
Heute schon im 
Wald gebadet?
Waldbaden – die Quelle für innere Ruhe 
und ein starkes Immunsystem 



Was ist Waldbaden?
Das „Waldbaden“ oder auf Japanisch „Shinrin Yoku“ ist eine in den 1980er-
Jahren in Japan entwickelte Naturtherapie. Sie dient zur Vermeidung 
stressbedingter Erkrankungen, die gerade in der heutigen Gesellschaft 
dramatische Ausmaße angenommen haben. 

Viele Studien, die weltweit hierzu durchgeführt wurden, belegen eindrucksvoll 
die positiven Auswirkungen des Shinrin Yoku auf die Gesundheit. Seit 2012  
wird an japanischen Universitäten die „Waldmedizin“ und deren Nutzen 
wissenschaftlich erforscht und bestätigt. 

Es geht beim „Waldbaden“ um einen achtsamen, entschleunigten Aufenthalt 
im Wald über mehrere Stunden. Dieser kann durch bewusste sinnliche 
Wahrnehmung der Umgebung, Ruhephasen, Atemübungen, Meditation und 
einfache Körperübungen begleitet werden. Ziel ist es, in einen Zustand tiefer 
Entspannung zu kommen. 

Wir bieten Ihnen Anleitungen zum Entspannen, zum achtsamen Aufenthalt im 
Wald und zu hilfreichen Übungen, die das heilsame Waldbaden noch wertvoller 
machen. 



Wie wirkt Waldbaden? 
Dass sich Bewegung in der Natur positiv auf unsere Stimmungslage und unser 
Wohlbefinden auswirkt, ist bekannt. Doch der Wald kann noch mehr! 
Hier stimulieren u.a. chemische Botenstoffe – die sogenannten Terpene – unser 
Immunsystem. So wurde z.B. nachgewiesen, dass die Anzahl der Killerzellen und 
deren Aktivität durch den Aufenthalt im Wald gesteigert wird. Killerzellen 
übernehmen eine wichtige Aufgabe bei der Immunabwehr und vernichten 
Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Krebszellen. 

Mithilfe des Waldbadens wird auch das parasympathische Nervensystem 
stimuliert und gestärkt. Dieses sorgt dafür, dass in der Entspannungsphase die 
Energien wieder aufgeladen werden und notwendige „Reparatur-arbeiten“ im 
Körper stattfinden können. So wird stressbedingten Erkrankungen* vorgebeugt. 

Darüber hinaus hilft Waldbaden in akuten Stresssituationen dabei, innere Ruhe 
zu finden und den Anforderungen des Alltags dauerhaft mit mehr Gelassenheit zu 
begegnen – denn die gesundheitsfördernde Wirkung bezieht Geist und Seele mit 
ein. 

* Stressbedingte Erkrankungen sind u.a.: Erkältungen, grippale Infekte, Verspannungen, 
Schlafstörungen, verzögerte Wundheilung, Depressionen, andauernde 
Erschöpfungszustände, Reizsyndrom im Magen-Darm-Trakt, Herzerkrankungen, 
Bluthochdruck, verminderte Immunabwehr und dadurch 
erhöhtes Krebsrisiko.



Unser Waldbaden-Angebot für Sie! 
Lassen Sie sich von uns durch wunderschöne Waldlandschaften führen. Wir 
zeigen Ihnen, wie Sie entspannt waldbaden und dabei frische Energie tanken.

Nach einer Einführung in das Thema und der Übersicht zum Tagesablauf gehen 
wir mit Ihnen „entschleunigt“ durch den Wald und zu ausgewählten Plätzen. 
Hier leiten wir Sie zu verschiedenen Aktivitäten an. Dazu gehören Atem- und 
Körperübungen aus dem Yoga, Achtsamkeitsübungen, Meditationen und 
Sinneswahrnehmungen. Alle Aktivitäten verstärken die vitalisierende und 
entspannende Wirkung des Waldbadens auf Körper, Geist und Seele.  

Damit sich die Wirkung des Waldbadens optimal entfalten kann, verzichten wir –
sowohl beim Verweilen als auch in Bewegung – weitestgehend auf Gespräche. 
Wir kommunizieren nur die Anleitungen zu den Übungen und die wissenswerten 
Informationen zu der Welt der Bäume. 

Sie brauchen zum Waldbaden keinerlei Vorkenntnisse; einzig die Bereitschaft, 
für ca. 4 bis 5 Stunden auf Gespräche und Smartphone zu verzichten und sich 
auf sich selbst und unsere Aktivitäten einzulassen. Das ist schon alles.

Mit uns können Sie ganz entspannt und sicher waldbaden, denn wir haben die 
Wege und Plätze geprüft und die zuständigen Stellen über unsere Aktivitäten 
informiert. Wenn Sie das Waldbaden allein durchführen, sind Sie hierfür selbst 
verantwortlich. 



Ihre „Waldbademeister“

Angelika Lindner

Seit vielen Jahren in der hektischen 
Welt der Werbung unterwegs, habe 
ich Natur und Wald stets zur Ent-
spannung und Erholung aufgesucht. 
Hier bekomme ich zurück, was ich im 
schnelllebigen und reizüberfluteten 
Alltag verloren habe – Kraft, Ruhe, 
Gelassenheit und Besinnung. Ich  
praktiziere schon lange Meditation und 
beschäftige mich mit fernöstlichen 
Lebensphilosophien. So bin ich auf 
Shinrin Yoku – das Waldbaden –
gestoßen. Ich möchte Ihnen die 
wohltuende Kraft des Waldes 
näherbringen und Ihrer Verbundenheit 
mit sich selbst und der Natur einen 
neuen Impuls geben. 

Harald Hamel

Als ausgebildeter Baumpfleger und 
zertifizierter Baumkontrolleur ist der 
Wald mein täglicher Arbeitsplatz und 
meine Inspiration. Der Wald bietet 
Raum für Erholung, Regeneration und 
Bildung. Ich vermittle schon seit vielen 
Jahren mein Wissen u.a. auch in 
Themenwanderungen. Tauchen Sie 
mit mir ein in den Lebensraum Wald 
und entspannen Sie sich in wohltuen-
der Atmosphäre. Mit Freude begleite 
ich Sie an ausgesuchte und besondere 
Plätze und gebe Ihnen wertvolles 
Wissen über das Leben des Waldes 
und der Bäume mit.



Gehen Sie mit uns waldbaden!
Und so sind Sie für Ihr Waldbad bestens ausgestattet:
• wetterangepasste und der Jahreszeit entsprechende bequeme Kleidung
• feste, bequeme Schuhe, z.B. leichte Wanderschuhe, robuste Sneakers 
• eine wetterfeste Sitzunterlage und nach Möglichkeit eine Decke mit 

wetterfester Unterseite (wie z.B. die gängigen Picknickdecken fürs Auto)
• Proviant (Nüsse, Äpfel, Brote) und eine Wasserflasche

Rahmenbedingungen:
• Wir baden gern in der Gruppe, denn da entfaltet sich eine besondere Energie!
• Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen.
• Ihre Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für 

Personen oder Sachschäden. 

Unsere Leistung: 
Ausarbeitung der Route, Organisation, Übungsanleitungen, Auswahl von 
Kooperationspartnern, Wissensvermittlung, Materialbereitstellung

Termine, Informationen und Anmeldung unter: 
Angelika Lindner, Tel: 0151 70838703
al@inspiratour.org
www.inspiratour.org

Gern organisieren wir auch individuelle Waldbadetermine für Sie ab einer 
Teilnehmerzahl von 8 Personen. Sprechen Sie uns an.

Harald Hamel, Tel: 0175 5178340 
kontakt@hamel-wandert.de
www.hamel-wandert.de


