
	 	 	

	

 
 
 

 
Beim Waldbaden schwimmen wir nicht  in 
einem von Wald umgebenen See wie einen 
der Name vielleicht irrtümlich vermuten 
lassen könnte. 
 
Der Begriff „Shinrin Yoku“ ist japanisch 
und bedeutet übersetzt „ein Bad in der 
Atmosphäre des Waldes nehmen“ – oder 
kurz „Waldbaden“. Er wurde bereits 1982 
geprägt und ist mittlerweile in Japan zu 
einem festen Bestandteil der 
Gesundheitsfürsorge geworden.  
 
Wissenschaftliche Untersuchungen 
haben bestätigt, dass ein Waldbad den 
Blutdruck senkt, den Puls reguliert und  
Stresshormone reduziert. Die natürlichen 
Killerzellen unseres Immunsystems werden 
aktiviert und vermehrt. Diese können Viren, 
Bakterien und sogar Tumorzellen aufspüren 
und beseitigen.  
 
Waldbaden ist mehr als ein Spaziergang an 
der frischen Luft.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Viele Menschen verbringen zu viel Zeit in 
geschlossenen Räumen. Sie bewegen sich 
zu wenig und blicken ständig auf Ihren 
Bildschirm oder ihr Smartphone. 
 
Reizüberflutung, Stress und Überforderung 
prägen folglich unsere moderne, 
schnelllebige Zeit. Wir brauchen mehr denn 
je einen Ausgleich, damit wir wieder zu uns 
selbst finden und Kraft tanken können. Das 
kann gelingen, wenn wir unseren Blick  in 
eine andere Richtung lenken – ins Grüne. 
 
In der Natur lassen wir den Alltag hinter 
uns. Denken weder an gestern   noch an 
morgen. Sind mit Leib und Seele offen, 
neugierig und entspannt im gegenwärtigen 
Moment – im Hier und Jetzt. Ohne 
Leistungsdruck, ohne Bewertung. Kleine 
Übungen unterstützen Sie dabei, tief in die 
Atmosphäre des Waldes einzutauchen. 
 
Wir lauschen, riechen, schauen, schmecken 
und fühlen. Dabei bewegen wir uns 
langsam ohne ein bestimmtes Ziel zu 
verfolgen. In Verbundenheit mit der Natur 
stellt sich die innere Ruhe ein. 
 
Jedes Waldbad wirkt sich nachweislich 

positiv auf Körper und Seele aus 
 

 
 
 
 
Das Handy sollte lautlos oder besser noch in 
den Flugmodus gestellt werden,  damit wir 
uns komplett auf den Naturmodus einstellen 
können.  
 
Ich nutze die Natur vor der Haustür – den 
„Neidling“ in Pfullendorf.  Für alle, die diesen 
wunderschönen Wald schon kennen, wird es 
eine interessante Erfahrung sein, ihn einmal 
auf eine andere Art und Weise 
wahrzunehmen und demzufolge neu 
kennenzulernen.   
 
Jedes Waldbad wird individuell auf die 
Teilnehmer/innen abgestimmt. Wir legen 
keine großen Strecken zurück und somit 
reicht es aus, wenn Sie „gut zu Fuß“ sind. 
Die meiste Zeit sind wir in der Gruppe 
unterwegs. In der „Solozeit“ dürfen Sie sich 
Ihren ganz eigenen Platz im Wald suchen 
und einfach das tun was Ihnen gut tut.  
 
Nach dem Waldbad können Sie natürlich 
gerne ein Erinnerungsfoto knipsen J 
 

 

 



		

	
	
	

 
 
 
 
 

 
Ich freue mich auf unsere  

gemeinsame Zeit in der Natur! 
 

 

Das Jahr im Rhythmus des Waldes 
 
Frühling 
20.03. oder 23.03.2019, 14.00 – 18.00 Uhr 
Sommer 
22.06. oder 26.06.2019, 15.00 – 19.00 Uhr 
Herbst 
25.09. oder 28.09.2019, 14.00 – 18.00 Uhr 
Winter  
23.11. oder 27.11.2019, 13.00 – 16.00 Uhr 
 
Gerne biete ich für bestehende Gruppen 
Waldbaden auch an anderen Tagen an. 
 
Anmeldung oder Anfrage 
 
Telefonisch: 07552/409803 
Oder besser noch per E-Mail: 
silke.butz@wegweiser-natur.de 
 
Kosten 
25 Euro je Termin, pro Teilnehmer/in 
 
4 – 8 Teilnehmer/innen. 
 
Den Treffpunkt nenne ich bei der 
Anmeldung, die unbedingt erforderlich ist. 
 
Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter 
statt. Lediglich bei Gewitter, Sturm oder einer 
Unwetterwarnung wird sie rechtzeitig 
(möglichst 24h vorher) abgesagt. 
 
Mitzubringen sind: 
Dem Wetter entsprechende Kleidung, feste 
Schuhe, Trinkflasche, Vesper, Alu-
Faltkissen, die Liebe zur Natur, Offenheit 
und Neugierde. 

 

 
WALDBADEN 
„Shinrin Yoku“ 

 
 
 

 
	
 
 

Raus aus dem Alltagsmodus 
und eintauchen 

in die Atmosphäre des Waldes 
 

Silke Butz 
Heilpraktikerin 

Psychotherapie (HPG) 
Naturtherapeutin (Exist) 

www.wegweiser-natur.de 
 

 
	


