
Fragen – Gedanken – Antworten 
in Zeiten von Covid 19 vom 20.04.2020

Der beste Schutz in diesen Zeiten
In dieser Woche bin ich etwas sparsam mit meinen Gedanken für diese Seite und für unse-
re Situtation, weil ich zusammen mit Kristina Proleta und Verena Reisinger ein Seminar 
für die Klosterheilkunde zu halten habe. Besser gesagt ist es ein Webinar, weil die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer nicht hier im Kloster sein können, sondern interaktiv an ihren 
Bildschirmen sitzen und so teilnehmen und mitarbeiten. Es klappt ganz gut. Erstaunlich, 
wie wir in den letzten Tagen als Gruppe zusammengewachsen sind. Unser Thema ist: Bäu-
me und Heilpflanzen für Leib und Seele. 

Gestern bearbeiteten wir das Thema: Wie stärken Bäume und der Wald den Menschen in 
seiner Immunkraft? Das alte Wissen der Klosterheilkunde, die Kompetenz und das En-
gagment der Teilnehmerinnen und Teilnehmer führte zu erstaunlichen Erkenntnissen, die 
wir gut auf unsere Lebenssituation übertragen können. 

- Bäume und der Wald stärken ihre eigene Immunkraft durch Artenvielfalt - Monokult-
   ren schwächen die Immun- und Widerstandskraft. Monokulturen sind anfälliger für 
   Schädlinge und Krankheiten. 
- Die Immunkraft und die Gesundheit der Bäume und des Waldes wird gestärkt durch 
   gegenseitige Hilfe, Kommunikation, also der Austausch von Information, 
- Ebenso wichtig wie die Kommunikation ist der Austausch von Energie (die Birke gibt z. B. 
   der Tanne im Sommer Nährstoffe und Schutz; wenn die Birke im Winter „schläft“ ver-
   sorgt die Tanne die Birke mit Nährstoffen und Schutz) 
- Bäume und der Wald sind Meisterinnen und Meister der Resilienz. D.h. dass sie sich in
   schwierigen Zeiten gegenseitig stützen und aufrichten.
- Sie geben sich gegenseitig Nachrichten, um auf Gefahren und Fressfeinde hinzuweisen.
- Stresssituationen gefährden ihr Leben.

Wir erkennen mehr und mehr, dass Bäume und Wälder LehrmeisterInnen für die gegen-
wärtigte Situation der Menschen sein können. Wir arbeiten zusammen an weiteren Er-
kenntnissen.
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Die Natur ist Lehrerin in Zeiten von Covid19!
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