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Nature Flow –Intro 

Das Geheimnis tiefer Naturverbindung 
Wir erinnern uns noch an das Kinderlied «Die Wissenschaft hat festgestellt, festgestellt, 
dass…». Dieses sangen wir lautstark bei Ausflügen und Lageraufenthalten. Um dem 
Geheimnis tiefer Naturverbindung auf die Spur zu kommen, haben wir auch bei der 
Wissenschaft nachgeschaut, ob sie etwas herausgefunden hat. Neue Forschungsergebnisse 
deuten darauf hin, dass die Verbindung zur Natur nicht unbedingt durch Wissen, sondern 
durch Schönheit, Emotionen und anhaltenden Kontakt hergestellt wird. Darüber hinaus 
haben frühere Studien herausgefunden, dass die Dauer und die in der Kindheit in der Natur 
verbrachte Zeit die beiden wichtigsten Prädiktoren für die emotionale Affinität zur Natur 
sind. Die Kindheit wird oft als eine Zeit der Entwicklung von Werten und Überzeugungen 
angesehen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Naturverbundenheit und 
Umweltverantwortung im Erwachsenenalter ihre Wurzeln in der Kindheit haben können. 
Ebenfalls haben wir in dem Buch «Das geheime Band zwischen Mensch und Natur» von 
Peter Wohlleben geblättert, darin schreibt er, dass wir neben unserem sechsten Sinn auch 
noch einen siebten Sinn, den Körpersinn haben, er gehört für die entscheidenden 
Wahrnehmungen überhaupt dazu. Der Sinn sagt uns, wo unser Körper aufhört, ob wir im 
Gleichgewicht sitzen und welche Wirkung welche Kräfte auf Bewegungen haben. Also, ob 
ein Buch in den Händen schwer ist oder nicht. Ist Naturverbundenheit damit erklärbar? 
Wohlleben schreibt von Wissenschaftler, die herausgefunden haben, ob nicht doch etwas 
Wahres an diesem sechsten Sinn dran ist, und ob das plötzlich auftretende Gefühl, dass 
etwas nicht stimmt und das Gefühl, wir werden von jemanden beobachtet, seine 
Berechtigung hat. Es gibt einen Teil in unserem Gehirn, der besonders aktiv ist und subtile 
unbewusste Hinweise aus der Umwelt ins Bewusstsein übersetzt und mit Emotionen 
verknüpft. Diese Hirnregion kann auch trainiert werden, in dem sie mit viel Erfahrung und 
Routine, wie Waldgeräuschen, unebenen Boden, Windstärken spüren, kennen und 
bewerten lernt. Nun kommen wir dem Geheimnis immer näher, denn diese Erfahrungen und 
Routinen bekommt das Gehirn nur, wenn wir viel im Wald und in der Natur unterwegs sind.  
Unsere Nature Flow Ausgabe ist der Schlüssel zu diesem Geheimnis, wir geben dir mit der 
Methode der Naturpädagogik Werkzeuge, Ideen, Impulse und Fachwissen in die Hand, um 
deine Erfahrungen durch Erkennen der Schönheit der Natur in Emotionen umzuwandeln:  
Das Interview mit Melissa Dietze und Thomas Marty von BRIZA, wie persönlicher innerer 
Frieden viel mit der globalen Weltrettung zu tun hat.  
Wir zeigen euch Naturhandwerk mit Pflanzen und Kräutern, die der Türöffner für die eigene 
Verwurzelung in der Natur sind.  
Wie in Chile der Naturkindergarten Waiwen zwischen Pazifik und den weiten Wäldern in 
den letzten Monaten, seit der Pandemie rasant gewachsen ist, den die Eltern fingen an, sich 
über neue Formen des Unterrichts zu informieren.  
Neue Formen des Unterrichts, darin geht es in dem Beitrag «Der 1. Schultag in der eigens 
gegründeten Schule - Eine Schule, die begeistert, lebendig und zukunftsweisend ist!», die 
Montessori Schule «Bildung mit Weitblick» in Kreuzlingen.  
Abschliessend auch die Worte Gerald Hüthers, er beschreibt bildhaft am Beispiel des 
Bandwurmkopfes, was vom Gehirn übrig bleibt, wenn es nur noch dazu benutzt wird, sich 
ein bequemes und angstfreies Leben zu bereiten. Je grösser die Suche nach dem Wurm-
Schlaraffenland wurde, desto stärker verkümmerte dabei ihr Gehirn. 
 
Komm mit! Wir nehmen dich an die Hand und gemeinsam graben 

wir mit den 13 Themen auf 27 Seiten, die Wurzeln aus und schauen, ob sie 
dich zu deiner Kindheit führen. Wir sitzen schon im Waldsofa am Feuer, wo 
wir neue Geschichten erzählen, die wir an die nächste Generation 
weitergeben.  
Wir wünschen dir einen Herbst voller Geschichten, die aus der Erde, dem 
Feuer, dem Wasser und der Luft zu dir sprechen und du neugierig lauschst. 
Trage die Geschichten von Nature Flow am Feuer weiter und hüte die 

Flammen, die in DIR brennen. Wir sehen uns spätestens im Dezember wieder!  
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