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Eine hervorragende Übung zum Erden, aber auch zum Loslassen. Bei dieser Übung geht es nicht so 
sehr um genaue Bewegungsabläufe, sondern lasse einfach das zu, was gerade in dir „sich bewegt“. 
 
Nimm einen bequemen Stand ein. 
 
Lausche nach allen Geräuschen um dich herum, rieche alle Düfte. 
 
Verwurzele dich immer mehr mit dem Boden unter deinen Füßen. Vielleicht kannst du dir vorstellen, 
wie aus deinen Fußsohlen Wurzeln in die Erde wachsen. Und gerade im Wald ist es eine schöne 
Vorstellung, wie sich deine Wurzeln schließlich mit den Wurzeln der Bäume und der anderen Pflanzen 
um dich herum verbinden. Du bildest mit ihnen eine weite Verzweigung im Boden und diese 
Verbindung lässt dich fest hier stehen. 
 
Bleibe eine Weile stehen. 
 
Während du dir die Wurzeln aus deinen Fußsohlen jetzt gut vorstellen kannst, kannst du vielleicht 
auch spüren, wie deine Arme die Baumkrone mit Ästen und Zweigen bilden und du so zu einem Baum 
wirst. 
 
Beginne nun damit, deine Arme, deinen Oberkörper leicht im Wind zu bewegen – wenn du möchtest, 
in alle Richtungen, nach oben, nach außen, nach unten – wiege dich im sanften Wind. 
 
Der Wind wird stürmischer ... deine Äste und Zweige bewegen sich immer stärker, doch du stehst fest 
verwurzelt in der Erde. Du bewegst sich leicht und flexibel - es macht dir Spaß die Stärke, die aus der 
Erde kommt und gleichzeitig die Leichtigkeit nach oben hin zu spüren. Gehe aus dir heraus und bewege 
dich wild – oder bleibe bei dir und bewege dich nur wenig. Alles ist richtig. 
 
Deine Fußsohlen bleiben die ganze Zeit mit dem Boden verbunden! 
 
Der Sturm nimmt langsam ab, deine Äste und Zweige bewegen sich immer weniger, bald ist es nur 
noch ein Wind, ein Windhauch. 
 
Doch auch der legt sich. Es ist wieder ganz windstill. Deine Arme hängen wie anfangs locker an der 
Seite deines Körpers. 
Spüre nach, wie gut du mit der Erde noch Kontakt hast.  
Spüre nach, wie es nun ist, ganz ruhig zu stehen.  
Genieße die Stille. 
 
Langsam verabschiede dich aus dieser Übung, lass deine Wurzeln sich wieder in deine Füße 
zurückziehen – bedanke dich in Gedanken bei den Bäumen und Pflanzen ringsum, dass du dich mit 
ihnen verbinden durftest. 
 
Gehe ein wenig herum oder setzte deinen Waldbadbesuch einfach schlendernd fort. 
 
Das ist wirklich eine Lieblingsübung! Probiere sie immer wieder aus, mal fühlen wir uns nämlich wild 
– mal ruhig. 
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Diese Übung macht auf einfache Weise klar, dass wir nur dann allen Stürmen des Lebens gewachsen 
sind, wenn wir eine gute Verwurzelung mit der Erde haben, aber nach oben hin flexibel bleiben. Die 
chinesischen Klassiker sagen es ziemlich unverblümt: 
 
 
 

 „Schmiegsam und geschmeidig ist der Mensch, wenn er geboren wird, starr, störrig 

und steif, wenn er stirbt.  

Biegsam, weich und zart sind Kräuter und Bäume im Wachstum, dürr, hart und 

stark im Sterben.  

Darum gehören Starre und Stärke zum Tode, Weichheit und Zartheit zum Leben.“ 

 
 Lao-Tse, chinesischer Philosoph (um 340 vChr) 
 
 
 
 
(Diese Übung kann man natürlich auch in Räumen machen - aber wenn man einmal die Verbindung mit den 

Bäumen/Pflanzen draußen gespürt hat, so verändert sich auch die Wahrnehmung, wenn keine Bäume da sind. 

Das finde ich besonders wertvoll.) 

 

Viel Freude beim Spielen mit dem „Baum im Wind“ 

 

wünscht dir Annette 
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