
Rhön-Landschaft als therapeutischer Raum  

 

Unsere Rhön... Unzählige machen sich auf, sie zu erkunden und zu erwandern. Die Eindrücke des 

Alltags fallen ab, die Weite der Landschaft befreit den Blick gleichermaßen nach Außen wie nach 

Innen. Die Atmung wird tiefer, der Körper richtet sich auf. Durch die vielen wunderbaren Eindrücke 

produziert das Gehirn ein wahres  Feuerwerk an Botenstoffen. Sie sorgen dafür, dass im Moment 

Erlebtes und Erlerntes abgespeichert wird.  

Wer hat sie nicht, diese „unvergesslichen Augenblicke“, die einher gingen mit großen Gefühlen. 

Gefühle sind es, die unser Gehirn dazu veranlassen, jene Neurotransmitter (Botenstoffe) zu 

aktivieren, welche die Hirnzellen zur Abspeicherung von Information und Erfahrung benötigen. Beim 

Laufen und Tätig-Sein in froher Stimmung und Gesellschaft verankert sich die Erfahrung von 

Harmonie und Verbundenheit auf körperlicher, emotionaler und kognitiver Ebene. 

Dieselbe Leistung vollziehen wir mit leidvollen Erfahrungen. Auch diese werden über die Gefühle, mit 

den durch sie aktivierten Neurotransmittern in den entsprechenden Zellen verankert. Und auch hier 

nimmt es Einfluss auf unsere Denkmuster und auf unsere körperlichen Befindlichkeiten. 

Wir unterscheiden bei der Gefühlsbildung erst mal nicht zwischen inneren Bildern und Wirklichkeit. 

Man denke nur an Alpträume oder Glücksträume mit den damit verbundenen körperlichen und 

seelischen Empfindungen. Erst unser Selbst-Bewusstsein bringt uns zurück in die Wirklichkeit und 

gibt dem Erlebten die richtige Deutung.  

Aus den unterschiedlichsten Gründen ist diese Wirklichkeit für viele Menschen überschattet von 

Traurigkeit, dem Gefühl der Unzulänglichkeit und Ausweglosigkeit. Hinzu kommt dann noch oft eine 

zunehmende Isolation, denn in unserer immer schnelllebigeren Gesellschaft hat kaum noch jemand 

Zeit, richtig zuzuhören und Anteil zu nehmen.  

Wer sich wie gebannt fühlt von seinen Problemen, kann seine Aufmerksamkeit mit etwas Hilfe auf 

die angenehmere Lösungsebene lenken.  

Die Rhön und Umgebung lädt geradezu ein , sich mit einem Menschen des Vertrauens auf den Weg 

zu machen. Sich gemeinsam auf den Weg zu machen, seine Geschichte frei zu erzählen in freier 

Landschaft und dabei einen gemeinsamen Takt zu finden, schafft Verbundenheit und Nähe. Durch 

das Erzählen werden schmerzhafte  Gefühle möglicherweise aktiviert. Hier ist es wichtig, diesem 

Erleben würdigend Raum zu geben. Manche Ereignisse und Erinnerungen an Gefühlsgewalten 

können wir nicht löschen, aber wir können ihnen einen neuen Platz im Leben zuweisen.  

Die Natur hat immer einen Plan B, sie schafft stets Raum für neues Leben und Aktivitäten. Menschen 

sind Natur, wir müssen sie nicht tanken oder uns stets neu verbinden... wir sind immer verbunden. 

Wir sind uns dessen nur nicht immer gewahr. Unsere besondere Stellung im Erdengetümmel hat 

möglicherweise zu einer überhöhten Selbsteinschätzung und  Wertung geführt. Damit trennen wir 

uns gefühlt von der Verbundenheit mit Allem, um uns dann mühsam wieder dorthin zu meditieren.  

Um zu einem verändertem Erleben zu gelangen , müssen wir aber nicht unbedingt meditieren. Mit 

etwas Mut zur Assoziation entdecken wir auf dem Weg überall unsere äussere Entsprechung. Wer 

den Zugang zu seinen Emotionen nicht findet, bekommt hier reichlich Impulse. Tiefe Täler, dunkle 



Ecken, lichte Wälder und übersichtliche Ebenen. Auch die Skala unserer Gefühle finden wir dort in 

den plätschernden Bächen, dem stehenden Gewässer, dem reißenden Fluss . Eine Brise oder Böe, 

wie auch der Sturm und Orkan führt uns zu unserem Erleben. Alles darf sein. Außen wie Innen. 

 Vermeintliches Anderssein als die Anderen erfährt oft eigene Ablehnung. Durch die anschauliche 

Vielfalt unterschiedlichster Lebensformen können wir uns selbst in einem anderen Licht sehen. Das 

Bild eines Baumes, der sich an einem Felsen vorbeigewunden hat und trotz aller Widrigkeiten und 

krummer Gestalt dem Licht entgegenstrebt rührt uns. Er kann uns an eigene Überlebensstrategien 

erinnern. Damit werden wir durch ein Bild zu unserer unwillkürlichen kompetenten Instanz geführt. 

Eine Instanz, die auch unbewusst alles für ein weiteres Überleben versucht. Manche 

Lösungsstrategien lassen einen Menschen seltsam erscheinen für die Umwelt. Wie der krumme 

Baum im Wald. Die Würdigung seiner Leistung kann uns zu dem Gefühl der eigenen Selbstannahme 

führen. Diese Kraft der Bilder zeigt uns, dass wir uns von den Bildern der Erinnerung und leidvollen 

Erlebens zu Bildern gewünschten Erlebens führen können. Die stete Veränderung in der Landschaft 

hilft uns dabei. 

 

Therapie ist auch ein Begleitungsangebot auf dem Weg der heilenden Veränderung durch 

gemeinsame Erkundung der Wunsch-Realitäten. Erst die Begeisterung und Freude über Neu-

Entdecktes führt zur Handlungskompetenz. Durch die vertraute und resonante Beziehung zum 

begleitenden Menschen werden neue Aspekte als mögliche Wirklichkeit erlebt. Dieser neuen 

Ausrichtung folgt die Energie und damit Realitätsbildung.  

 

Information und Gespräch über dieses Thema am Tag der offenen Tür im VIA ZENTRUM BAD 

NEUSTADT am 9.Juni 

 

 


