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ZUM FRÜHLING

Frühlingsgefühle überall
JAHRESZEITEN: 3 Südtiroler stimmen mit völlig unterschiedlichen Ansätzen auf den überfälligen Frühling ein

Baden
im Wald
PRISSIAN (az). „Der Thera-

peut bin nicht ich, sondern
der Wald“, stellt Martin Kiem (35)
aus Prissian schnell klar und er-
klärt, dass er in seiner Rolle als
zertifizierter Waldtherapie-Füh-
rer den Menschen nur verschüt-
tetes Wissen von Naturvölkern
und Bauern näherbringe. Seine
Botschaft: Geht rein in die Wäl-
der, sperrt all eure 5 Sinne weit
auf, lauscht dem Zirpen, betrach-
tet das Farbenspiel, atmet tief
durch und fühlt selbst die wohl-
tuende Wirkung. Denn Kiem
weiß: Selbst beim Spaziergang in
der Natur hängen die allermeis-
ten Leute noch ihren Gedanken
nach und verpassen dann über
60 Prozent von dem, was sich
rundherum abspielt. „Denken
und erleben gleichzeitig funktio-
niert einfach nicht“, sagt Kiem.

Eklatantes Naturdefizit
ins Lot bringen

Also plädiert er für das Wald-
baden mit gezielten Sinnes-
übungen, etwa ganz simpel bar-
fuß wandern. Durch den direk-
ten Kontakt mit der Erdoberflä-
che findet ein elektrischer Aus-
tausch zwischen der negativ
geladenen Erdoberfläche und
dem positiv aufgeladenen Kör-
per statt, sodass das bioelektri-
sche Feld im Menschen stabili-
siert wird. Umgehend entspannt
sich das Nervensystem, was sich
positiv auf die Körperspannung
auswirkt. Bei wiederholtem Er-
den kann sich das Stresshormon
Cortisol ebenso wie das Schlaf-
hormon Melatonin einpendeln –
was die Schlafqualität nachweis-
lich verbessert. Genau deshalb
sei auch Garteln als eine Form
des Erdens so positiv für den
Menschen in der westlichen
Welt, der mittlerweile 10 Stun-
den täglich vor dem Bildschirm
und 90 Prozent seiner Lebens-
zeit im Inneren von Gebäuden
verbringt. Wenn man nun aktiv
dieses eklatante Naturdefizit
wieder ins rechte Lot zu bringen
versuchte, so würde sich das po-
sitiv auf die gesamte Volksge-
sundheit auswirken, meint er.

Die Staubschicht
des Alltags freilegen

Bewusst holt der fröhliche
Prissianer die Menschen auf der
Kopfebene ab, führt die neues-
ten wissenschaftlichen Fakten
ins Feld, um unter der Staub-
schicht des Alltags Lebensquali-
tät freizulegen. Also erklärt er,
wie der Aufenthalt im Grünen
die Aktivität im Parasympathikus
fördert oder wie chemische Bo-
tenstoffe im Nadelwald das
menschliche Immunsystem stär-
ken und die Killerzellen bis zu 40
Prozent erhöhen. Und gerade
jetzt quillt der Wald vor frischer
Energie und Lebensqualität
über. „Es geht nicht um die
Schönheit des Waldes, sondern
um unsere Empfindsamkeit für
ihn, weil er für jeden die passe-
nde Medizin bereithält“, sagt
Kiem, dessen Waldbäder sich
großer Beliebtheit erfreuen. ©

Putzen
als Ritual
RAAS (az). Die Fenster weit

aufreißen, die Wohnung
von ihrem alten Mief befreien,
den Kleiderschrank von so
manchem zerknitterten Fum-
mel erlösen und so mit Nach-
druck den Winter hinauskeh-
ren. „Man spürt ganz deutlich,
wie befreiend es ist, sich ent-
schieden vom Winterspeck und
den Schlacken loszusagen und
mit leichterem Gepäck frei und
frisch neu durchzustarten“, sagt
Monika Engl (48), Ritualleiterin
sowie Gesundheits- und Ent-
spannungstrainerin aus Raas.
Dabei verweist sie auf die tief-
ere Bedeutung einer gründli-
chen Reinigung, welche Körper,
Geist und Seele von Altlasten
aller Art befreit. „Wir brauchen
uns nur die Bedeutung des Fas-
tens in Erinnerung zu rufen, in
uns hineinzuhorchen, Sterbe-
ndes loszulassen, uns dem
Werdenden zuzuwenden und
so neue Ordnung zu schaffen“,
stellt Engl den Frühjahrsputz
auf eine höhere Ebene. Es gelte,
sich von Ängsten und Belastun-
gen zu lösen, schlechte Ge-
wohnheiten und Konfliktherde

zu erkennen und so mit neuer
Kraft das Wesentliche anzupei-
len. Adieu Winter, auf symbol-
ische Art verabschiedet man al-
so zeitgleich seinen persönli-
chen Ballast. Wer auf die Magie
der Einfachheit vertraut – in
jeglicher Hinsicht – lebe allemal
befreiter und essenzieller, lautet
Engls Credo. „Man sollte sich
die Frage stellen, ob der Besitz
mich besitzt oder ich ihn, um
zu erkennen, wie abhängig ich
von meinen Besitztümern bin“,
meint sie trocken und denkt da-
bei nicht zuletzt an überquel-
lende Kleiderschränke. Hat
man ein Teil 2 Jahre lang nicht
mehr getragen, bitte weg damit.
Man könnte eine Kleider-
tauschparty organisieren oder

die ausgemusterten Stücke an
Bedürftige verschenken.

Engl vermag aber noch wei-
ter zu gehen: „Mit dem Räu-
chern befreie ich die Wohnung
von feinstofflichen Altlasten –
also gewissen Worten oder be-
stimmten Vorkommnissen – die
auch im Inneren der Räume ge-
speichert sind.“ Dieses urtümli-
che Reinigungsritual sei durch
die Renaissance heimischer
Kräuter auf dem Vormarsch,
die Ritualleiterin empfiehlt et-
wa Beifuß oder Engelwurz. Oh-
nehin schwört Monika Engl auf
die Wirkung von Kräutern und
Grünzeug, gerade jetzt entfalte
beispielsweise die Brennnessel
ihre vitalisierende und reini-
gende Kraft. © Alle Rechte vorbehalten

Den Akku aufladen
Digital Frühling

„'Frühling' hat ein Live-Video
gestartet. Sieh es dir an,

bevor es zu Ende ist.“

„Keine Zeit!“, ruft Caroline,
die seit Stunden am Bildschirm

ihres Handys klebt.

20% Akku.

„Ich muss meinen Freunden
antworten. Ich muss on bleiben!
Katzenvideos und Essensbilder
posten.“ Sie hat ihr Zimmer den

ganzen Tag nicht verlassen.
Die Vorhänge hat sie zugezo-

gen, um nicht von den Sonnen-
strahlen gestört zu werden.

10% Akku.

„Ich brauch mehr Filter, mehr
Likes, mehr Freundschaften,

mehr Stories, mehr Snaps, mehr
Posts, mehr Links! Verdammt

nochmal! Gebt mir
Zustimmung! Gebt mir Smileys!

Gebt mir Anerkennung!“

0% Akku.

Akku leer. Bildschirm tot.
Keine Nachrichten mehr.

Caroline ist verdutzt.
Wie konnte das nur passieren?
Sie steckt ihr Smartphone an

und wartet ungeduldig darauf,
dass es wieder aufblinkt.

Ihr genervter Blick schweift
durch den Raum und bleibt am

Fenster stehen. Seltsam, was
sich wohl dahinter verbirgt?

Sie streift die Vorhänge
zur Seite. Der Anblick versetzt

sie in tiefes Staunen.

Blumen sprießen aus dem
grünen Boden. Vögel summen
süße Lieder. Bäche plätschern

im sanften Rhythmus.
Die Natur zeigt ein einzigartiges

Schauspiel. Ein feiner Wind
weht durch die Fensterspalte

und erfüllt Caroline
mit Wärme.

Und für einen kurzen Moment
vergisst sie ihre Follower, ihre
Posts, ihren Drang, online zu

gehen. Für einen kurzen
Augenblick vergisst sie sogar,

dass sie ein Smartphone besitzt.
Ein Gefühl der Freude, Freiheit
und Klarheit überkommt sie.

Sie ist Eins mit der ungefilterten
Frühlingsatmosphäre.

So glücklich hat sie sich schon
lange nicht mehr gefühlt.

Bling!

„Oh, eine Whatsapp-Nachricht
von Markus!“

80% Akku.

Caroline stürzt sich wieder auf
ihr Handy. Die Frühlingsland-
schaft – vergessen. Die Natur,

die Farben, die heiteren Gefühle
- nur mehr eine Erinnerung aus

einem längst vergessenen
Traum. Sie kehrt zum grauen,

digitalen Alltag und den
monotonen Benachrichtigungs-

tönen zurück.

Derweil verschwindet auch die
Sonne hinter den Berggipfeln.

Das Zimmer versinkt
in Dunkelheit.

Nur mehr das blaue Licht des
Smartphone-Bildschirms

erhellt den Raum.

„'Frühling' hat sein Live-Video
beendet.“

verfasst von Manuel Lavoriero

© Alle Rechte vorbehalten

Mit gezielten Übungen für die Sinne bringt Waldtherapie-Führer
Martin Kiem Interessierten in ganz Südtirol die wohltuenden Wir-
kungen des Waldes näher. mh

Als Ritualleiterin weiß Monika Engl um die reinigende Wir-
kung des Frühjahrsputzes Bescheid. Privat

Südtirols 2-facher Poetry-Slam-Landesmeister Manuel Lavor-
iero (21) aus Bozen textet über Frühlingsgefühle. Felix Blasinger

Persönliches Exemplar von martin@frontierwellbeing.eu. Nutzung ausschließlich für den persönlichen Gebrauch gestattet.


