmal braucht es einen Sturm zur rechten Zeit, der  
die Früchte zu Boden schüttelt, wo sie aufplatzen und ihre 
braun glänzende Schönheit preisgeben. 
Kastanien sind uns seit der Kindheit vertraut und bereiten 
uns spielerische Freude beim Sammeln und Basteln von 
kleinen Kunstwerken. 

Der Kastanienmensch
Dem Kastanienmenschen fällt es leicht, Gegensätze an- 
zuerkennen. Alles im Leben hat zwei Pole; der Kastanien-
mensch erkennt diese in sich selbst und in anderen. 

Es gelingt ihm, beide Seiten anzuerkennen und diese in 
Beziehung zu setzen. Er ist „in Bewegung“ zwischen den 
Polen, weil er weiß, dass sie einander bedingen wie Licht  
und Schatten, wie Stacheln und Frucht. So fällt es ihm leicht 
Toleranz zu leben. In seiner negativen Ausprägung gelingt  
es dem Kastanienmenschen nicht, beide Pole zu erkennen. 

�1.81:01@�B;:�01>�15:1:�%15@1	�?/4-Ŋ@�1>�1?�:5/4@	�?15:1:�
Blick auf die zweite Seite zu richten. 
In seiner einseitigen Wahrnehmung scheinen die Gegen sätze 
unüberwindbar. Verzweifelt und frustriert fällt es ihm schwer 
einen nächsten Schritt zu tun. Dies führt zu Stauungen, 
Blockaden und Bewegungslosigkeit.

Der Kastanienmensch zieht sich hinter seinen Panzer 
FA>¹/7	�B1>851>@�?15:1��1C13A:3�A:0�?15:��1.1:?ŌA??�31>¢@�
ins Stocken. Manchmal muss er vom Leben erst „gerüttelt“ 
werden, damit er zeigen kann, was in ihm steckt.

Das Symbol des Kastanienbaumes
Die Kastanie ist Symbol für die Gegensätze des Lebens und 
in uns. Sie verdeutlicht die unterschiedlichen Seiten in allem 
und lässt sie uns als notwendig annehmen. 
Die Kastanie hilft uns, diese Gegensätze wahrzunehmen,  
in Verbindung zu bringen und so im Fluss zu bleiben.

Wer den Kastanienbaum braucht
Wem es schwerfällt, Gegensätze anzuerkennen, der wendet 
sich der Kastanie zu. Wer einen Anstoß braucht oder Mut, 
um die verborgenen Fähigkeiten in sich zu erkennen und  
zu entfalten	�C1>��:3?@�4-@�0-.15�B1>81@F@�FA�C1>01:	�ŋ:01@�
�>-2@�.159��-?@-:51:.-A9��)1>�-AŌ´?1:�C588	�C-?�54:�
innerlich blockiert, sich auf den Weg machen will zu sich 
selbst und in die Beziehung zu anderen – der braucht die 
Rosskastanie. 

Rosskastanie Aesculus hippocastanum

Anerkennung von Gegensätzen, Bewegung, Entfaltung

Die Rosskastanie
· hilft uns dabei, Gegensätze zu verbinden

· schenkt uns klaren Blick für beide Seiten des Lebens
· bringt uns in Bewegung, um uns zu entfalten
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Erster Eindruck 
Die Schwarzkiefer begegnet uns als imposant aufrechter,  
bis zu 50 Meter hoher Baum. Ihre schlanke Anmutung wird 
dadurch verstärkt, dass die untere Stammhälfte meist ganz 
astfrei ist. Mit seiner breiten schirmförmigen Krone ist er von 
anderen Bäumen leicht zu unterscheiden. Mächtige Pfahl-
wurzeln bieten ihr trotz des hohen Wuchses feste Veranke-
rung und erlauben es ihr, in ständiger Bewegung zu sein.  
Die Schwarzkiefer vermittelt uns Robustheit und Stärke, 
Ruhe und Anmut.

Der Schwarzkiefermensch
Der Schwarzkiefermensch ist vom Wesen her in Balance. 
Er weiß um seine festen Wurzeln, die ihm erstaunliche 
Stabilität und dadurch große Beweglichkeit ermöglichen. 
Er ist ein dynamischer Typ, und es fällt ihm leicht, zwischen 
%<-::A:3�A:0��:@?<-::A:3�?15:1�3A@1��5@@1�FA�ŋ:01:��

Der Schwarzkiefermensch ist „gelenkig“, sowohl auf 
körperlicher als auch auf geistiger Ebene. Sowie kein Muskel, 
keine Sehne überdehnt werden soll, so kennt der Schwarz-
kiefermensch die Grenzen seiner Beweglichkeit und bewegt 
sich ausgewogen innerhalb dieses Spannungsbogens.

In der negativen Ausformung fällt es dem Schwarzkiefer-
menschen schwer, Spannung zu ertragen oder Entspannung 
zu erlangen. Er hat seine dynamische Balance verloren und 
leidet selbst an Verspannungen. Seine Beweglichkeit ist 
eingeschränkt und er kann sich aus seiner inneren Anspan-
nung nicht mehr lösen. Er wird zusehends negativer und in 
dieser angstvollen Blockade getraut er sich kaum mehr einen 

nächsten Schritt zu tun. So lässt sich Leben nicht mehr 
fruchtbar entfalten. Oft sind es Menschen, die so bescheiden 
sind, dass sie sich nicht mehr zu bewegen trauen. Zuweilen 
@>5Ŋ@�1?�-A/4�-A2��1:?/41:�FA	�051�;2@�31?@¹>F@�?5:0	�?5/4� 
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Auch Menschen, die Angst haben, sich zu überdehnen, 
sodass sie geistig und körperlich bald wie gelähmt scheinen.

Das Symbol der Schwarzkiefer
Die Schwarzkiefer steht für Stabilität und dynamische 
Bewegung. Sie vermittelt uns die Balance zwischen Span-
nung und Entspannung. Die Schwarzkiefer ist Symbol für 
den Spannungsbogen innerer und äußerer Beweglichkeit.

Wer die Schwarzkiefer braucht
Die Schwarzkiefer braucht, wer in seiner Bewegung  
blockiert und eingeschränkt ist oder „Angst“ hat sich zu 
bewegen. Sie unterstützt uns darin, Grundängste zu lösen 
und zu unserer inneren Stabilität FA>¹/7FAŋ:01:��

Bei inneren Spannungszuständen oder körperlicher 
Verspannung ist es gut, sich der Schwarzkiefer zuzuwenden. 
Wer sich danach sehnt, seine dynamische Beweglichkeit 
wiederzuerlangen – der braucht die Schwarzkiefer.

Schwarzkiefer Pinus nigra

Stabilität, Spannung – Entspannung, dynamische Beweglichkeit

Die Schwarzkiefer
· hilft uns dabei, Balance zwischen Spannung und Entspannung zu finden

· schenkt uns Stabilität
· unterstützt uns dabei, innerlich und äußerlich in Bewegung zu kommen

· hilft uns, Blockaden zu lösen
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Erster Eindruck 
Der Tannenbaum ist uns ein besonders vertrauter Baum.  
Von Kindheit an, verbinden wir ihn mit vielen lebhaften 
Sinneseindrücken und positiven Erinnerungen.  
Er begegnet uns in dichten Wäldern und hält als Weihnachts-
baum jedes Jahr auf ’s Neue Einzug in unser Heim.  
Mit seinem feinharzigen Duft erfüllt er dann die noch so 
entlegenste Ecke und ist Lichtblick in der dunklen Jahreszeit.

Wo der Tannenbaum steht, da rührt sich das Leben und  
so ist er uns ein Symbol der Lebendigkeit und Zuversicht.  
Mit ihm Vertrauen wir darauf, dass nach der Dunkelheit 
wieder das Licht zum Vorschein kommt. 

Der Tannenmensch
Der Tannenmensch kann das Vergangene abschließen und 
lässt die Zukunft auf sich wirken. Er hängt nicht ewig dem 
Verlorenen nach sondern wendet sich der Gegenwart zu  
A:0�?514@�4;Ŋ:A:3?B;88�5:�051�,A7A:2@�
Sein Vertrauen ins Leben und zu sich selbst schenkt ihm 
große innere Stabilität, die er auch nach außen trägt. 

Er ist geprägt von unbändigem Lebenswillen, unerschöpf-
licher Zuversicht und innerer Klarheit. Das Fundament  
dafür ist seine tiefe Verwurzelung aber auch seine stabile 
Ausrichtung nach oben hin.

In seiner negativen Ausprägung hat der Tannenmensch 
seine innere Klarheit verloren, er ist misstrauisch geworden – 
gegenüber sich selbst und anderen. Er hadert und hängt  
dem Gewesenen nach, kann nichts Altes hinter sich  
lassen und demnach nichts Neues beginnen. 

Er erstarrt in Vorwürfen und lähmt nicht nur sich selbst, 
sondern auch andere. Oft ist er in dieser Form ein hilfs-
bedürftiger Mensch, der stets jemand anderen braucht. 

Er scheint ständig auf der Suche nach dem „Ganz sein“  
und verzweifelt daran, dass er es eben nicht ist.  
Auch für sich selbst hat er dann nichts als Vorwürfe übrig 
und belastet damit auch andere. 

Das Symbol der Tanne
Der Tannenbaum hilft uns dabei die Vergangenheit liebe- 
voll loszulassen, dankbar in der Gegenwart zu leben und 
4;Ŋ:A:3?B;88�in die Zukunft zu blicken. 
Er steht für Lebenswille, Zuversicht und �;Ŋ:A:3,  
vermittelt Vertrauen in das Leben und zu sich selbst.  
Die Tanne symbolisiert den Einklang zwischen innerer und 
äußerer Sicherheit und Stabilität. Sie hilft dabei, uns in 
unserer Unvoll ständigkeit anzunehmen wie wir sind. 

Wer den Tannenbaum braucht
Wer sich schwer tut, mit Altem abzuschließen und Neues  
zu beginnen; wer zweifelt oder den Mut verloren hat, kann 
bei der Tanne Hilfe erhalten. Sie schenkt Beherztheit und 
neuen Lebenswillen. 
Wer äußere Sicherheit hat, dennoch innerlich tiefe Unsicher-
heit, Angst oder Resignation verspürt – der braucht den 
Tannenbaum.

Tanne Abies alba

Lebenswille, Zuversicht, Stabilität

Die Tanne
· schenkt uns neuen Lebenswillen

· hilft uns, mit Altem abzuschließen und Neues zu beginnen
· vermittelt uns Zuversicht und �;22:A:3

· lässt uns äußere Sicherheit erkennen und innerlich verspüren



32

Erster Eindruck 
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übersäht mit leuchtend orangen Beeren ist die Eberesche 
eine fröhliche Erscheinung. Sie gedeiht an allen möglichen 
Orten, selbst dann, wenn die äußeren Bedingungen nicht 
optimal sind. 
%;�ŋ:01@�9-:�?51�-:�%@>-�1:>¢:01>:	�)-80�>¢:01>:	�5:�

Parkanlagen, am besten aber gedeiht sie in extremen Lagen 
und Höhen von bis zu 2400 Metern. Mag das Umfeld dort 
oben auch noch so karg sein, sie braucht Freiheit, Weite und 
Licht. Dort oben blickt sie förmlich über alle Widrigkeiten 
hinweg. Als Lichtbaum wurde die Eberesche bereits von 
den Kelten als heiliger Baum verehrt. 

Der Ebereschenmensch
Der Ebereschenmensch ist ein positiver Zeitgenosse. 
Er ist mit sich selbst eins. Er schaut gut auf sich, wendet  
sich aber auch gerne anderen zu. Er entwickelt ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, ein Miteinander, das es ihm erlaubt 
stets das „große Ganze“ im Blick zu behalten. 

Auf diese Weise gelingt es ihm, auch in schwierigen 
%5@A-@5;:1:�:1A1�"1>?<17@5B1:�A:0�:1A1�)131�FA�ŋ:01:��
Über ein Problem hinweg, richtet er seinen Blick zuver- 
sichtlich in die Ferne, um klaren Ausblick zu erlangen.

In seiner negativen Ausprägung fällt es dem Ebereschen-
menschen schwer, einen klaren Blick zu bewahren.  
Die Balance zwischen „auf sich schauen“ und „auf andere 
schauen“ ist gestört. Er kann das Ganze in seiner Gesamtheit 
nicht mehr erkennen. So kreist sein Blick immer nur auf 

einer Seite oder immer nur um einen Punkt. Er spürt eine 
große Zerrissenheit, es fehlt ihm an klaren Einsichten, 
Perspektiven und neuen Ausblicken. Der Ebereschenmensch 
kann nichts mehr sehen, weil er nichts mehr sehen will.  

Das Symbol der Eberesche
Die Eberesche steht symbolisch für Lebensfreude und 
Weitblick. Sie vermittelt uns den klaren Blick auf alle Seiten 
des Lebens. 
Sie schenkt uns neue Perspektiven, Ausblicke und Einsichten. 
Die Eberesche hilft uns, eins mit uns zu sein und den Blick 
für das große Ganze zu bewahren, um im Miteinander zu 
leben.

Wer die Eberesche braucht
Wer wieder klar sehen möchte und wem der Blick auf das 
große Ganze und das Miteinander verloren gegangen ist, 
dem hat die Eberesche viel zu schenken. 
Wer seinen Blick zu sehr auf sich selbst richtet und auch wem 
es schwerfällt auf sich selbst zu schauen – der braucht die 
Eberesche.

Vogelbeere (Eberesche)  
Sorbus aucuparia

Lebensfreude, Weitblick, neue Perspektiven

Die Eberesche
· schenkt uns Weitblick

· hilft uns neue Perspektiven und Wege zu finden
· unterstützt uns dabei, das große Ganze zu erkennen

· stärkt unsere Lebensfreude
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Erster Eindruck 
In seiner breiten kugelförmigen Statur und mit stattlicher 
Krone ist der „majestätische“ Walnussbaum eine recht 
kraftvolle Erscheinung. Er braucht sehr viel Platz, wodurch  
er gerne auch frei in Feldern steht, in jedem Fall aber stets  
in gutem Abstand zu seinen Artgenossen. 
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trotz einer Höhe von bis zu 25 Metern festen Halt – eine 
starke Verbindung zwischen „oben und unten“. 

Der Walnussbaum vermittelt uns Kraft, Stärke und  
Lebensenergie. Symbolhaft dafür liefern die nahrhaften 
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Kraft- und Lebensentfaltung beitragen.

Der Walnussbaummensch
Der Walnussbaummensch vermag die Verbindung zwischen 
„oben und unten“, zwischen Wissen und Intuition herzu-
stellen. Es gelingt ihm, die Schwierigkeiten und Herausforde-
rungen des Lebens gleichermaßen durch sein Denken als 
auch durch sein Fühlen zu verarbeiten, zu „verdauen“.

In seiner negativen Form hat der Walnussbaummensch 
wenig Vertrauen in das eigene Schicksal und das Leben  
an sich. Es gelingt ihm nur schwer, die notwendige Beziehung 
und Balance zwischen Kopf und Bauch, zwischen Ratio und 
Emotion, herzustellen. 

Der Walnussbaummensch möchte lernen, seine eigenen 
Bedürfnisse wahrzunehmen und einzuschätzen. 
Er sehnt sich nach Unterscheidungsfähigkeit und Einsicht 
in die Notwendigkeiten des Lebens.

Das Symbol des Walnussbaumes
Der Walnussbaum steht für den Kern der Dinge und die 
Erkenntnis des Wesentlichen. Vom Wesen her ruft der 
Walnussbaum zum Aufbruch und bietet sich als stärkende 
Wegzehrung an.

Er gibt nicht nur Lebensenergie, sondern reinigt und 
bereinigt auch. Der Walnussbaum berührt die Sehnsucht, 
sich zu zentrieren und sich auf das Wesentliche zu konzent-
rieren, um so ein Gefühl zu bekommen was richtig ist und 
was wichtig ist. 
Mit der Walnuss gelingt es, Balance zwischen Kopf  
und Bauch herzustellen und die Entscheidungskraft  
zu unterstützen. Durch die Balance von Konzentration und 
Intuition entsteht Kreativität.

Wer den Walnussbaum braucht
Wer wenig Vertrauen in das Leben hat, mit seinem Schicksal 
hadert und gerne bestärkt werden möchte, das dieses Leben 
einen Sinn hat, soll sich dem Walnussbaum zuwenden. 
Wer die inneren Verstrickungen lösen möchte, die aus dem 
�;:Ō57@�FC5?/41:�$-@5;�A:0��9;@5;: kommen.  
Wer seine Intuition stärken und seinem „Bauchhirn“ mehr 
vertrauen möchte – der braucht die Walnuss.

Walnussbaum Juglans regia

Lebensenergie, Kraftentfaltung, Balance zwischen Kopf und Bauch

Der Walnussbaum
· stellt Balance zwischen Wissen und Intuition her

· schenkt Vertrauen in das Leben und das eigene Schicksal
· zentriert und unterstützt die Konzentration

· lässt verborgene Kreativität lebendig werden



Weitere Informationen zu den 
Klosterspezialitäten erhalten Sie unter:

www.seewald-kraeuter.com
www.orthotherapia.net

www.seewald-nemroyal.com


