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Waldbrief –Intro 

Authentische Begegnungsreisen, die zum Handeln motivieren 
 
In unseren November Ausgabe lassen wir 
euch ebenfalls wieder an unserer 
Begegnunsreise der letzten Monate 
teilhaben. Begegnungen mit Menschen, die 
aus ihrem tiefsten Herzen sprechen und 
Menschen inspirieren und Hoffnung 
schenken zum Handeln. 
 
Wir alle haben eine tiefe Sehnsucht nach echtem Erleben und fühlbarer Selbstwahrnehmung, nach einer liebevollen 
Haltung des Wohl-Wollens und der Güte uns selbst gegenüber. Nur wenn man sich und seine wahren Bedürfnisse (wieder) 
spürt ist es möglich, sich im ganzheitlichen Sinne Gutes zu tun und weiterzugeben.  
Die Lehre der Naturpädagogik weiterzugeben bedeutet nicht nur, einem empfohlenen, allgemein anerkannten Programm 

zu folgen; sondern es braucht ein tägliches in sich Hineinspüren und auch 
ein entsprechendes Handeln – und eben nicht ein passives „sich bedienen 
lassen“.  
 
Was wir ebenfalls bei allen Menschen erkennen ist das Grundbedürfnis 
gesehen zu werden. Gemeint ist damit nicht nur unser Äusseres, sondern 
vor allem auch das, was wir tun, leisten oder darstellen. Das Bedürfnis 
gesehen zu werden ist uns sogar dann wichtig, wenn wir etwas verbockt 
haben. Es geht nicht um Wertung oder Bewertung, das sind keine 
Grundbedürfnisse, es geht darum für das was ist oder geschah anerkannt 
zu werden. Das „gesehen sein“ ist ein enorm wichtiger Bestandteil unseres 
menschlichen Daseins. 

 
Die andere Seite ist genauso wichtig, nämlich zu sehen und anzuerkennen. So nehmen wir Teil am Leben anderer und 
somit am Leben überhaupt. Die Kraft der Neugier ist bei dieser Sache der Grundmotor. Neugierige Menschen sind immer 
auch lebendige Menschen. 
 
In Zusammenarbeit mit der Philonatura in Österreich und der Gemeinschaft Sulzbrunn im Allgäu in Deutschland hat die 
Feuervogel Genossenschaft die Dokumentation des Symposium «Rebell*innen des Friedens» umgesetzt.  
 

 
Unsere Einladung an euch sich zu dem Online Summit «Rebell*innen des Friedens» GRATIS anzumelden, gibt dir die 
Chance authentische Menschen kennenzulernen. 50 Videos aus Interviews, Vorträgen und Live-Auftritten werden dich 
in dem Zeitraum vom 22. 11. bis 1.12. inspirieren und faszinieren, wenn Dir die lebendige Erde am Herzen liegt. Oder du 
dich jedoch manchmal hilflos fühlst und Dich innerlich verbinden möchtest, um mit Gleichgesinnten im Aussen aktiv zu 
werden, dann geben Dir diese Menschen in ihren Vorträge und Interviews Mut und zeigen Dir neue Wege, Kontakte und 
Visionen. Den Trailer über den Online Summit kannst du dir bereits jetzt anschauen, ebenfalls gibt es ein Video mit 
Ausschnitten aus den Interviews.  

 
 
Mit dieser Ausgabe laden wir euch auf eine authentische Reise mit Themen ein, die aus ihrem tiefsten Herzen zu euch sprechen! 
Viel Freude im Herbstlaub - bis im Dezember! 
Ücherä Redaktion- Christoph Lang und Nadja Hillgruber 
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