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Waldfeen – Schutzengel unserer Wälder 
 
 
Wir sind die Schutzengel des Waldes, der Tiere, Bäume, Büsche, 
Waldblumen, Moos und anderen Pflanzen sowie der Steine und 
Gewässer. Wir behüten und beschützen auch die Lichtungen, wo sich Naturwesen und Tiere 
treffen. 
Der Lobgesang eurer Menschenstimmen gibt uns Trost. Das Wesen von uns Bäumen 
entspricht dem Wesen aller Wesen. Nichts trennt uns von den Menschen, sobald ihr zu uns 
in die Natur kommt. Wir freuen uns eurer Anwesenheit. Es spornt uns an, zu gedeihen und 
zu blühen. Wir antworten mit dem Leuchten all unserer Farben und glänzen mit jedem Blatt 
euch Menschen sowie der SONNE entgegen. Wir sprühen vor Lebenslust und die Blätter 
tanzen im Wind. 
Spüret die Gelassenheit und den inneren Frieden eines Baumes. Freuet euch der Stille, 
höret das Zirpen der Grillen und das Zwitschern der Vögel, das Knacken des Holzes, das 
Rauschen des Baches. Fühlet das Streicheln des Windes und die Wärme der Sonne. Habt 
ihr schon einmal probiert vom frischen Nass der Quellen, der Süsse der Beeren, der Schärfe 
der Pilze, vom Bitteren und Milden der Kräuter, vom Zarten der Gräser, junger Blätter sowie 
frischer Nadeln? Versucht nur, was ihr kennt, nicht alles ist für die Menschen bestimmt. 
Staunet über die Grosszügigkeit der Natur und bedient euch, doch lasst immer genug übrig 
für die Tiere und Insekten sowie die Versamung und Weiterentwicklung der Pflanzen. 
Seht ihr die Intensität der Farben und Formen von Blättern, Nadeln, Blüten, Zapfen, von 
Gräsern und Moos? Eure Augen erholen sich ausgezeichnet in der Vielfalt der Grüntöne. 
Wisst ihr um die unendliche Kraft der Wurzeln und Baumstämme? Deren Lebenserfahrung 
ist in den Jahresringen gespeichert. Hört ihr das Rascheln der Blätter, das leise Pochen im 
Innern des Baumes? Vielleicht sind wir nicht für jedes Auge sichtbar, nicht von jedem Ohr 
hörbar. Und doch sind wir hier, wir, die Waldfeen. 
Der Wald beherbergt eine immense Menge an Tieren und Pflanzen, welche von grosser 
Wichtigkeit sind für den unendlichen Kreislauf der Natur sowie aller Lebewesen auf 
unserem Planeten Erde. Geht eine der Wesensarten verloren oder wird ernsthaft krank, so 
wird der Kreislauf geschwächt. Das bedeutet kräftezehrenden Mehraufwand für alle 
anderen Beteiligten des Kreislaufes, inklusive der Menschen. 
Wir Waldfeen laden euch Menschen ganz herzlich ein, zu uns in den Wald zu kommen. 
Lehnt euch an uns Bäume. Umarmt uns mit eurer ganzen Hingabe und ihr werdet hören, 
sehen, spüren und wissen um die grosse Kraft und Weisheit eines jeden Baumes, welche 
wir gerne mit euch Menschen teilen möchten. 
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Geschiedener Vater, 

Naturbursche, Holzdrechsler,   

Lebenskünstler und Lebenssinn suchender... 


