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„Wachse über dich selbst hinaus. Du magst alle 
deine Fehler kennen – aber kennst du auch alle 
deine Stärken?“  Das ist die Botschaft unserer 
Baumgefährten. 

Der Ahorn   
Die Rückkehr des Königs
Die große Freiheit
 
Der Ahorn ist ein Baumgefährte der Freiheit in 
dein Leben bringt. Jetzt ist die Zeit eigenstän-
dig und frei zu leben. Ahornkraft ist Königskraft 
und schenkt dir neue Unabhängigkeit auf allen 
Ebenen. Das bedeutet: Deine Karten sind neu 
gemischt. Der Ahornkönig reicht dir ein Zepter 
und eine Krone. Du bekommst jetzt die Macht, 
dein Leben neu zu ordnen. Freiheit möchte und 
darf neu gelernt werden. Du bist freier, als du 
ahnst und in dir schlummern ungeahnte kreati-
ve Kräfte, dein Leben schöner zu gestalten. 
Deine Individualität ist gewollter Teil der gro-
ßen Matrix der Natur. Nur wenn du authentisch 
lebst und handelst, ist deine Position im Netz 
wirksam besetzt. Der Ahornkönig ruft dir zu: 
„Stehe für dich selbst! Lebe, so wie du von der 
Natur erdacht bist. Du bist einmalig. Nimm dir 
die Freiheit, du selbst zu sein.“ 



Ahornkraft ist immer auch Ahnenkraft. Der 
Ahorn fragt dich: „Kennst du deine Kraftquel-
len?“ Der freistehende Ahornbaum ist ein 
„Zeigerbaum“. Er zeigt uns dort, wo er wächst 
unterirdische Wasserläufe und Quellen an. Er-
laube, dass er dir heute deine Kraftquellen 
zeigt. Frage dich: „Welche Schätze geistiger 
Art, Begabungen und Fähigkeiten haben mir 
meine Vorfahren mit auf den Weg gegeben?“ 
Öffne die Schatztruhen des Guten, das dir dei-
ne Ahnen vererbten. Deine neue Freiheit erlaubt 
dir besser zu wählen Der mächtige Ahornkönig 
reicht dir dabei seine ordnende Hand. Sortiere 
mit jetzt dein Erbe gewissenhaft. Dort, wo be-
lastende Ahnenenergie dich vielleicht in deinem 
Tun und Wirken fesselte, löst der Ahornkönig 
deine Fesseln. Die Zeit der alten Kämpfe in der 
Familie ist vorbei. Jetzt möchte eine Zeit der 
Fülle in deinem Leben Einzug halten. Nimm das 
Gute deiner Ahnen an. Alles andere darf gehen.
Nutze deine neue Freiheit, um ein großzügiger 
Mensch zu werden. Es heißt zurecht: „Geben 
ist wirklich seliger, denn Nehmen“. Daran darf 
dich die fünflappige Form des Ahornblatts er-
innern. Seine fünf Spitzen formen eine offene 
menschliche Hand. Das Ahornblatt ist immer 
ein Symbol des Gebens und Nehmens gewesen. 
Anderen Menschen zu helfen, tut vor allem dir 



selbst gut. Es stärkt dein Selbstbewusstsein und 
macht glücklicher. 
Die Süße seines Baumsaftes darf dich einladen, 
wieder die Süße des Lebens mit allen Sinnen zu 
kosten. Du bist ein Kind der Fülle. Bade im Glück 
dieser Fülle und erschaffe in Freiheit deine neue 
Welt, in der Freude regiert.
 
Der Rat der Grünen Welt: 
„Ich bin so frei, ich selbst zu sein.“

Die Birke
Die Prinzessin des Frühlings
Neubeginn

Wenn heute die schöne Birke dich fröhlich er-
greift und sich mit dir schwungvoll im Tanze 
drehen möchte, dann kommt Dynamik in dein 
Leben. Der Baum des Frühlings kündigt neue 
Abenteuer an. Birkenkräfte sind Bewegungs-
kräfte. Lass es Frühling in deinem Leben wer-
den! Fühle, wie es ist, Lust auf Neues zu bekom-
men. Lass dich von deinem Unternehmergeist 
packen. Erlaube deinem inneren Erfinder, Ideen 
zu fangen und zu realisieren. Gib deinem inne-
ren Künstler Raum, seine Kreativität zu leben. 
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