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Unser Waldraster Schöpfungsweg
Deiner Schöpfung auf der Spur in
Resonanz mit der Natur

Ob du schon seit Jahrzehnten zu uns nach Maria Waldrast kommst oder diesen
wunderbaren Ort erst frisch entdeckst: Das höchstgelegene Wallfahrtskloster
Mitteleuropas auf 1.641 m - ergänzt um unser Natur Resort - hat von Beginn
an die Menschen fasziniert..

Und viele sind schon den Schöpfungsweg gegangen. Den Waldraster
Schöpfungsweg zu gehen heißt in Resonanz mit der Natur noch eher in dir
selbst anzukommen und innere Reichtümer zu entdecken!

Die beeindruckende Natur, der Weg und die Land-Art-Kunst am Weg sind
unverändert. Es sind die Natur Resonanz Übungen im Gehen, Bewegen und
Atmen mit Denkimpulsen, die neue Perspektiven auf dich als aktiven Teil
der Schöpfung schenken. Denn den Gründern vom Servitenorden waren drei
Qualitäten besonders wichtig: das Leben in enger Gemeinschaft, der Dienst
am Mitmenschen und die Hinwendung zu Maria, dem Göttlichen und Höheren.
Diese Werte kannst du auf deinem Schöpfungsweg mit dir selbst und anderen
erleben – verbunden mit eigenen Gedanken und Gefühlen – mit allem, was in
diesem Moment da ist!

Die sieben Waldraster Grüße je Übung sollen dich als Souvenir von uns nach
Hause begleiten bis zum Wiedersehen.
Dein Maria Waldraster Team

Unser Waldraster Schöpfungsweg
in Resonanz mit der Natur
Daten und Tipps zum Gehen

2,7 km Länge, 80 m Höhenunterschied, reine Gehzeit 1 – 1,5 Stunden
7 Natur Resonanz Plätze und Übungen + 3 Bonus Impulse direkt am Weg
•
•
•

Deiner Schöpfung auf der Spur
in Resonanz mit der Natur

Schöpfungsweg
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Nimm vom Marienbrunnen frisches Waldraster Wasser mit – für die
Station 3
Nimm gern auch von unserem Team einen Leih-Lackstift mit – für die
Station 4
Wandere den Weg im Uhrzeigersinn beginnend mit Station 1 und dem
Fokus, dich zu stärken, wandere den Weg gegen den Uhrzeigersinn
beginnend mit Station 7 und dem Fokus, etwas in dir zu lösen, zu befreien
Bist du mit dir unterwegs: Nimm dir deine Zeit
Bist du als Gruppe unterwegs: Plant Zeit für Austauschrunden ein
Bist du als Familie unterwegs mit Jüngeren: ändert immer wieder die Geh-
Reihenfolge und die kreative „Art zu Gehen“ mit wechselnden Vorgängern
– es wird die Jüngsten beglücken
Kraft-Ausnutzung an Aufwärtswegen: im Hüft-Rotationsgang vom hinteren
Bein wegstemmen
Leichtigkeit auf breiten Abwärtswegen: jeder ungerade Schritt (3., 5.)
wechselt die Richtung
Wandere Runde für Runde und komme immer mehr zu dem, als „was du
gedacht bist“

Maria Waldrast

Mützens 27

6143 Mühlbachl

Tirol, Österreich

www.mariawaldrast.at

info@mariawaldrast.at

T. +43 5273 6219
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@waldrast.natur.resort
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Sieben Übungsplätze
Drei Bonus Impulse

Weitere Wanderungen
Auffindungskapelle 20 min
Waldraster Jöchl 1 h
Serles 3h
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Lausche zuerst auf die Natur, alle ihre Zwischentöne ... von fern bis
ganz nah
Jetzt kommst du ins Spiel – bereite dich vor, indem du deine Arme
seitlich auf Schulterhöhe ausstreckst, den Oberkörper leicht nach
hinten dehnst und somit deine „Reichweite“ erhöhst
Nun spreche ein Wort von innen nach außen, einen bewussten
Satz zu der Natur vor dir

Eine Zeiger-Fichte links am Weg mit zwei Seiten: von der einen Seite offen, zugänglich,
von der anderen Seite geschlossener, geschützter! Welche Seite spricht dich spontan
mehr an?

Dann nimm‘ diese Botschaft mit in deinen bewussten Schritt durch das Tor
zu dir als mutiges Zeichen, dir selbst noch weiter begegnen zu wollen.

•

•

•

Erkunde die Bänke, atme dort in Ruhe ein und aus – bemerkst du
Unterschiede?
Dann lass deine Körper-Intelligenz zu dir „sprechen“: Im aufrechten
Stand schwingst du beide Arme langsam soweit es geht hin und
her zu beiden Seiten, der Kopf zieht mit, die Handﬂächen zeigen
erst nach oben („Ich möchte ... empfangen!“), dann nach unten
(„Ich kann von mir geben und teilen!“). Was ist gerade stimmiger?
Lasse dich dann als Dank an den Platz von einem leisen Summen
aus deiner Tiefe heraus überraschen: Wie verändert sich dein Ton
in einer Serie mehrerer „gesummter“ Atemzüge?

Bald überschreitest du die Brücke ins Leben – tue dies mit dem konkreten Gedanken daran,
wie du deine inneren Reichtümer in nächster Zeit ergänzen oder anwenden kannst?

•

•

•

An diesem Natur Kraftort mit der eindrucksvollen Mitte-Skulptur und
den vier besonderen Plätzen kommst du noch weiter zu dir. Denn nach
der „mentalen“ Botschaft zur Serles an der letzten Station kannst du hier
Zugänge zu deinem inneren Wissen erkunden.
Und auch, ob du weiteres Wissen und Weisheit erfahren – oder bereits
teilen willst:

Dieser große und offene Rahmen zur Serles ist wie ein großes und
offenes „Sprachrohr“ von dir zur Natur – genau genommen: zu deiner
Natur! Stelle dir vor, alles, was du durch diesen Rahmen erblickst, ist
wie eine unendlich aufmerksame Zuhörerschaft deiner Gedanken und
Worte... nur zu – die Natur wartet auf deine Botschaft:

Die Weisheit deines Herzens

von Außen nach Innen und wieder nach Außen kommen

Dein Platz auf der Erde

Station 6

Station 5

•
•

Auf dem weiteren Weg wird die Wasserakustik leiser, das Wasser entlässt
dich in die folgende Natur.

•

Probiere und wähle deinen Platz – offen mit Aussicht oder
geschützt, ganz nah oder etwas weiter weg?
Stehe stabil und atme tief über die Füße ein und aus
Richte dich nach und nach von den Füßen über das Rückgrat zum
Kopf auf, die Knie locker, die Schultern nach hinten unten
Spüre deinen Körper und klopfe Arme und Beine vom
Körperzentrum her aus – lockernd oder stärkend?

finde deinen eigenen Lieblingsplatz

•

•
•

•

Positioniere dich stabil auf dem Felsen und komme mit einigen
tiefen Atemzügen an
Beim nächsten Einatmen ziehst du die Arme langsam hoch und
fokussierst dich auf das Licht von oben. Beim nächsten Ausatmen
lässt du die Arme langsam sinken und lenkst zugleich Lichtstrahlen
zur Erde. Beim nächsten Einatmen ziehst du die Arme wieder hoch
und lenkst die stabile Kraft der Erde ausgleichend nach oben...
wiederhole diese Geste in Deiner Zeit
Danke dem Platz in deiner Weise
Bald überschreitest du die Brücke ins Leben – tue dies mit dem konkreten Gedanken daran,
genieße beim Heimkommen den vertrauten Anblick der Maria Waldrast und die natürliche
Wasserakustik, die dich wieder empfängt:
Dein Gang in Resonanz mit der Natur war
mehr als die Zeit, die es gedauert hat und die Kilometer, die du gelaufen bist.
Willkommen bei dir!

•

•

•

Du siehst das ehemalige Gipfelkreuz der Serles und einen kleinen
Felsen schräg unterhalb. Nutze dieses natürliche Felsenpodest für eine
körperliche Geste, die dich systematisch in die Verbindung zwischen
Himmel und Erde eintauchen lässt:

den weiten Raum zwischen Himmel und Erde ausfüllen

Die Verbindung zum großen Ganzen

Station 7

Auf dem weiteren Weg wird die Wasserakustik leiser, das Wasser entlässt
dich in die folgende Natur.

•

•

Gehe vor dem Labyrinth zu der jungen freistehenden Fichte rechts
auf der Wiese und stelle dich stabil davor. Schließe die Augen und
umfasse mit den Armen intuitiv eine Kugel vor deinem Körper als
„Lichtkugel“ und Symbol deiner Strahlkraft – so groß und weit
leuchtend, wie es passt
Gehe zum Labyrinth und hier mit deinem Waldraster Wasser zur
Mitte – gerne barfuß. Trinke dort einen Schluck und speichere
dieses Körpergefühl, wenn das Wasser zur Körpermitte rinnt,
deiner kraftvollen Mitte. Speichere auch deine damit verbundenen
positiven Gedanken
Verlasse das Labyrinth mit einem bewussten Schritt hinüber in die
Eingangsgerade und gehe von hier direkt über den Eingang hinaus
und weiter

•

Lausche mit etwas Zeit den jeweils unterschiedlichen WasserGeräuschen von beiden Seiten – welches entspricht mehr deiner
Natur -jetzt?
Unterstütze das Fließen in dir mit Arm-oder Hand-Bewegungen
mit „8er“-Formen in der Luft
kleiner oder größer – in deinem Tempo
Stelle dir vor, dass als innere Erfrischung dynamisches Wasser
durch den gesamten Körper ﬂießt

•

Der erste Platz mit freier Aussicht erwartet dich hinter der Kapelle
rechts den Wiesenweg hoch. Der zweite Platz als geschützter Raum
hinter Bäumen erwartet dich links beim Marienbrunnen aufwärts. Der
dritte Platz ist unsere Auffindungskapelle nach dem Marienwunder
im Wald, erreichbar in ca. 20 Minuten über den idyllischen
Rosenkranzweg:

Vielleicht kennst du schon das Labyrinth, das dich gleich erwartet. Die
Serpentinen des Lebens, der Weg zur Mitte und der Fokus, der dort
möglich ist. Bereite dich heute einmal anders vor und entdecke zuvor
deine innere Strahlkraft, die dich fortan begleiten kann. Erlebe die Mitte
anders und auch dein Gehen aus dem Labyrinth hinaus in deinen
weiteren Weg:

Viele heilsame Geschichten ranken sich um unser Waldraster Wasser
aus dem steinernen Brunnen. Fülle dir frisches Wasser ab und ﬁnde
deine eigene Geschichte mit dieser besonderen Qualität.
Um körperlich in Verbindung mit dem Element zu kommen, gehe erst
genüsslich durch das natürliche Kneipp-Becken. Dann wandere zu den
zwei unterschiedlichen „Schöpfungswasserplätzen“:

So wie auch in der Legende der Waldraster Platz durch innere Führung
gefunden wurde, laden dich drei verschiedene Plätze ein, zu fühlen, wo
es dich gerade jetzt hinzieht:

mit der eigenen Strahlkraft zur Mitte kommen

Dein Vertrauen in deinen Weg

Station 3

verbinde dich mit dem dynamischen Fließen von Wasser

Dein Waldraster Wasser

Station 2

finde deinen eigenen Lieblingsplatz

Dein Platz auf der Erde

Station 1

An einem Platz deiner Wahl lasse die Arme großzügig und
gegengleich nach außen kreisen, bis du die Weite im Brustkorb bis
zu deinem Herzen spürst
Atme bewusst in dein Herz hinein und lasse diesen „Herzraum“
gedanklich immer weiter werden
Dann wähle einen Stein als Zeichen für deine Mitmenschlichkeit,
zeichne (d)ein Symbol darauf – kein Wort, denn ein Symbol wirkt
weiter – und lege den Stein als Zeichen für die Nächsten hier ab
Denke im Weitergehen an unseren Ursprungssatz : „Es werden
große Zeichen allhier geschehen bis zum Ende der Zeit.“

7. Wann immer du mehr Ausrichtung und Anbindung wünschst, erinnere
dich an deine Felsen-Übung nahe dem Bischof Reinhold Stecher
Gedenk- und Besinnungsplatz.

6. Dein tiefer Atem und dein Summen bringen dich immer wieder zu
deinem inneren Wissen.

5. Spreche so oft es geht die Sprache deines Herzens.

4. Wenn es im Leben mal „eng“ wird, wiederhole bewusst die
Armbewegung für deine Herz-Öffnung.

3. Erinnere dich bei einem bewussten Wasserschluck an die Labyrinth-Mitte
und deine innere Kraft.

2. Wo immer es geht, verbinde dich mit der sprudelnden oder beruhigenden
Qualität von natürlichem Wasser.

1. Schau wo‘s dir gut geht und stell dich dort aufrecht hin – spüre
deine Aufrichtigkeit.

Die sieben Waldraster Grüße je Übung sollen dich als Souvenir von uns nach
Hause begleiten bis zum Wiedersehen.

Deine positive Energie für zu Hause

Waldraster Grüße

Auf dem weiteren Weg wird die Wasserakustik leiser, das Wasser
entlässt dich in die folgende Natur.

•

•

•

•

Du erreichst einen Platz der Fülle und Vielfalt und viele haben schon
vor dir ihre freien kreativen Spuren hinterlassen. Lasse den Platz einen
Moment wirken als Symbol für alle Formen und Zustände, die ein
Leben bereithält – von der Jugendfrische bis zur Vergänglichkeit – und
öffne dafür dein Herz:

vom Ich zum Wir finden

Dein Mit-Mensch-Sein

Station 4

