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Wir haben den Termin für unser Gespräch absichtlich nicht in 
die Wintermonate gelegt, sondern auf Ende März, damit wir ge-
meinsam in den Wald gehen können. Doch ausgerechnet an die-
sem Tag kommt der Winter zurück, im Schneetreiben fahre ich in 
Going nach „Wolfsegg“ hinauf, denn dort hat die „Waldläuferin“ 
ihr Domizil. Wie herrlich ihr Zuhause hier liegt, unmittelbar am 
Fuße des Ellmauer Tors, auf einer kleinen Ebene über dem Dorf, 
umgeben von Wald und Wiesen – das sehe ich erst am nächsten 
Tag, als ich wiederkomme. 
Cornelia macht mir einen Tee, er duftet und schmeckt herrlich 
würzig und anders als alle anderen Tees, die ich kenne. Natürlich 
hat sie ihn selbst gemacht. 

Ich bitte sie, mir von ihr zu erzählen. Weil es so viel zu berichten 
gibt, so viele Themen, die wir ansprechen wollen, fangen wir bei 
Cornelias Kindheit an. 
Aufgewachsen ist sie im Einödgraben in Aurach. „Viel åbkaut bin 
i, im Wald verschollen“, erzählt sie. Die Eltern mussten erst ler-
nen, dass sie sie nicht suchen mussten. Cornelia war im Wald gut 
aufgehoben und tauchte dort ganz in ihre Welt, in die der Tiere 
und Pfl anzen, ein. Auch am benachbarten Bauernhof fühlte sie 
sich wie zuhause. Dass sie damals so frei aufwachsen durfte, mit 
diesem engen Naturbezug, schuf die Basis für alles, was später 
kommen sollte. In der Schule lief es hingegen nicht so gut. „Die 
Schule war schlimm – für mich, für die Lehrer, für meine Eltern,“ 
erinnert sie sich.

Geheimnisvolle Farben 
Und dann war da noch die andere Sache: Die 6jährige Cornelia 
sah Farben. Farbige Flecke an Personen, in der Natur, überall. 
Drei verschiedene Augenärzte schüttelten nur ratlos die Köpfe. 
Einer meinte schließlich, dass das ein grüner Star werden könnte 
und riet zu einer Operation. „Das war meinen Eltern dann aber 
doch zu schräg, das kam für sie Gott sei Dank nicht in Frage. Sie 
hofften halt, es würde sich auswachsen. Ich hab dann nichts 
mehr gesagt, und für sie hat es sich wirklich ausgewachsen.“ Erst 
Jahre später sollte sie selbst erfahren, was es mit den Farben auf 
sich hatte. 
Sie kämpfte sich irgendwie durch die Schulzeit und schloss 
schließlich eine kaufmännische Lehre ab. Mit 20 Jahren ging 
Cornelia über Kontakte ihres Vaters als Au Pair Mädchen nach 
Venezuela. Und ausgerechnet dort sollten die Dinge ins Rollen 

kommen. „Zufällig“ lernte sie einen Tag vor ihrer Heimreise eine 
Frau kennen, die sie einlud, mit ihr Sonnenaufgang und Son-
nenuntergang zu betrachten. „Du hast die Gabe“, verhieß ihr die 
Frau. Cornelia war natürlich neugierig und folgte der Einladung. 
Mit dem Ergebnis, dass die farbigen Flecken, die sie in den letz-
ten Jahren erfolgreich ausgeblendet hatte, plötzlich stärker als je 
zuvor sichtbar waren. Die Einheimische erklärte Cornelia dass 
sie die Fähigkeit hatte, die Aura der Menschen und aller Lebewe-
sen zu sehen. Das also waren die Farbfl ecke. 

Mitten unter all den Leuten ganz allein 
Cornelia musste abreisen, ohne mehr darüber zu erfahren. Das 
sollte fatale Folgen haben. Denn zuhause arbeitete Cornelia zu 
dieser Zeit gerade bei einem Zahnarzt. Im sterilen Weiß der Pra-
xis nahmen die Farben, die sie nun wieder sah, allen Raum ein. 
Und es gab niemandem, mit dem sie darüber hätte reden kön-
nen, niemand hätte sie verstanden oder ernst genommen. Cor-
nelias Verzweifl ung darüber war so groß, dass sie Rat bei Ärzten 
suchte. „Kann mir bitte einer erklären, warum ich diese Farben 
sehe“, bat sie. Die Schulmedizin hatte Antworten und auch Me-
thoden, die Erscheinungen verschwinden zu lassen. „Doch mein 
Gefühl sagte mir: Ich kann mir nur selbst helfen.“ 

Menschen wie sie selbst 
Cornelia reiste wieder nach Venezuela und kam dort durch an-
dere „Zufälle“ zu einem Indianerstamm im Dschungel, zum „un-
sichtbaren Volk“. Hier fühlte sie sich zum ersten Mal in ihrem 
Leben verstanden. Für diese Leute war ganz normal, was bei uns 
in die Psychiatrie führt. Cornelia war erleichtert. Es gab sie also, 

Menschen wie sie selbst, sie lebten nur in einem anderen Land. 
„Mein Herz wurde von diesem Volk ganz erfüllt und brannte sich 
Zeit meines Lebens ein.“ 
Schritt für Schritt lernte sie, mit ihren besonderen Fähigkeiten 
umzugehen. Nun bekam auch alles, was sie in der Kindheit er-
lebt hatte, einen Sinn: das Kommunizieren mit Tieren und Pfl an-
zen, das Aufgehen in der Natur, das Vernehmen von Stimmen 
unserer Ahnen und vieles mehr. Die Menschen aus dem Stamm 
der Piroas halfen ihr, ihre Gaben 
zu kanalisieren und sich mit ih-
nen in der Zivilisation zurecht-
zufi nden. Sie lernte, in und mit 
der Natur zu leben, sich mit ihr 
zu vereinen, Teil dieses großen 
Organismus zu werden, der uns nährt und erhält. Insgesamt 8 
Jahre lang verbrachte sie immer wieder längere Zeit in Amazo-
nien, um über sich, unsere Welt und eine andere Welt zu lernen. 
Die Wurzeln zu ihrer eigenen Kultur fand sie in den Tiefen Wäl-
dern des Amazonas in Venezuela und später auch in Peru.
Inzwischen wusste sie auch, dass sie nicht die einzige in ihrer 
Familie war, die mehr sah und wusste als andere. Ihr Urgroßva-
ter war „Gsundbeter“ in Fieberbrunn gewesen, hatte Kontakt ins 
Ahnenreich und kannte sich aus in der Kräuterkunde. Der Kreis 
begann sich zu schließen. 
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Zurück in eine andere Heimat 
Cornelia besuchte weitere Naturvölker in Afrika und Neusee-
land, ließ sich zur Permakulturdesignerin ausbilden. Ihr Lebens-
lauf liest sich wie ein einziges Abenteuer. Und doch kam sie zu-
rück in ihre Heimat. Warum? 
So einsam sie früher war, so unverstanden, hatte sich in all den 
Jahren in der Fremde doch auch bei uns einiges getan. Immer 
mehr Menschen sind mittlerweile erfüllt von der Sehnsucht, in 
der Natur ihre Wurzeln zu fühlen, ganz einzutauchen in diese 
heilsame Welt. In der Schnelllebigkeit unserer Zeit brauchen wir 

einen Gegenpol, der uns Halt und Orientie-
rung gibt. Für viele liegt er in Wald und Flur. 
Mit diesen Menschen kann Cornelia nun 
arbeiten, denn sie schätzen ihr Wissen und 
ihre Erfahrungen. 

So wurde Cornelia zur „Waldläuferin“, zu einer, die barfuss, ab-
seits der „Wandertrampelpfade“ die Natur für sich entdeckt. Wer 
mag, kann sie begleiten. Cornelia Miedler ist diplomierte Heil-
kräuterexpertin, arbeitet mit Tourismusverbänden zusammen, 
war eine Wegbereiterin des „sanften Tourismus“, sie ist Berg-
wanderführerin. Sie fühlt sich als Mittlerin und Botschafterin der 
Urseele der Natur in uns selber. Wenn viele früher nur den Kopf 
über sie schüttelten, so genießt sie heute Achtung und Respekt. 
Und die Liebe. Seit einigen Jahren ist sie glücklich und hochoffi-
ziell mit einer Frau verheiratet.

Also alles Gut?
Nein. „Verkauft nicht um alles in der Welt eure, unsere, meine 
Heimat. Eure Seele. Keine Natur, kein Erholungsraum“, sagt sie. 
Sie sagt es als Mensch, wie sie so vor mir sitzt, aber auch mit dem 

Bewusstsein der Pflanze und des Tieres. In diesem Moment ist 
sie alles in einem. 
Wenn die Natur zerstört wird, wenn Lebensräume beschnitten 
und Pflanzen ausgerottet werden, dann tun wir das einem Teil 
von ihr an, und uns selbst auch. Aber Gott sei Dank gibt es in-
zwischen auch Gegenbewegungen und Menschen, die sich für 
den Erhalt und den Schutz selten werdender Lebensräume ein-
setzen. Sie ist nicht mehr ganz allein, auch wenn sie immer noch 
Welten von den anderen trennen. 

Keine Heilerin, sondern Lehrerin 
Wenn sie mit Menschen durch die Natur wandert, gibt sie vieles 
von dem weiter, was sie auf ihrem Lebensweg gelernt hat. „Ich 
bin keine Heilerin oder Schamanin. Ich fühl‘ mich als Mittlerin 
zwischen den Welten und Reichen, bin eher eine Lehrerin.“ Was 
man allerdings von ihr lernt, ist durchaus heilsam. Sie kennt je-
des Kraut und weiß, wofür es gut ist. Sie spricht vom Urvertrauen 
und davon, dass es uns in die Wiege gelegt worden sein sollte. 
Wenn dem nicht so ist, können wir es Schritt für Schritt lernen. 
Heilung ist für sie die Umarmung dessen, was man am meisten 
fürchtet. „Heilung ist das Öffnen dessen, was verborgen war, das 
Weichwerden dessen, was zur Blockade verhärtet war. Heilung 
besteht darin, dem Leb‘n zu vertraun.“ 

Der Blaikern Urkraftplatz
Gemeinsam mit dem Biobauern Franz Wallner hat sie vor Jahren 
den “Blaikner Urkraftplatz“ angelegt, ihr „Basislager“ im Wald 
mit einer Hütte, einem Steinkompass, dem „Rad des Lebens“, 
einem „Wunschstein“, einem Labyrinth, einer Waldquelle und 

mehr. Viele Menschen führt sie an diesen Platz, sie spüren die 
heilsame Harmonie zwischen Mensch und Natur, lernen sich 
wieder bewegen in der Natur, mit Feuer und selbst gefundenem 
Essen umzugehen und gehen gestärkt an Geist und Seele wieder 
nach Hause. 

Der Sturm vor zwei Jahren hat 
den Wald umgeworfen, hat 
Cornelia, wie sie sagt, das Dach 
über dem Kopf weggeblasen. 
„Ich kann mich jetzt nimma 
verstecken,“ bekennt sie. Bei 

einem Feuer letztes Jahr fiel die Hinterwäldlerhütte einem Brand 
zum Opfer. „Ich war verzweifelt und in meinen Grundfesten er-
schüttert. Aber jetzt weiß ich, dass das alles Zeichen dafür sind, 
dass ich mich weiter orientiere und nicht stehen bleibe.“ 
Cornelia wird eine Waldläuferin bleiben. Der Blaikner Urkraft-
platz hat jetzt zwar keine Hütte mehr, doch alle Waldstationen, 
wie das Rad des Lebens beispielsweise, sind so stark wie nie. 
Es werden weiter Menschen hier ihre ureigene Kraft entdecken.
Cornelia entwickelt sich weiter. Seit Anfang des Jahres ist sie ein-
getragene „Humanenergetikerin“. Ihr Hauptaugenmerk richtet 
sie dabei auf die Körper- und Seelenentspannung jener Men-
schen, die zu ihr kommen. Sie hilft ihnen und unterstützt sie mit 
verschiedenen Techniken, zur Entspannung und zum „Ureige-
nen“ zu finden auf dem Weg zu mehr Seelenheil und körperli-
cher Gesundheit. 
Sie arbeitet dabei mit Ritualen aus verschiedenen Kulturen und 
Epochen, mit Kräuteranwendungen, Räucherungen, Bioener-

„Heilung heißt, 
dem Leb‘n zu 
vertraun.“

„I bin 
eher a 
Lehrerin“

getik, mit dem „Silberquarzit Ursteinritual (Körperanwendung 
aus dem Pfitschtal, Ursteinklängen, …), mit Feuerritualen, sie 
führt Naturgespräche und macht Bachwanderungen mit Was-
seranwendungen, lädt in die Schwitzhütte ein. Immer lässt sie 
sich dabei von ihrer Feinfühligkeit leiten, um zu sehen, welche 
Anwendung für welchen Menschen besonders geeignet ist. Auch 
Seminare wie „Botanik mit Seele“, „vom Wissen zum Fühlen“, 
Workshops oder Einzelberatungen sind möglich, wenn man ei-
nen Termin mit ihr ausmacht. 

Cornelias Weg war nicht einfach, sie hat ihn sich nicht ausge-
sucht. Dennoch ist es der einzig gehbare für sie. Solche Men-
schen wie sie, die bereit sind, ihr Bewusstsein mit uns zu teilen 
und ihre Fähigkeiten einsetzen, um uns Gutes zu tun, solche 
Menschen sind ein Geschenk für uns. Da dürfen wir ruhig auch 
einmal Danke sagen. Danke, Cornelia Miedler. 

www.anima-miedler.at
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Bei den Piroas, einem Naturvolk  
in Venezuela, lernte Cornelia  
viel über die Natur und sich selbst. 

Cornelia in Venezuela
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