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Golden scheint die Herbstson-
ne durch das Laub der Baum-
wipfel. Angela Leser umarmt 

den Stamm einer uralten Buche, 
genießt die herrliche Ruhe. Der 
märchenhafte Buchenwald ist ihr 
Lieblingsort in Mülheim an der 
Ruhr (NRW). „Hierhin ziehe ich 
mich für eine Mini-Auszeit zurück, 
um abzuschalten und Kraft zu tan-
ken.“ Seit ihrem Burnout vor sechs 
Jahren weiß die 57-Jährige um die 
Kraft der Natur, sagt heute: „Der 
Wald hat mich geheilt.“ 

Es hat ihr 
Leben verändert

Rückblick: Als Bank-Angestell-
te bricht 2012 alles über ihr zusam-
men. Diagnose: Burnout. Hinzu 
kommen zwei Bandscheibenvor-
fälle. In der Reha findet Angela 
wieder zu sich selbst. „Ich ver-
brachte viele Stunden in der Natur 
und spürte, wie es mir durch die 
Heilkraft des Waldes immer besser 
ging“, sagt die Zweifach-Mama. 
„Und der Wald hat mich auch zu 
Hause nicht mehr losgelassen“. Sie 
hängt ihren Job an den Nagel, lässt 
sich zur Geomantin ausbilden. 
„Geomantie ist ein uraltes Naturwis-
sen, mit dem energetische Kräfte 
von Orten aufgespürt und bestimmt 
werden, um diese für unser Wohlbe-
finden zu nutzen“, erklärt Angela. 
Dabei lernt sie, dass Bäume zu um-
armen kein Spleen ist, sondern einen 
medizinischen Effekt auf den Körper 
hat. Beim Kontakt mit einem 
Baum bessert sich nämlich der 
Blutdruck, der Herzschlag wird 
gleichmäßiger, das Nervensystem 
beruhigt sich.  Petra Rieck-Liebke

MENSCHEN, DIE UNS BERÜHREN

ANGELA LESER 

 „Der Wald hat   
      mich geheilt”

Hilfe in der Natur
Nach einem Burnout fand sie 

 
Beim Berühren 

der Bäume tankt 
Angela Energie (unten). 

Heute ist sie tiefenentspannt, 
lebt seit vergangenem Jahr 

auf einem alten 
Bauernhof (oben 

rechts)

Angela bringt als 
Geomantin auch 
anderen Menschen 
die positive Kraft 
und gesunde 
Wirkung von Bäu- 
men näher. Infos 
unter www.
kraftquelle-erde.de

So wirken  
die Bäume

BIRKE: Fröhlichkeit, 
Leichtigkeit, Lebensfreude, 
Stressabbau 

TANNE: Beruhigend, 
Entschleunigung

    BUCHE: Geborgenheit,  
    Mütterlichkeit 

EICHE: Kraft,    
           Stärke

KASTANIE:
Gelassenheit, Ruhe


