
Kornelia Schwitzer
ist die Ideatorin des Südtiroler Natur-
heilkunde-Symposiums in Lüsen. Zu-
dem ist die Wipptalerin Ideenträgerin
der Silberquarzit-Behandlungen, die

seit 5 Jahren angeboten werden. Unter
der Regie von Universitätprofessor
Wolfgang Marktl gründete sie heuer
die Silberquarzit-Akademie. ©

22 Hotelbetriebe
aus Südtirol und dem Ausland werden im Rahmen des Symposiums für ihre
5-jährige Partnerschaft mit der Silberquarzit-Behandlung geehrt. Durch die
Behandlung werden dem Körper „energetische Impulse zugeführt“, sagt Wolf-
gang Marktl, Arzt und Vorsitzender der Akademie für Ganzheitsmedizin. ©
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Ein professioneller Webauftritt ist die
Online-Visitenkarte ihres Unternehmens.
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von großen Webseiten wie stol.it sind Sie
in sicheren Händen. Attraktive Internetseiten
müssen nicht teuer sein!

Alex Mayr,
Leitung Digitale Werbeagentur
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Mittlerin zwischen Pflanze, Tier und Mensch
NATURHEILKUNDE-SYMPOSIUM: Experten referieren beim 2. Südtiroler Naturheilkunde-Symposium in Lüsen – Besonderheit Silberquarzit-Anwendung

LÜSEN. Permakultur-Desi-
gnerin, Waldläuferin und Hu-
manenergetikerin sind nur 3
von mehreren merkwürdigen
Aktivitäten, denen sich die
Nordtirolerin Cornelia Mied-
ler widmet. Heute wähnt sich
die einst Unverstandene voll
am Puls der Zeit.
„Dolomiten:“ Als Modeverkäu-
ferin und Zahnarzt-Ordinations-
hilfe haben Sie in jungen Jahren
konventionelle Berufe ausgeübt,
doch schließlich sind Sie aus
diesem „Korsett“ ausgebro-
chen, um vollständig Ihren ei-
gentlichen Talenten
nachzugehen. Sind Sie einfach
Ihrer inneren Stimme gefolgt?
Cornelia Miedler: Ich verspürte
schon als kleines Kind den
Drang, in die Natur einzutau-
chen und bin einige Male im
Wald verschollen, weil ich mich
dort so wohlfühlte. Ich habe mir
erst Schritt für Schritt einen Weg
suchen müssen, um in und mit
der Natur arbeiten zu dürfen,
und so habe ich Erfahrungen als
Sennerin auf der Alm, Wander-
führerin oder Permakultur-Desi-
gnerin gesammelt. Ich bin weit
gereist und habe Völker ent-
deckt, die ganz selbstverständ-
lich mit der Natur leben. Das hat
mich fasziniert. Als vielfältige

Beraterin in Sachen Natur errei-
che ich nun auch bei uns immer
mehr Menschen.

„D“: Einst fühlten Sie sich un-
verstanden, heute werden Sie
bewundernd als eine Art Bot-
schafterin der Urseele der Natur
bezeichnet – ein Zeichen dafür,
dass immer mehr Menschen den
Naturkräften mit zunehmender
Wertschätzung begegnen?
Miedler: Die Menschen sind
heute auf dem Weg, die Pflanzen
und die Natur als lebensnotwen-
digen Kraftspender und als Be-
standteil unserer Lebensqualität
zu erkennen. Dies geht klar über
touristische Vermarktung oder
kurzweilige Trends wie dem In-
szenieren von Kraftplätzen oder
essbarer Balkone hinaus.

„D“: Sie haben das Konzept der
Waldläuferin wiederbelebt. Was
hat es damit auf sich?
Miedler: Wie das Naturvölker
pflegen, die ich in Südamerika
kennenlernen durfte, geht es

darum, vom Wald zu leben, oh-
ne dabei Spuren zu hinterlassen
– also am Kreislauf teilzuneh-
men und nicht das Gleichge-
wicht zu stören. Ich biete das
Waldlaufen aber auch für inter-
essierte Menschen an.

„D“: Was genau zeigen Sie dabei
den Leuten?
Miedler: Man entdeckt die Klar-
heit des Wassers, spürt barfuß
das Wechselbad von Kalt und
Heiß oder erlebt die Magie des
Feuers. Es geht nicht um ein Zu-
rück zum Ursprung, sondern um
ein Vorwärts zur Urkraft. Denn
ich möchte damit auch nicht die
Technologie verdrängen, sehr
wohl aber die elektromagneti-
sche Überbeanspruchung vom
menschlichen Organismus ab-
leiten.

„D“: Sie propagieren also ein
„Zurück zur Natur“?
Miedler: Es geht mir nicht um
hochgeistige Kommunikation,
sondern um das sich Erden und
Bewusstwerden der Elemente,
die uns umgeben. Die Geoman-
tie und Radiästhesie – also die
Kunde der Erde und ihrer Strah-
lungskräfte – haben auch natur-
verbundene Menschen und
Bauern bei uns schon immer
praktiziert, doch nun wird sie
immer populärer. Es ist das

„Sehnen“ des Menschen nach
dem Ureigenen.

„D“: Liegt dieses Prinzip auch
der Silberquarzit-Anwendung
im Pfitschtal zugrunde?
Miedler: Genau. Ich bin von die-
ser Anwendung begeistert, weil
dieses eineinhalbstündige Ritual
alles in sich birgt, was der
Mensch benötigt. Dabei erlebe
ich wahre Wunder, denn jeder
bekommt das, was er gerade be-
nötigt. Beim Naturheilkunde-
Symposium in Lüsen werden
rund 50 Leute einem Ritual im
Freien beiwohnen.

„D“: Sie betonen, dass ihre Ar-
beit nichts mit Esoterik zu tun
hat und dass Sie keine Schama-
nin sind, sondern eine Mittlerin
zwischen Natur, Pflanze, Tier
und Mensch. Wie darf man das
verstehen?
Miedler: Meine offizielle Berufs-
bezeichnung ist „Humanenerge-
tikerin“. In dieser Funktion wid-
me ich mich der Körper-Seelen-

Entspannung. Mit verschiede-
nen Anwendungen und Techni-
ken helfe ich, Entspannung zu
finden, damit man für sich selbst
wieder das „Ureigene“ findet
und innere Ausgewogenheit er-
fährt. Heutzutage ist es möglich,
wissenschaftlich nachzuweisen,
wie sich beispielsweise das Sil-
berquarzit-Ritual auf den Men-
schen auswirkt. Man kann mitt-
lerweile Energielinien oder
Kraftfelder sichtbar machen.

2. Südtiroler Naturheilkunde-Symposium in Lüsen
ZUR PERSON UND ZUR VERANSTALTUNG

Beim Silberquarzit-Ritual ver-
halte ich mich völlig neutral. Es
geht um eine Anwendung, wie
sie die Naturvölker praktizieren:
Ich arbeite mit dem, was vorhan-
den ist und mit dem Menschen,
der sich einfach in Resonanz mit
der Umgebung befindet.

„D“: Wie gelingt es Ihnen, mit
Pflanzen und Tieren zu kommu-
nizieren?
Miedler: Das kann jeder
Mensch.

„D“: Ist es einfacher, als man
es sich gemeinhin vorstellt?
Miedler: Viel einfacher, ja. Gut
wäre, wenn man Tiere und
Pflanzen als gleichwertig emp-
findet, als beseelte Wesen. Wenn
ich neben dem Verstand und
Gefühl mich auch auf das See-
lenleben einlasse, dann gelingt
diese Kommunikation. Wir ha-
ben verlernt, den Tieren in die
Augen zu schauen.

„D“: Speziell in Ballungszentren
sehnen sich Menschen vermehrt
nach Wildnis, nach Pflanzen und
Tieren. Eine Entwicklung, die
Sie als Permakulturdesignerin
bzw. „Gestalterin essbarer Land-
schaften“ mit Freude erfüllen
dürfte, oder?
Miedler: Vogelgezwitscher am
Balkon, der Duft von Blüten, das
sinnliche Spüren der Elemente –
nach solchen Erlebnissen seh-
nen sich die Menschen, speziell
die Stadtmenschen.

„D“: Weil die Leute merken, wie
Ihnen die Natur guttut?
Miedler: Die Leute wissen die
Natur als Kraftquelle mehr und
mehr zu schätzen, denn damit
kann ein energetischer Aus-
tausch bewirkt werden, um so
den Kopf zu entlasten, die Mus-
keln zu beanspruchen und mög-
licher mentaler Erschöpfung
vorzubeugen. Mittlerweile
spricht man diesbezüglich be-
reits vom Spiritourismus – einer
neuartigen Urlaubssparte. Denn
das, was man liebt oder lieben
lernt, das schützt der Mensch.
Und wenn er die Natur liebt und
wertschätzt, umso besser. Denn
so erhält und kreiert der Mensch
ganz selbstverständlich sein Pa-
radies.

Interview: Alexander Zingerle
© Alle Rechte vorbehalten

Die vielseitige Naturfrau Cornelia Miedler (49) aus Going in Nordtirol ist
eine der Referentinnen beim Naturheilkunde-Symposium in Lüsen. Miedler

LÜSEN (az). Der Lebenslauf von
Cornelia Miedler gleicht einer
permanenten Wanderschaft:
Kennenlernen der Naturvölker
(Piroas) im Amazonas-Gebiet,
Praktika an mehreren Permakul-
tur-Farmen in Neuseeland, Sen-
nerin auf einer Alm mit 25 Kühen
und 58 Kälbern, Ausbildungen
zur Bergwanderführerin, zur
Heilkräuterbotanikerin, zur Per-
makultur-Designerin, Umset-
zung des Projektes „Essbare Bal-
kone“, Aufbauarbeiten für den
„sanften Tourismus“ in Nordtirol.
Neben weiteren Qualifikationen
hat die heute 49-Jährige eine Aus-
bildung für die Silberquarzit-Be-
handlung und einen Intensiv-
lehrgang für Geomantie und Ra-
diästhesie gemacht, seit 2014 ist
sie Humanenergetikerin. Dabei
richtet sich ihr Augenmerk auf
die Entspannung des Körpers
und der Seele. Miedler arbeitet
mit Ritualen und Techniken von
verschiedenen Kulturkreisen und
aus unterschiedlichen Epochen.
Sie empfindet sich nicht als Hei-
lerin oder Schamanin, sondern
als Löserin von Blockaden, als
Mittlerin zwischen den Welten,
als Botschafterin der Natur, als
Lehrerin.

Miedler ist jedoch nur eine von
mehreren Referenten des Natur-
heilkundesymposiums im Natur-
hotel Lüsnerhof am 18. Oktober.
Weitere Experten aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz
sprechen zu unterschiedlichen
Themen aus den Bereichen
Ganzheitsmedizin mit naturheil-
kundlichen Ansätzen, natürli-
cher Fast Food , die Urkräfte der
Natur, die Regeneration der Zu-
kunft.
„Es geht um neue Impulse für
ganzheitliches Denken und Ge-
sundheitsprävention in den
Bereichen Wellness, Hotellerie
und Gesundheitsvorsorge“, fasst

die Initiatorin Kornelia Schwitzer
den breitgefächerten Veranstal-
tungsmix zusammen.
Schwitzer ist überzeugt, dass die
Anforderungen an den Wellness-
markt stark gestiegen sind, und
die Gäste dabei vermehrt Präven-
tion, Fitness und Gesundheit im
Augenmerk haben. Speziell Kurz-
urlaube würden häufig als Aus-
gleich für Dauerbelastungen im
Alltag geplant.
Die Erwartungen des Wellnessur-
laubers würden verstärkt in Rich-
tung körperliche Stärkung, geis-
tige Entlastung und steigende Le-
benskraft tendieren, um die
täglichen Anforderungen besser
und gelassener meistern zu kön-
nen. Schwitzer ist überzeugt, dass
damit ganzheitliche Heilmetho-
den, die das Nervensystem, den
Stoffwechsel und gleichzeitig das
Immunsystem stärken, vermehrt
in den Vordergrund rücken. Der
Gast von heute sei ein erprobter
Wellnessgast, der sich bestens
mit Gesundheitsvorsorge aus-
kennt, jedoch selten danach lebt.

# 2. Südtiroler Naturheilkunde-
Symposium am 18. Oktober im
Naturhotel Lüsnerhof.
Infos: www.urstein.it ©

„Es geht nicht um ein
Zurück zum Ursprung,
sondern um ein Vorwärts
zur Urkraft.“

Cornelia Miedler

„Mittlerweile spricht man
bereits vom
Spiritourismus.“

Cornelia Miedler


