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Die positiven Wirkungen des Waldbadens

wurden bereits in zahlreichen Studien

untersucht. Diese bestätigen, dass ein

mehrtägiger Ausflug in den Wald

das Immunsystem stärken und sogar vor

Krebs schützen kann. 

 

Nicht nur der Körper sondern auch die

Psyche profitiert von einem Waldausflug.

Bei depressiven Verstimmungen und

Burnout kann Waldbaden ein richtiges

Stressventil sein und inneren Druck

abbauen. Es lohnt sich also, eine kleine

Auszeit zu nehmen und einen Ausflug in

den Wald zu planen.

 

Dabei ist die ganze Natur eine Metapher für

den menschlichen Geist. Sie ist ein Spiegel

unserer Fähigkeiten und unseres

unzivilisierten, freien, wilden Empfindens.

 

In der Natur können wir uns wieder

verbinden mit unseren natürlichen,

ursprünglichen, geheimnisvollen, wunder-

baren und fruchtbaren inneren Anteilen. 

 

Hier gelingt uns die Erschließung der

äußeren und  inneren Natur, eine direkte

Verbindung zum klaren, offenen

Gewahrsein.

WAS IST
WALDBADEN?

Shinrin Yoku

»Shinrin Yoku«, das ist japanisch

und  bedeutet so viel wie: »Baden in

der Waldluft«.  Genieße Bäume,

Sträucher, Moose und vieles mehr in

vollen Zügen und ganz bewusst. Das

hat einen wunderbaren Effekt auf

deinen Körper, den Geist und die

Seele.
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»Es steht dir frei,

zu jeder Stunde dich auf dich

selbst zurückzuziehen.

Gönne dir das recht oft,

dieses Zurücktreten ins Innere,

und verjünge so dich selbst.«

Mark Aurel

Anders wie man zuerst einmal

annehmen könnte, bezeichnet

Waldbaden nicht das Baden in

Waldgewässern, sondern das

bewusste Wahrnehmen der Natur. 

 

Beim Waldbaden nimmst du die

Natur mit allen Sinnen wahr. Der

Anblick der grünen Bäume und der

reinen Natur hat eine beruhigende

Wirkung. Du kannst den modrigen

Geruch des Waldes riechen, die raue

Rinde der Bäume ertasten und das

stete Rascheln der Sträucher hören. 

 

Die Schönheit der Natur bestärkt

dich und beruhigt deinen Geist. So

nimmst du immer mehr Abstand

von deinem stressigen Alltag.



WIE GEHT
WALDBADEN?

Den Ort solltest du allein nach deinem

Befinden auswählen. Natürlich gibt es

besonders schöne Strecken, doch auch

der nächstgelegene Wald kann für die

Zwecke des Waldbadens schon

ausreichen.

Der Zeitraum, in dem du das

Waldbaden durchführen möchtest,

sollte ebenfalls ganz deinen Wünschen

entsprechen. Ein halber Tag

beziehungsweise zwei Stunden

können für den Anfang schon

ausreichend sein. So kannst du dich

langsam steigern. Vielleicht kommt

nach einiger Zeit sogar ein

mehrtägiger Ausflug infrage.

Gestalte deine Erholungsphasen so,

wie du es für richtig hältst. Du musst

weder meditieren noch lesen.

Gehe in der Geschwindigkeit, mit der

du dich am wohlsten fühlst.

Schlendere achtsam und absichtslos

durch den Wald, sei eins mit der

Waldatmosphäre und sammele so

vermehrt tiefe Sinneseindrücke.

Wenn du es möchtest, verweilst du an

dem einen oder anderen Platz und

öffnest deine Sinne mehr und mehr, so

dass der Schleier deiner Hoffnungen,

Befürchtungen und Projektionen fällt,

und du in das Herz der Dinge blickst.

Gestalte das Waldbaden nach deinen
individuellen Bedürfnissen.
 

Die Rückkehr zur Freude am Sein

 

Der Wald ist wie eine Parallelwelt

zu unserer umtriebigen

Alltagswelt. Eine Welt, die Schutz

und Geborgenheit schenkt, die uns

zu kleinen Abenteuern einlädt. In

ihr wohnen Heilkräfte, die Körper,

Geist und Seele gesund werden

lassen oder uns ganz einfach

wieder in die Ruhe bringen.

 

Dabei ist diese Parallelwelt ganz

einfach zu finden, sie liegt gleich

bei dir um die Ecke im nächsten

Wäldchen oder Wald oder auch in

einem großen Stadtpark mit

Baumbestand.
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