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Angekommen Katharina Voigt hat ihr Glück gefunden.

    „DIE WILDNIS IST NICHT  
            EIN ORT DEN WIR  
    BESUCHEN – SIE IST  
   UNSERE HEIMAT.“Gary Snyder

Da sitz ich nun. Mitten in der Nacht. Ganz alleine 
im Wald in der Eifel. Im November bei immerhin 
sieben Grad. Mit einer Grippe. Angelehnt an einen 
Baum. 24 Stunden. Ohne Essen und Trinken. Ich 
sehe den Regentropfen beim Fallen zu. Ich höre die 
Maus im Laub, die seit heute morgen neben mir  
raschelt. Ich rieche den Modergeruch des feuchten 
Holzes. Ich spüre die Kälte und Feuchte durch meine 
Kleider kriechen. Ich schmecke … nun, nichts. Oder 
doch, da hinten im Gaumen kitzelt ein Rest meiner 
selbst gemachten Kräuterzahnpasta von gestern.

Ich fühle mich aufgehoben und verbunden mit der 
Wildnis um mich herum. Mit all den großen und 
kleinen Tieren, den Bäumen und Büschen und  
kleinen Pflanzen, den Steinen, ja sogar mit dem  
Regen, dem Wind und der Dunkelheit. Klingt  
irgendwie esoterisch. Aber das ist mir jetzt egal. Es 
fühlt sich gut an oder besser gesagt: Es fühlt sich richtig 
an. Als wäre alles genau an seinem Platz. Mir ist 
schon klar, dass ich hier nicht für immer sitzen werde. 

Aber es sind diese Momente der Verbundenheit, die 
bleiben. Und die verändern mich für immer.

Manchmal denke ich, dass die Wildnis mich schon 
immer gerufen hat. Ich habe sie nur einfach nicht  
hören wollen. Beruflich konnte ich mich immer in 
verantwortungsvollen Tätigkeiten ausleben, die im 
weitesten Sinne meist auch mit Natur zu tun hatten 
– zuletzt als Etat-Direktorin in einer Kreativagentur, 
die viele Aufträge mit Bezug zu Naturthemen  
bearbeitet. Privat habe ich meine Zeit auch oft  
draußen verbracht: beim Outdoor-Sport, Bergsteigen, 
Wandern, auf Trekkingtouren, Expeditionen,  
verschiedenen Weiterbildungen. Ein erfülltes Leben. 
Aber irgendwas fehlte immer. Irgendwas fühlte sich 
immer verschoben, immer unvollständig an.

Der Ruf der Wildnis
Und dann gab es da diese Momente – meist auf den 
sonntäglichen Wanderungen oder im Urlaub.  
Momente, wo sich Sekunden in gefühlte Stunden 
ausdehnten. Voller Faszination den Stängel einer mir 
unbekannten Pflanze zu betrachten – diese feinen 
Härchen am Stängel. Und dann die filigranen Blätter, 
kräftig und doch so leicht. Oder voller Freude die 
Struktur einer Waldlichtung zu bestaunen. Den 
Lichteinfall der Sonnenstrahlen durch die Bäume. 
Die Komposition der malerisch aufgebauten Büsche 
am Rand der Lichtung. Mit den Augen die Spuren 
der Rehe auf dem Wildwechsel verfolgen. Genau so 
müsste das Leben sein. Ich müsste einfach immer 
draußen sein können. In der Natur. Mit der Natur.  

Natur erleben
Heute bietet Katharina 
Voigt Wildniscamps an, 
die bei Jung und Alt 
gleichermaßen beliebt 
sind. 

Zurück zum Ursprung
Aber zum Glück war ich ja vernünftig und lebte weiter 
mein Leben mit Businessjob und Outdoor-Hobbys. 
Bis zu diesem einen Moment. Das war das erste  
Wochenende der Wildnispädagogik-Ausbildung. In 
dieser Weiterbildung werden die Fertigkeiten und 
Fähigkeiten der Native Americans meist an Pädagogen 
und Erzieher weitergegeben – eben an Menschen, die 
mit anderen Menschen arbeiten. Das Coyote-
Teaching, die Lehrform der Native Americans, geht 
davon aus, dass in jedem Menschen bereits unendlich 
viel Potenzial schlummert und dass der Mentor für 
seine „Schüler“ nur den richtigen Raum schafft, um 
sie bei ihrem eigenen Lernprozess zu begleiten. Eine 
Sichtweise, die alle Naturvölker vereint. Klar, inner-
halb eines intakten Familienverbunds, der den Groß-
teil seines Tages damit beschäftigt ist, für Unterkunft 
und Nahrung zu sorgen, bleibt wenig Zeit für zusätz-
liche pädagogische Maßnahmen. Die Kinder lernen 
durchs Zuschauen, Nachmachen und vor allem 
durch kindliche Neugierde. Neugierde, die wir alle in 
uns tragen. 

Ich war die einzige Nicht-Pädagogin, Businessfrau 
in dieser Runde. Aber die erste Begegnung mit den 
Fertigkeiten der Natives und die Erzählungen über 
Großvater Stalking Wolf, den Initiator der Wildnis-
bewegung in den USA und Deutschland, berührte 
eine Seite in mir, die ich bis dahin gar nicht kannte. 
Unterkünfte bauen aus Laub und Stöcken. Fährten 
lesen. Wahrnehmungsübungen. Vogelstimmen  
erkennen. Landschaft lesen. Heilpflanzenkunde. 
Messerbau. Und so vieles mehr.

Und ein Kernelement: Feuer machen ohne fremde 
Hilfsmittel. Mit einem Messer ausgestattet in den 
Wald, das passende Holz suchen, dann Brett, Bogen, 
Spindel und Griff schnitzen. Eine Schnur drehen. 
Nach vielen Stunden Arbeit ist das Drillbogen-Set 
fertig. Dann geht es ans Bohren – Feuerbohren. Es 
erfordert viel Kraft und Technik, aber vor allem  
zweierlei: Geduld und Hingabe. Und dann dieser 
Moment, in dem die erste Glut – das Feuerkind – an-
fängt zu qualmen. Vorsichtig, ganz vorsichtig wird sie 
in das Zundernest gelegt. Dieses wird sorgsam ange-
facht, bis der eine kleine Funke das ganze Nest in 
Flammen setzt. Ein magischer Moment. Tränen  
steigen in meine Augen, am ganzen Körper Gänse-
haut. Tatsächlich, ich habe Feuer gemacht! Ich fühle 
in diesem Moment einen Stolz, eine Freude, eine  
Erleichterung, eine Kraft wie nie zuvor in meinem 
Leben. 

Und als ich später am Tag auf meinem Sitzplatz 
(eine Art Rückzugsplatz für Achtsamkeitsübungen 
mitten in der Natur) sitze, wird mir klar: Da ist  
endlich das, was fehlte. Diese innige Verbindung  
zwischen der Natur und mir. Habe ich mich bisher 
oft in der Natur wie in einer Kulisse bewegt, sie zwar 
bestaunt, aber doch irgendwie distanziert wahrge-

nommen, ist jetzt etwas anders. Ich bin ein Teil der 
Natur. Ich habe mit meinen eigenen Händen aus  
einem Element ein weiteres geschaffen: Feuer! Und 
mir wird klar: Heute habe ich den Ruf gehört. Die 
Lehren der Natives, ihre Skills (Techniken) und vor 
allem die tiefe, innige Verbindung zur Natur, diese 
Philosophie von Großvater Stalking Wolf – sie haben 
den Ruf der Wildnis so vervielfacht, dass ich ihn nun 
das erst Mal wirklich ernst genommen habe. 

Wer nicht wagt...
Diese Begegnung ist wie eine Initialzündung. Alles 
ist anders als vorher. Die Wildnis beherrscht mein 
Leben. Dabei sieht mein Alltag von außen betrachtet 
gar nicht anders aus als vorher. Abends und am  
Wochenende durchstreife ich die Natur. Aber durch 
das tiefe Gefühl der Verbundenheit nehme ich meine 
Umwelt ganz anders wahr. Ich setze mich öfters mal 
an einen Baum und schaue einfach dem Leben um 
mich herum zu – mal fünf und manchmal 50  
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     „THE CLEAREST WAY INTO  
                  UNIVERSE IS THROUGH  
A  FOREST WILDERNESS.“ John Muir

Minuten. Ich schleiche Rehen oder Wildschweinen 
hinterher, habe Freude daran, sie möglichst lange  
unbemerkt anpirschen zu können. Ich entdecke ver-
staubte Bücher über Wildkräuter in meinem eigenen 
Bücherregal und finde auf jedem Schritt draußen 
Pflanzen, die ich bestimme. Meine Wohnung füllt 
sich mit zum Trocknen ausgelegten Heilkräutern. Ich 
habe das Gefühl, überall der Schönheit der Natur zu 
begegnen – in jedem Stadtwald, jedem Vorgarten 
und jedem Blumentopf. Und gehe meiner Umwelt 
vermutlich gehörig auf die Nerven damit.

Es dauert nicht lange und einem spontanen Impuls 
folgend kündige ich meinen gut bezahlten und sicheren 
Job in der Agentur. Ich habe zwar keine Idee, wie es 
weitergehen soll, aber die Wildnis ruft mich. Und ich 
muss ihr folgen. In diesem Moment erschrecke ich 
über meinen Mut. Oder ist es meine eigene Wildheit? 
Mein Chef und ich beschließen eine lange Über-
gangszeit von über 12 Monaten, bis ich einen Nach-
folger eingearbeitet habe. Und diese nutze ich mit 
vielen Weiterbildungen. Dabei lerne ich so viel  
Spannendes über diese Welt, über die Natur,  
die Wildnis, den Menschen. Oft habe ich dabei  
das Gefühl, dass dieses Wissen gar nicht so neu ist, 
sondern dass ich es nur wiederentdecke. Es ist, als 
würde ich eine Tür zu einem lange verschlossenen 
Raum öffnen. Vieles darin ist verstaubt.  

Aber gleichzeitig so vertraut und auch geliebt. 
Neben den Weiterbildungen mache ich auch Prak-

tika. Die Erfahrung, dieses Wissen – oder besser: 
Diesen Zugang zur Natur an andere Menschen  
weitergeben zu können, erfüllt mich mit einer tiefen 
Zufriedenheit. Dazu beizutragen, dass Menschen in 
dieser schnelllebigen, technisierten, digitalisierten, 
konsumorientierten Zeit ihren Stress für einen  
Moment hinter sich lassen können und wieder kind-
liche Freude und Neugier oder auch Entspanntheit 
und Ruhe erfahren, gibt meinem Tag den Sinn, nachdem 
ich lange gesucht habe. Nach einiger Zeit mache ich 
meine ersten Erfahrungen als Trainer einer Gruppe 
– mit Klassenfahrten und ganzen Familienfreizeiten. 
Und dabei wird mir klar, dass ich schon immer Grup-
pen in der Natur geführt habe. Früher waren es die 
Familie oder Freunde, an sonntäglichen Wanderun-
gen oder bei größeren Trekkingtouren im Urlaub. 

Jetzt hier, in dieser neuen Rolle, erhalte ich viel positives 
Feedback. Manchmal verwundert mich das, schließlich 
mache ich ja nur das, was mir Spaß macht. Aber viele 
Teilnehmer sind wirklich inspiriert, die Wildnis auch 
mehr in ihren Alltag zu lassen. Das ist das größte  
Geschenk, das ich mir vorstellen kann.

Freundschaften kommen und gehen
Natürlich gibt es auch Schwierigkeiten. Nicht alle 
Freunde unterstützen mich oder freuen sich für 
mich. Es gibt so viele Menschen, die sich insgeheim 
nach einer Veränderung sehnen. Dabei muss sie gar 
nicht so einschneidend sein wie meine. Aber manche 
können mit der Veränderung anderer Menschen 
nicht entspannt umgehen, weil sie selbst so unzufrieden 
sind. Eine Freundin bricht den Kontakt ab, weil ich 
ihr zu andauernd „anstrengend“ positiv geworden 
bin. Ein anderer ist vollkommen wissenschaftsfixiert 

Natur spüren
Achtsamkeitsübungen in der 
Natur lehren den Teilnehmer 
Gelassenheit im sonst durchge-
takteten Alltag.

und hält jede Idee von „Naturverbindung“ für  
„esoterischen Schnickschnack“. Ich nehme das als 
Anlass, meine Prioritäten neu zu ordnen und in mei-
nem Leben nicht nur materiell aufzuräumen. Auch 
dabei hilft mir die Natur: Alles ist Veränderung. 
Nichts ist beständig. Alles entsteht, lebt und vergeht 
schließlich. So ist es auch mit Freundschaften. 

Und dann ist er da: der vorerst letzte Tag in meinem 
Leben als Angestellte. Der erste Tag in neuer Freiheit. 
In Wildheit. Und in Arbeitslosigkeit. Der richtige 
Moment für eine Visionssuche. So nannten die  
Native Americans das Ritual, wenn sie für eine  
bestimmte Zeit alleine in die Wildnis gingen. Nicht 
nur, um eine Vision zu suchen. Nicht nur um  
Antworten auf Fragen zu bekommen. Oft ging es 
auch darum, die Frage selbst überhaupt erst zu  
formulieren. Oder sich mit der Natur, der Wildnis zu 
verbinden. Und damit letztlich mit sich selbst wieder 
in Kontakt zu kommen. In der Visionssuche geht 
man meistens für vier Tage alleine in die Wildnis, 
ohne Nahrung und Wasser, ohne Ausrüstung. Wir 
machen Visionssuche „light“. Es ist November in der 
Eifel, wir sind fast alles Einsteiger und wollen zwar an 
Grenzen kommen, aber keine Meilen über sie hin-
ausspringen. Wir suchen nicht die Extreme, sondern 
eher den Kontakt und die Balance. Wir wollen uns 
mit der Wildnis draußen und der Wildnis in uns 
selbst verbinden.  Ich habe vor, in diesen Stunden da 
draußen zu erfragen, wohin mich mein Weg führen 
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Natürlicher Genuss
Die Brennessel ist in der 
Heilkräuterkunde ein 
beliebtes Mittel bei 
Arthrose, Blasen- oder 
Darmproblemen. In der 
Küche kann man aus 
Brennesseln schmack-
hafte Salate und Suppen 
zubereiten oder diese 
Pflanze als Spinat-
alternative nehmen.

Bunte Vielfalt
Die Natur bietet uns 
soviel an Schönheit und 
Farbenpracht — wenn  
wir sie  nur sehen.

wird. Ohne Rücklagen, Altersvorsorge und Business-
plan will ich die Wildnis zu meinem Leben machen. 
Wie soll das gehen? Gibt es einen Plan B, der mich 
auffängt, wenn ich mit 40 dann doch nur geträumt 
hab und nun zurück ins „normale“ Leben muss? Ich 
hoffe auf etwas Führung, auf Ideen, auf Antworten. 
Aber als ich dann da draußen sitze, sind die Fragen 
weg. Und auch das Bedürfnis, sie zu stellen. Das ein-
zige, das da ist, ist diese Verbundenheit. Und die 
Liebe zum Leben. Und diese übergroße Dankbarkeit 
für all das, was mir in den letzten Monaten geschehen 
ist. In dieser Dankbarkeit sitze ich mit heiserer Kehle 
und Grippe im nieselnassen Wald und fühle mich 
pudelwohl. Und wieder bin ich überrascht von mir 
selbst. Von dem Gleichmut, der da zum Vorschein 
kommt. Von der Entspanntheit.  

Und diese Entspanntheit nehme ich jetzt mit in 
meinen Alltag. Mit zum Arbeitsamt zu meinem  
Arbeitsvermittler, dem ich von meiner Idee erzähle, 
mich selbstständig zu machen. Und irgendwie muss 
ich überzeugend wirken, denn er unterstützt mich. 
Ich setze mich an einen Businessplan. „Coyote  
Coaching“ soll das Kind heißen. Eine Wildnis- und 
Achtsamkeitsschule möchte ich gründen, in der ich 
den Menschen das weitergeben kann, was ich selbst 
erfahren habe und weiterhin jeden Tag erfahre, wenn 
ich draußen bin. Und während ich diesen Businessplan 
schreibe, kommt eine Idee zur anderen. Zwei Monate 
später steht ein fertiges Konzept, das den kritischen 
Blicken der IHK standhält. Jetzt noch ein bisschen 
Papierkrieg – mich juckt es in den Fingern, rauszugehen. 
Auf den bloßen Fußsohlen, wieder mit nackten  
Füßen durch den Wald zu laufen. Es ist Februar. Die 
Natur ist noch unentschieden. Gestern war es mit 
acht Grad und Sonne Frühling, heute wieder fünf 
Zentimeter Schnee und Winter. Aber ich sehe den 
Frühling kommen. Ich rieche die Fuchsranz. Höre 
die ersten Spechte. Sehe den ersten Bärlauch durch 
die Laubdecke kriechen. Den Weg zum Bäcker  
mache ich heute barfuß, mit dickem Mantel. Oben 
schön warm, die Füße erfrischend kalt. Ich fühle 

mich so lebendig. Freue mich über die vielen langen 
Stunden des Tages. Heute ist ein guter Tag. Heute 
kann ich die Wildheit in meinen Alltag integrieren.  

Einfach mal einfach sein
Ich will nicht zurück in die Steinzeit. Ich gehöre nicht 
zu den Leuten, die sagen: „Früher war alles besser!“ 
Ich bin aber überzeugt davon, dass mehr Achtsam-
keit und mehr Wildnis für alle Menschen eine höhere 
Lebensqualität und auch mehr Spaß bedeuten und 
unseren Planeten langfristig erhalten und erfreuen. 
Die Balance zwischen der Wildnis und dem modernen 
Alltag gelingt mir nicht immer so leicht. 

Es gibt auch schwierigere Tage, an denen die  
Gegensätze unüberwindlich scheinen. An denen ich 
mich mutlos fühle und so klein, als könnte ich  
einfach nichts bewegen. An denen mein Leben in  
Bedeutungslosigkeit verschwindet. Aber dann sage ich 

Entspannung Meditationstechniken helfen, den verausgabten Geist zu beruhigen.

www.coyotecoaching.com

COYOTE COACHING 
Nach 15 Jahren Berufserfah-
rung als Geschäftsführerin im 
Sport-Einzelhandel sowie als 
Etat-Direktorin in einer Kreativ- 
agentur hat Katharina Voigt 
ihre Karriere an den Nagel ge- 
hängt. „Draußen sein“ ist das, 
wofür ihr Herz schlägt. Oft fühlt 
sich die 40-jährige Diplom-Kauf- 
frau mit den Pflanzen mehr 
verbunden als mit dem Luxus 
des normalen Lebens. Ihre 
Liebe und Begeisterung für die 
Natur möchte Katharina Voigt 
weitergeben. Sie möchte die 
Menschen inspirieren, wieder 
mehr Naturverbindung in ihr 
Leben zu lassen, aber auch 
wieder mehr Mut, Selbstverant- 
wortung, Mitgefühl und Freude 
am Leben. Mit Wildnisprogram- 
men für Kinder, Erwachsene 
und Familien.

mir: Es geht nicht um das große Ganze. Es geht um 
die kleinen Schritte. Einer nach dem anderen. Und 
ich bin nicht die Einzige. Ich schau mir die Bücher 
und Artikel an, die inzwischen ihren Weg in mein 
Bücherregal und auf meinen Schreibtisch gefunden 
haben. Es gibt so viele Menschen, die wilde Ideen  
haben. Es gibt unzählige Studien über die positive 
Wirkung der Natur auf den Menschen. Manchmal 
finde ich diese Studien und Bücher absurd. Wir sind 
ein Teil der Natur, wieso müssen wir uns diese  
Verbundenheit durch wissenschaftliche Studien im-
mer wieder beweisen? Warum gehen wir nicht  
einfach raus und erleben, ja erfahren das? Es ist so 
einfach. Einfach mal bei Schnee fünf Minuten barfuß 
spazieren gehen. Sich einfach mal bei Regen nassregnen 
lassen. Sich morgens zehn Minuten Zeit und eine 
Kaffeetasse nehmen und den Vögeln am Vogelhäuschen 
bei ihrem Spiel zuschauen. Einfach mal wieder sein. 
In und mit der Natur. Wieder wilder werden. 

     „ICH GING IN DIE WÄLDER, DENN  
ICH WOLLTE  WOHLÜBERLEGT LEBEN;  
        INTENSIV LEBEN WOLLTE ICH.“ 
        Henry David Thoreau


