
 

Von Gnomen, Kobolden und Elfen 

Anmutig und schalkhaft sind Nixen und Elfen; 

Nicht so die Erdgeister, sie dienen und helfen 

Treuherzig den Menschen. Ich liebte zumeist 

Die, welche man Wichtelmännchen heißt.  

aus: Waldeinsamkeit, Heinrich Heine 

 

Ich gestehe, ich bin nicht hellsichtig. Als hellsichtig werden Personen bezeichnet, die mit ihrem 

inneren Auge die Gabe haben, andere Energieschwingungen wahrzunehmen. Eine weitere 

Voraussetzung sei auch mit der Natur und ihren Wesen verbunden zu sein. Tiere und Pflanzen seien 

Vermittler zu den Naturwesen, lese ich in der Schrift «Unsere guten Nachbarn» von Evelyn 

Schweizer. Tiere und Pflanzen hätten einen vertrauten Umgang zu den feinstofflichen Wesen. Auch 

Katzen seien ideale Vermittler zur Welt der Naturwesen, zumal ihr Band in die unsichtbare 

Energiewelt ungleich grösser als bei den anderen Haustieren sei. Auch der von mir geschätzte Wolf 

sei geeignet.  

Es muss wohl an meinen ungleichen Hirnhälften 

liegen. Unsere linke Hirnhälfte beherbergt die 

Logik und den Verstand, das Speichern von 

Fakten und Daten, all das was später im Beruf 

belohnt wird. Die rechte Hirnhälfte hingegen 

schöpfe aus dem Fundus der Fantasie, des 

Musischen und Kreativen. Ich träume zwar wie 

verrückt und falle manchmal bei 

Abwehrschlachten aus dem Bett. Aber meine 

sensitiven Wahrnehmungen scheinen doch 

eingeschränkt zu sein. Ich würde den 

Naturwesen übrigens sehr freundlich begegnen, 

selbst den Drachen und anderen Krafttieren. 

Eine besondere Affinität hätte ich zu den Erd- 

und Wassergeistern. Die Baumgeister würden es 

mir besonders antun. Diesbezüglich hilfreiche 

Pflanzen als Vermittler seien der Apfelbaum, die 

Eichen, die Zeder oder die Stechpalme. Alle habe 

ich in meinem Garten. Trotzdem bin ich noch 

nicht auf Empfang. So bleibt mir vorläufig nichts 

anderes übrig als die für mich nicht sicht- und 

fühlbaren Naturwesen weiterhin als sympathisch 

zu empfinden.  

Vielleicht schaffe ich es am ehesten mit den Baumgeistern. Bäume wirken ja als Energieorte. Ihre 

Bedeutung in der Mythologie, beispielsweise der Kelten, war und ist gross. Es sei an die Dorflinden 

erinnert. Die Kraft der Bäume, insbesondere ihre positive Lebenskraft, wird zunehmend diskutiert. 

Die Bedeutung der Bäume entspricht der Energie der Baumgeister. Alte Bäume haben ihre ganz 

besondere Aura. Bei ihrem Anblick fehlt mir wohl nicht mehr viel, um Pflanzenfeen, Zwerge und 

Schutzgeist beim Treppenaufgang zum Haus, geschaffen von 

einem Künstler aus Ghiffa. 



Heinzelmännchen zu sehen. Ähnliches müsste übrigens für mich auch für die Elfen und Nymphen bei 

Wasserfällen gelten. Es sind dies inspirierende Standorte.  

Noch bin ich nicht so weit. Ich behelfe mir dadurch, dass ich die Gnome, Zwerge, Drachen und 

weitere Naturwesen gegenständlich in meinem Garten an vielen Wegen positioniere. So plaudere ich 

als Ersatz mit ihnen und hoffe, doch noch eines Tages die rechte Hirnhälfte für Wahrnehmungen 

aktivieren zu können und damit die telepathische Kommunikation mit der Natur und ihren Wesen zu 

ermöglichen.  

 

NB. Übrigens glauben gemäss einer Umfrage 2007 62% aller Isländer an Elfen und sollen den 

Autobahnbau durch ein Elfengebiet unterbunden haben. Auch die anderen Nordländer glauben 

mehrheitlich an Naturgeister. 

«Die Geister sind nicht verschwunden. Sie warten in den Steinen,  

Pflanzen und Tieren darauf, dass wir sie entdecken.» (Aborigines) 
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