
DIE SEELE BAUMCIn LASSEN
zum shinrin ku im tübi r wald

Waldboden ist mthr als ,,Spatierengehen int Wuld" und einen Bikini benötigt nm dafür schon gur nicht
Gebadet wird ousschließlich on der erfrischenden Waldluft. Qhne Ziel und hoeck streift msfl tlurch den

WdId, um innezuhahen und Kraft zu tanken. Viele Untersuchungen zeigen, doss die Natur eine heilsome

Wirkung auf uns hat, ouf unseren Körper und unsere Stimmung. Grund genugJür STIL.IST einen

Selbst oersuch zu unter nehm e n.

Abschnitt aus einem alten Buch über Fichten und Tannen

vor. In dierer einzigartigen Stimmutrg darfsich nul jeder

einen eigEnen Platz suchen, an denr er die nächsten 30

Minuten verbringen möchte. Ich lege mich unter einen

Baum und lasse meine Gedanken schweifen. Meine Sinne

sind geschiüfi, ich rieche und höre intensiver und ich bin
ganz im Hier und Jetzt.

Wir streifen weiter durch den Wald und ich genieße das

Spiel zwischen Licht und Schatten, höre das Zwitxhern
der Vögel und ich fühle mich geborgen und frei. Mit Hil-
fe der Pranayama Gorilla, einer Atemübung aus dem Yoga,

nehmen wir die Waldluft tief in uns auf. Man klopft hier-
bei beim Einatmen den Körper ab und atmet danach stoß-

weise eus. Dabei wird der Körper energetisiert und die

Lungen gereinigt. Gemeinsam schlendern wir, jeder in
seiner Kontemplation, ohne Hektik und im Puls der Na-

tur, zurück in Richtung Waldesrand.

Der Abschied vom Wald geschieht wie der Einstieg, mit
einem bewussten Ritual. Dabei uehme ich eirren Fichten-

zapfen und bedanke mich beim Wald f ür die wundervol-
Ien Stunden. Bei einer kleirren Abschlussrunde äußern

sich die Teilnehmer durchrveg positiv über das heutigeu

WALOßÄO'N

Erlebnis. Dem einen war es hillieich, einmal die Führung
abzugeben uod jemandem bedingungslos für ein paar

Stunden zu folgen. Andere waren erstaunt, wie schnell

man durch einfache Übungen zur Ruhe kommen kann,

Glücklich, und um eine lohnenswerte Erfahrung reicher,

verabschieden wir uns voneinander'. Ich komme garan-

tiert wieder. , Text und Fotos YVONNE LEpPERT

Mehr Informatioaen unter + www.yocomena.de

n einem Samstagvormittag mache ich mich
auf nach Tübingen, urn an einem vierstündi-
gen Waldbadenseminar bei Sabine Mau-

ersberger teilzunehmen, Unsere Anleiterin
ist unter anderem Diplom-Biologin, Yogaleh

rerin und Waldtherapeutin. Eine sehl bereichernde Kom-
bination, wie sich im Laufe des Tages herausstellte. In ei-

ner kleinen Gruppe von sechs Personen treten wir den

Weg in den nahegelegenen Tübinger Wald an.

Am \Ä/oldesrand angekommen, gibt uns Sabine einen kur-
zen Einblick in das Wesen des Waldbadens und steigert

damit meine Neugierde und Vorfreude auf die nächsten

Stunden. Das Eintreteu in den Wald sollen wir mit einem

kleinen Ritual beginnen. Ich nehme mir dazu einen klei-
hen Stock in die Hand, begrüße den Wald und Iasse den

Alltag hinter mir. Als Erstes bekommen wir die Aufgabe,

ein kleines Stück in deu Wald hineinzugehen, für sich al-

Ieine, ohne zu sprechen und ganz langsam- Dies stellt die
größte Herausforderung für mich dar, eine Vollbremsung

vom hektischen Alltag quasi. Das Gängeruntersehalten

fällt mir zunächst schwer. Ich nehme Stöcke hoch, bertih"

re Bäume, rieche an Blättern uüd versuche die Umgebung

vollkommen in mich aufzunehmen. Schon nach diesem

ersten Ankommen ner!<e ich, wie mein Blutdruck sinkt
und sich eine wohltuende Stille in mir breit macht.

Für die daraulfolgende Achtsamkeitsübung bekommen
wir ein Kärtchen mit doppelseitigem Klebeband. Der

Auftrag lsutet, Dinge zu suchen, die uns gefallen und die-

se auf die Klebestreilbn zu kleben. Die Übung hilft mir
ungemein, meine Wahrnehmung zu schärfel. Erstaun-

lich, rvie viel leichter es mir mit dieser kleinen Aufuabe

fällt, abzuschalten und im Wald anzukommen. Um uns

noch mehr mit dem Wald zu verbinden, gehen wir von

nun an barfuß. Anders als erwartet, fühlt sich das nicht
unangenehm an, sonderu weich und behaglich kühl. Es

geht über Baumstämme, Moos und Laub und obwohl ich
sehr oft im Wsld unterwegs bia, hat dae Waldbaden eine

andere Qualität als das Wandern. Das Gehen ohne Ziel

und Zweck, dieses ganzheitliche Erlebnis lässt mich zum

staunenden Kind werden. Sabine ist nicht nur unsere

Waldbademeisterin, sondern auch unsere Lehrerin. Sie

hält immer wieder inne und zeigt uns Larven aufBlät-
tern, erklärt uus den Baumbestaqd, kennt Namen von
'Iiereu" Aufeiner kleinen Lichtung liest uns Sabine eiren
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WALDBADEN ODER

SHINRIN YOKU

WAS IST DAS WALDBADEN üBENHAUPT?

Immer wieder wer.le ich tatsächlich gefragt, ob es nicht
zu ktrlt zum Waldbaden sei" Gehe ich den Wald um im
Wasser zu baden? Nein, natürlich nicht! Der Begrifi
kommt aus dem japanischen und he!ßt dort Shinrin-
Yoku, das heißt übersetzt: ein Bäd in Wald oder in der

Waldluft nehmen, in der l(urzlbrm einfach Waldbaden.

Es ist c{as Bad in der Natur, im Wald, in der Waldluft. Bin

besonderer Ausflug in den Wald, bei dem es drauf an-

kommt NiCFITS zu machen, zu schlendern und die Nstur
rvahrzunehrnen, Ich sage, in die Mitte kommen, ankommen

oder den inneren Frieden spüren. Die Gedanken loslassen,

Nach einem Waldbad sind die Ieilnehmer sehr entspannt

und wirken zufrieden und glücklich. Man sieht ein Lä-

cheln aufden Gesichteru, es herrscht €in entspannter

Umgaug untereinander. Zwel Singles kamen ei»mal zum

Waldbaden. Dort ganz entspanut im Hier undJetzt haben

sie sich gettofien, jetzt siud die beiden ein Paar. Die Natur
verbindet. Auch das kann passiereu.

Der Wald bringt jeden Einzeluen zu seinem [Jrsprung zu-

rüclc. Wir kommen äus der Natur und wenn wir uns fi"ir

1ängere Zeit im Wald aufhalten, bci llngercrn intensiven

Aufenthalt, ist es v,ieder spürbar, Und das Beste, es gibt

zahlreiclre Studien zum Thema Waldbaden und alle bele-

gen, dass wir mit dem Woidbaden eine kostenlose Ce-

sundheitsfürsorge betreiben. Ich bin Yogalehrerin und

frage mich, warum nicht atrch Waldbaden als Präventi-

ons{lirsotge von den Krankenkassen übernommen wer-

den könnte. Nur ein Gedanke, aber ein lustiger Gedanke,

sollten die Krankenkasse in der Zukunft das In-den-

Walcl-gehen fi nanziell unterstützen.

DIE GESCHICHTE DES WALDßADEN5

Heimisch ist das Waldbaden iuJapan, dort wurde Shinrin-
yoku schon sehr früh entdeckt. Bereits r98z wurde diesel

Begrifi vom Land- und Forstwirtschaftsminlsterium ein-

geführt. Prol'. Qing Li von de, Medizinhochschule in Nip-
pon stellte fest, dass der Wald einen positiven Einfluss auf
unseren Kärper hat. Die Flage war nur, woher dieser Ein-

fluss kommt und ob der Effekt naclrrrisbar ist. An der

Nippon Medical School von Tokio haben zlvischeuzeitlich

zahlreiche Forscher Studien dazu durchgeführt und nach-

ge*,iesen, dass Waltlbaden definitiv einen großen Dinfluss

aufunsere körperliche als auch psychische Gesundheit hat.

So wirken ganz bestimmte §toffe, sogenannte'Ierpene

oder Terpenoide sowie Phytonizide, dic von den Pllanzen

abgegeten werden, direkt auf unser I(örpersysteu, beson-

ders aufdas Immunsystem. Aulßerdem beeinllussen djese

biochemischen Substauzen unsereu Blutdmch, deu Geholt

der Stresshormone, die Anzahl der Killerzellen uld noch

vieles mehr. Und vielleicht ist das ja schon Crund genug,

einmal clas Waldbaden auszuprobicrcn. Bci dcn geführtcn
Angeboten zum Waldbaden kann man viele Impulse für
die eigene Praxis irn Wald erhaltcn. Ils ist eben kein Spa-

ziergang, sondern etwas Besonderes uod für einen guten

Start braucht es meist eine kompetente Anleitung.

WARUM SOTTTE ICH PTÖTZIICH WAIDBADEN?

Viele Menschen ant\yorten meist, sie seien doch ständig

clraußen im Wald, beirn Spazierengehen, beimJoggen,

beim Fahrradfahren. Doch Radeln oderJoggen durch den

Wald ist etwas garz ändele§. Vielleicht kount eir Spa-

ziergang dem Waldbaden am nächsten, es ist aber noch

immer sehr v,eit davon entfernt, Dass der Eiufluss des

Waldes allerdings so groß ist, dass es eigentlich jeder zur

Gesundheitsvorsorge einsetzen sollte, dies blelbt uuunr
stritten. Es ist der absolute Anti-Stress-Faktor, eine

Stress-Reduktion im Grünen und noch dazu kostenlos,

Die positiven Auswirkunger wurden in zahlreichen Stu-

dien nachgewiesen und dabei haben die Wiseenschaftler

foJgendes festgestellt;
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EIN SORTIMENI DA§ WIFKUNG Zf IGT

\/on q,ohltuendan öleu, über heilsämc Salbenbis

hnr z1r enrzisartjger (.ealionen, deren Rczepte

rioch aus der Zeit dcr qucksulher s1äüNeD,
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zrügsmiltel, Zirbenprodukts usd Erkältulgs-
helt''erleio sind natürlich ]}il des lilelantel-Iro-
grämms. Die Kiliuter, die in die durchdachten

Mischungen fiießßn, stämnen aus dem apothe-

lerrcigcncn Xräurcrgartt n irn Herzcn Ne,nm;n-
gcns. Eh Zlrs.mmenspiel, das richtnur echte
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A&ER WA§ WIRKT DENN DA GENAU?

Biochemische Substanzen, die von den Pflanzen in die

Waldluft abgegeben werden, wirken positiv arrf unser

Körpersystenr. Die Stimmung steigt, wir werden be*

schwingter, ausgeglichener und ruhiger. Oder hasl du es

jemals erlebt, dass deine Stimmung nach einem Waldauf-

enthalt schlechter war? Also ich nicht. Die Kommunika-
tion zwischen dem Wald und unserem Körper ist eine

Art Geheimsprache, die wir nicht verstehen, zumindest

nicht über unsereu Verstand, Unser Körpersystern vep
steht diese Signele.iedoch durchaus. Deurcntsprechend

l»ufen beim Waldbaden verschiedene biochemischen Pro-

zesse ab, Diese von den Bäumen abgegebenen biocheni-
sche Substanzensind auch messbar und stehen in Wechsel-

wirkungen mit anderen Pflanzen, und mit uns Menschen,

lrenü s'ir utrs im 1 /ald befinden, Letztendlich handelt es

sich um einen Cocktail ganz verschiedener Substanzen

und vieles davon ist noch nnerforscht. Was wir zwi-
schenzeitlich wissen, ist, dass tlieser Cocktäil für die

ohen genannten \Mirkungen verontlvortlich ist:
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WIE WIRKT DAS WALDBAOEN AUF UNS MENSCHEN?

Die positiven Wirkungen des Waldbadens gescheheu bei

einem Aufeirthalt im Wald über die Atemluft, das Einae

merr. Unser Körpersystem kann diese Kommunikations-
molekiile entschlüsseln und reagiert daraul'. Uuser System

entspannt sich düraufhin auf allcn Ebcnen. Die Bäume

kommunizieren untereinander und auch mit uos. Nach

längerem Aufenthalt irn Wald wetden unscre Siune fast

vollstärdig vom Wald absorbiert. Unser Verstand wird
ruhiger, das ständige Denken nimmt ab, die Stimmen im
Kopf werden leiser, Die Sinne treten in deu Vordergrund.

Das Riechen des Waldes, der typische Waldgeruch. Das

Hören, r'elches gerade jetzt lm Frühling durch das groß-

artige Vogelkonzert ganz besonders ist. Das Sehen, die

Farben der Pflanzen, die verschiedenen Grüntöne, Das Be-

wegen, welches wir wahrnehmen, wenn Wind die Blätter
§treift oder die BIüten im Frühjahr nach cler Bcstäubung

von den Bäumen gefegt werden. Das Schmecken, wenn
wir Waklfri.ichte auf der Zunge zergehen lassen. Der Wald
aktiviert unsere Sinnesreize, alles Sinnesreize, die unser

Gehirn sehr gnt verarbeiten kann, ohre uns zu überreizen.

WtE GEHT WALDBADEN?

Wer noch nie Waldbaden war, dem schlage ich vor; es

mit einem sogenannten,,Waldbaden-Experten' auszupro-

bieren. In der Regel kann der Experte zahlreiche Anre-
gungen und Impulse geben, wie dtr zukünftig deiu eige-

nes Waldbaden durchführen und die Eflekte erhöhen

kannst. Wer den Wald betritt, sollte allerdings achtsam

sein und die Besitzer des.Waldes rprher lrageu oder nahe

des Weges bleiben. Ich wünsche euch viel Spaß beim

uächsten Waidbaden und Erfahrungen sammeln, .

SAB]NE MAUERSBERGER
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