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Waren Sie schon
einmal in den

Ammergauer Alpen?

Sie sind die erste „Lebensfeuer“Region
Deutschlands. Was es damit auf sich hat?
Redakteurin Isabell Bittner hat es beim
Wandern und Meditieren herausgefunden

Beliebtes Ausflugsziel: das Schloss
Linderhof in Ettal – einer der vier
Märchenpaläste König Ludwigs II.

Meditatives
Wandern: Der 87
Kilometer lange
Meditationsweg
führt zu Füßen
des Pürschlings
(Foto) Schritt
für Schritt zur
inneren Mitte
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Auf dem Gipfel des Hörnle in Bad
Kohlgrub lernt die Autorin den
Einstieg in die Farbenmeditation

Text: Isabell Bittner

M

enthol oder Meerwasser?
Weder noch. Es ist die tau
frische Voralpenluft, die
befreiend durch jede Zelle
strömt. Ich liege mit geschlos
senen Augen auf einem Berggipfel in der
Frühlingssonne. Beim Einatmen wölbt sich
mein Bauch zu einer Sichel, darauf liegen
schützend beide Hände. „Denk an etwas
Grünes. Zum Beispiel an eine Wiese“, sagt
Joachim. Ich lausche seiner ruhigen
Stimme. Grashalme rascheln im Wind wie
Hintergrundmusik. Da fällt der Gedanke an
Grün nicht schwer. „Nun stelle dir einen
blauen Ozean vor, spring hinein. Gehe wei
ter in ein lila Lavendelfeld, streife mit den
Händen durch die Blüten.“ Immer ferner
wirkt das Gesagte, immer näher rücken die
Bilder vors geistige Auge. Bis ich schließlich
ganz im Traum versinke.

Zeige mir deinen Herzschlag, und
ich sage, was dir guttut. „Farben
meditation“ nennt EntspannungsCoach
Joachim Renz den Ausflug ins Unter
bewusstsein. Gestern hat er zuerst mein
sogenanntes „Lebensfeuer“ ausgewertet.
Dafür musste ich an einem gewöhnlichen
Wochentag für 24 Stunden ein MiniEKG
tragen. Es misst, wie gut sich das Herz nach
Belastungen regenerieren kann. Eine Grafik
mit unterschiedlich hoch aufragenden
Flammen entlarvt BurnoutKandidaten
ebenso wie Leistungssportler oder Jung
gebliebene. Meine Diagnose: „Dein Feuer
lodert. Du hast viel Energie, schöpfst aber
ordentlich ab.“ Erwischt. Meistens turnt
mein Geist, während mein Körper ruht.
Dabei soll es auch mal umgedreht sein. Um
die Balance zu bewahren, stehen Wandern,
Radfahren und Meditieren in den Ammer
gauer Alpen auf dem Programm.
Etwa 500 Höhenmeter von Bad Kohlgrub
ü
hinauf aufs Hörnle sind wir gestiefelt.
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Ein Teil davon führt über den 87 Kilometer
langen Meditationsweg, der von der Wieskirche bei Steingaden bis hin zu Schloss
Linderhof reicht. Joachim läuft über Stock
und Stein mit der Lässigkeit eines Mannes,
der durch seinen Vorgarten spaziert. Ich
Flachland-Mensch hingegen bin über 20
Jahre jünger als er, aber schneller aus der
Puste. Zum Glück kommen wir an einigen
Stationen mit Tafeln vorbei, die von der
Bedeutung des Ortes erzählen. Wir legen
dort Päuschen ein und nutzen die Zeit
auch für kleine Atemübungen bis hin zur
Farbenmeditation als Königsdisziplin.
Als ich aus meinem gedanklichen Lavendelfeld aufwache, bedauere ich es fast ein
wenig. „Du warst im Alpha-Zustand“, erklärt Joachim. „Er ist mit dem Moment kurz
vorm Einschlafen vergleichbar, wenn alle

Höher gehen, weiter schauen:
Wer den Gipfel des Hörnle
erreicht, wird mit einem tollen
Ausblick und einem kühlen
Drink auf der Hütte belohnt

Von außen ein Gemälde: Gegenüber der Oberammergauer Pfarrkirche liegt das Anwesen
des „Kirchbauern“ mit der einmalig schönen Lüftlmalerei an der Hausfassade

Gedanken vorbeifließen, man sich nahezu
schwerelos fühlt.“ Die Ammergauer Alpen
bieten im wahrsten Sinne eine traumhafte
Umgebung dafür. Wiesen, so saftig, dass
man reinbeißen möchte, verstecken sich
hinter Nebelschleiern. Das Kreuz am Gipfel
strotzt vor Stolz.

Die Anmut der Berge überträgt sich
aufs Gemüt. Runter geht’s vorbei am
Bergkiefernmoor – ein Geschenk, das die
Eiszeit der Region hinterlassen hat. Und
weil Wiedersehen bekanntlich Freude
macht, gönne ich mir tags darauf im Hotel
ein Moorbad. Dafür wird das mineralhaltige Naturprodukt auf 43 Grad erhitzt und
entspannt müde Wanderknochen. Auch bei
Arthrose, Gicht bis hin zu Stress und Hormonschwankungen wirkt es wohltuend.

Damit es gar nicht erst so weit kommt,
schwinge ich mich anschließend aufs
E-Bike. Eigentlich fand ich immer, Fahrrad
und Motor schließen sich aus. Aber hier
nehme ich alles zurück. Sich bergauf mit
einem Klick Strampel-Verstärkung zu holen
ist großartig. So brause ich über 30 Kilometer von Bad Kohlgrub durch Unter- und
Oberammergau bis nach Ettal und retour.
Es geht vorbei am weltberühmten Passionstheater und an gemäldeartigen Hausfassaden mit opulenten Blumenkästen, wie
sie nur in Bayern zu finden sind.
Zurück im Flachland hänge ich mein
persönliches Lebensfeuer-Gemälde an
die Wand. Und wenn der Geist mal wieder
mehr turnt als der Körper, schaue ich es an
und meditiere mich zurück an den Gipfel,
zu den raschelnden Grashalmen. n

Infos & Tipps
Hinkommen
Per Auto ab München über die A95
Richtung Garmisch. Abfahrt Murnau.
Übernachten
Ü/F im 4-Sterne-Hotel „Johannesbad“ in Bad
Kohlgrub ab 62 Euro p. P., Moorbad ab 41
Euro. www.johannesbad-schober.de
Genießen
Gemütlich, günstig: „Maxbräu“ in Oberammergau. Unbedingt die Käsespätzle kosten!
www.maximilian-oberammergau.de
Lebensfeuer-Analyse
Das Verfahren wurde von Kardiologen
entwickelt. Ein Lebensfeuer-Urlaub ist unter
www.ammergauer-alpen.de buchbar und
kostet inkl. Messung und Beratung 189 Euro
p. P. Drei Tage „Natur gegen Stress“ inkl.
Lebensfeuer-Messung bei Joachim Renz gibt
es für 650 Euro p. P. www.natur-stress.de
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„Ja, mir san mit’m Radl da“ – das Lied geht Autorin
Isabell Bittner bei der E-Bike-Tour nicht aus dem Kopf

