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HEILUNG MIT BÄUMEN oder  

welcher Baum passt gerade jetzt zu dir?               

 

 

 

 

 

SCHAMANIN NAMU:  

Die bekanntesten Bäume und was sie dir geben können 

Bäume waren schon immer unsere Freunde. Sie sind unsere Begleiter, Helfer, 

Heiler und manchmal auch wertvolle Ratgeber.  

Jeder hat schon von Leuten gehört, die Bäume umarmen und sich bei ihnen 

harmonisieren lassen oder Kraft tanken. Ob du schon zu ihnen gehörst oder nicht, 

ich will dir über die Bäume etwas erzählen. Über ihren Charakter, ihre Stärken, und 

womit sie dir helfen können und wollen.   

Das Wichtigste ist dabei, eigene Erfahrungen zu machen. Wenn du es selbst 

spürst, fühlst, erlebst – das ist Goldwert. Am besten geht das, wenn du alleine bist 

und dich auf deine Wahrnehmung konzentrieren kannst. 

Die weisesten und stärksten Bäume sind alt. Wähle einen von ihnen, außer du 

wünscht dir jugendliche Kraft und Erfrischung bei der Birke oder Esche, da geht auch 

ein junger Baum. 

Geh zu dem von dir gewählten Baum, begrüße ihn, und falls du etwas Bestimmtes 

von ihm willst, sag es ihm, im Geiste. Dann kannst du dich zu ihm setzen, ihn 

umarmen, oder seine hängenden Äste halten.  

Bedanke dich, wenn du weggehst... Gerne kannst du auch eine Kleinigkeit 

schenken – ein schönes Steinchen, selbstgebackene Plätzchen, eine Stickerei, oder 

du bindest eine schöne Schleife auf einen Ast. Es muss aber nicht sein. Die Bäume 

sind beglückt, wenn wir sie als gleichwertige Wesen und Freunde wahrnehmen, und 

unser Dank reicht ihnen auch.  

Dies ist das erste E-Book aus der ersten Stufe der Schamanenschule. 

INTERESSIERT AN WEITEREN?  

So, jetzt stürze dich ins Lesen und gleich danach mach bitte deine eigenen 

Erfahrungen  

http://namu.weden-verlag.com/schule-programm/
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Wir beginnen mit zwei Wasserbäumen: WEIDE und ERLE. Beide 

wachsen gern am Wasser, aber jeder von ihnen geht mit dem 

Wasser anders um. 

 

DIE WEIDE hat sich dem Element Wasser voll ergeben. Sie selbst ist 

„baumgewordenes Wasser“. Am besten sieht man es bei der Trauerweide, die wie 

eine in der Zeit angehaltene Wasser-Fontaine ausschaut. Warum heißt sie überhaupt 

„Trauer“-Weide? Weil der Mensch bei ihr Liderung seines Kummers und Trauer 

erfährt.  

Wasser als Element entspricht 

der Seele des Menschen. 

Weide ist ein Wasserbaum, sie 

löst die Verankerung der 

seelischen Verletzungen und 

Blockaden aus unseren 

physischen Körpern heraus. 

Vielleicht wirst du bei ihr 

weinen müssen – das ist gut, 

deine Tränen spülen den 

Schmerz einfach weg. 

Die Baumkrone der 

Trauerweide bildet einen 

wunderschönen natürlichen 

Tempel. Menschen, Kinder 

und auch Tiere lieben es, sich unter ihr aufzuhalten.  

 

DIE ERLE wächst auch gerne am Wasser. Doch sie ergibt sich dem Wasser nicht, 

sie widersteht. Deswegen kann sie dir helfen, dich vor Emotionen anderer zu 

schützen. Auch deine eigenen Emotionen werden unter ihrem Einfluss nicht 

ausufern. Du kannst ein Stück ihres 

Holzes bei dir tragen oder dir ein 

Amulett daraus schnitzen. Du wirst 

„trockener“, unempfindlicher.  

Außerdem isoliert Erlenholz die für 

den Menschen schädlichen 

Erdstrahlen. Lasse dir aus dem Holz 

einen Holzboden im Schlafzimmer 

machen, oder das Bett.  

Diese Erdstrahlen sind aber z.B. für 

Bienen sehr wichtig, baue also keine 

Bienenstöcke aus Erlenholz.  
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Als nächstes schauen wir uns die bekanntesten Nadelholzbäume – 

KIEFER, TANNE, FICHTE. 

 

DIE KIEFER ist die 

kosmische Mutter der 

Seele. Sie sammelt 

kosmische Energie und 

bringt sie zu dir auf die 

Erde. Sie verbindet dich 

dadurch nach oben, 

stärkt dich, kümmert 

sich um dich. Von ihren 

Nadeln strömt heilende 

Energie, du kannst sie 

um Hilfe bitten. 

 

 

 

DIE TANNE UND DIE FICHTE sind im Gegenteil dazu kosmische Sender – sie 

empfangen unsere schöpferischen Gedanken und Wünsche und tragen sie in den 

Schöpferraum. Das ist auch der Grund, warum sie zu Weihnachten gehören, die 

ursprünglich als die schöpferischste Zeit des Jahres begangen wurden. Man hat 

keine materiellen Geschenke gemacht, sondern diese gedacht. Darüber werde ich 

vor Weihnachten mehr schreiben. 

Wenn du also etwas durch deine schöpferischen Gedanken erschaffen willst, bitte 

die Tanne oder die Fichte, deine Gedanken und Wünsche zu verstärken und im 

Schöpferraum abzugeben. Du kannst durch diese Bäume auch auf die Ferne mit 

jemandem telepathisch kommunizieren. 
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Jetzt kommen wir zu den gesellschaftlichen Bäumen. Es sind die 

KASTANIE und die LINDE.  

 

DIE KASTANIE ist ein Baum der 

Gemütlichkeit unter Freunden oder in 

der Familie. Sie unterstützt das Gefühl 

der Sicherheit, Entspannung, 

Vertrauen. Deswegen wird sie oft in 

Parks, in Biergärten und Restaurants 

gepflanzt.  

Feste und Feierlichkeiten unter den 

Kastanien sind fröhlich, ausgelassen, 

freundschaftlich. Die Kastanie verstärkt 

das Zugehörigkeitsgefühl in Gruppen, 

Familien, unter Freunden. 

 

 

DIE LINDE ist wie eine freundliche und auf das Wohl Aller bedachte 

Familienrichterin. Sie ist gleichzeitig der Baum der Liebe in der Familie oder in der 

dörflichen Gemeinschaft. Die Schwestern der zwischenmenschlichen Liebe sind die 

Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Das alles in einem verkörpert die Linde.   

Sie ist der Nationalbaum der Tschechen. Früher gab es mitten in jedem Dorf eine 

alte Linde, darunter Bänke, wo sich die Menschen gerne trafen. Man sieht es heute 

noch sehr oft. 

Vor dem Christentum 

wurde die Linde wie eine 

Amtsperson behandelt – 

man traf sich dort, 

diskutierte Familiäres wie 

Gesellschaftliches, man 

hielt Reden, es wurde 

unter der Linde geheiratet, 

getanzt, es wurde aber 

auch ge-richtet, Urteile 

gesprochen. Die Linde 

war eine anerkannte 

Hüterin sowohl der Liebe 

wie auch des Rechts. 
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Und nun sind zwei Bäume an der Reihe, die dich erfrischen und 

verjüngen können: DIE BIRKE und DIE ESCHE. 

 

DIE BIRKE hat die Kräfte des Frühlings in sich. Sie ist die Jungfrau, weibliche 

jugendliche Kraft. Sie erfrischt dich, macht dich leichter, fröhlicher, unbeschwerter. 

Nach dem Aufenthalt bei ihr wirst du dich wie eine Windbrise in den tanzenden Ästen 

der Birke fühlen. 

Das Gleiche macht sie auch mit deinem Körper, wenn du Tee aus ihren Blättern 

trinkst. Der Tee wirkt blutreinigend, nierenreinigend, macht dich also froh und frisch 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE ESCHE verkörpert junge 

männliche Kraft. Esche hilft dir, 

stark und wendig in deinem 

Körper zu sein.  

Nicht nur energetisch, wenn du 

mit ihr abhängst, sondern auch 

körperlich, durch einen Tee aus 

der Rinde von 2-jährigen 

Ästchen. Dieser Tee entgiftet 

deine Organe, Muskeln, 

Gelenke, wodurch du frischer 

und beweglicher wirst. 
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Und nun zwei Älteste, die Weisen unter Bäumen, geistige Ratgeber: 

DIE EICHE und DIE BUCHE.  

 

DIE EICHE ist ein Baum des Wesentlichen, sie ist fest und stark, sie ist die Hüterin 

der göttlichen Ordnung. Sie kann dir Stärke vermitteln, wenn du Angst hast oder dich 

zittrig fühlst, sie unterstützt deine 

Gedanken auf das Wesentliche, gibt dir 

Rat in verschiedenen Situationen deines 

Lebens.  

Hast du ein Vorstellungsgespräch und hast 

Angst? Geh zuvor zu einer Eiche und lass 

dich stärken, oder nimm die Bachblüte 

„Oak“. Die Eiche ist wie ein Fels, an den du 

dich immer anlehnen kannst. 

 

 

DIE BUCHE ist die Mutter des 

Waldes. Sie hat ähnliche 

Eigenschaften wie die Eiche, aber 

kümmert sich mehr um irdische 

Angelegenheiten. Sie vertritt Ordnung 

und Recht, aber auch Liebe und 

Verständnis sind ihr eigen. Du kannst 

sie zu deinem Leben befragen, zu 

deinen Beziehungen, zu deiner Arbeit 

oder deiner Bestimmung. 

Bei Gewittern gilt: „Suche Buche, 

weiche Eiche“. Weil der Blitz die 

Eiche sucht, unter der Buche bist 

du sicher. 

Es gibt noch eine weitere Tatsache, 

die beweist, wieviel die Buche 

unseren Vorfahren bedeutete. 

Nämlich die Worte BUCH und 

BUCH-STABE. Die uralte 

slawische Schrift heißt BUKVICE, 

wobei BUK = BUCHE. Das legt 

nahe, dass wir doch gemeinsame 

Wurzeln haben, oder nicht? 
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Zuletzt muss ich noch zwei weitere Bäume erwähnen. Nämlich DIE 

PAPPEL und den WEISSDORN. 

 

DIE PAPPEL ist hoch und biegsam. 

Sie hilft dir dich aufzurichten, 

psychisch und auch körperlich. Die 

hohe Pappel kann deine Wirbelsäule 

mitsamt dem ganzen Stehapparat 

aufrichten und ins Lot bringen.  

 

 

 

DER WEISSDORN ist zwar eher ein Strauch oder ein kleiner Baum, aber es lohnt 

sich, ihn in heutiger gestressten Zeit zu beachten. Seine Blüten und Blätter nutzt man 

traditionell als Heilmittel für ein überangestrengtes Herz. Wer seine Energien 

wahrnehmen kann, weiß, warum: Weißdorn gibt euch innere Festigkeit und Ruhe, ihr 

werdet nicht mehr so leicht nervös und werdet die Dinge leichter annehmen, ohne 

emotionale Dramen.  

Wenn der Weißdorn reden könnte, würde er wohl sagen: „Alles kommt in Ordnung, 

bleib ruhig. Schau nach Innen und denke nur: ICH BIN.“  

 

 

 

                                                              

                                                               

 

 

*  

Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, dir unsere nächsten Freunde aus dem 

Pflanzenreich näher zu bringen. Es lohnt sich, sie als unsere Brüder und Schwestern 

zu betrachten und mit ihnen Freundschaften zu schließen. Hab keine Angst, sie um 

Hilfe zu bitten. Sie warten darauf, mit freudiger Ungeduld. Sie haben uns gern und 

sind im Allgemeinen sehr liebevoll.                          

   Deine Schamanin Namu    

http://namu.weden-verlag.com/schamanische-hilfe/

