
Online-Kurs Waldbaden von ruhewerk

Glaube mir, ich habe es erfahren, du wirst ein Mehreres in den Wäldern finden als in den Büchern;
Bäume und Steine werden dich lehren, was kein Lehrmeister dir zu hören gibt. 

- Bernhard von Clairvaux -

Waldbaden ist ein Gesundheitstrend aus Japan, der sich mittlerweile in vielen Ländern wachsender 

Beliebtheit erfreut. Die japanische Bezeichnung Shinrin Yoku verrät dabei schon anschaulich, worum 

es beim Waldbaden geht. Shinrin Yoku bedeutet übersetzt "Eintauchen in die Atmosphäre des 

Waldes". Wie genau das geht, was es dir bringen kann und was Waldbaden für dich persönlich ist -

erfährst du im Online-Kurs Waldbaden.
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Effekte des Waldbadens
Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen die gesundheitsfördernden Effekte des Waldbadens 

und bilden die Grundlage dafür, dass Waldbaden in Japan und Südkorea fester Bestandteil des 

Gesundheitssystems ist.

Zu den positiven Effekten, die wissenschaftlich nachgewiesen sind zählen:

• Senkung von Blutdruck und Pulsrate

• Abbau von Stresshormonen

• Steigerung der Aktivität und Anzahl natürlicher Killerzellen (Stärkung des Immunsystems)

• Steigerung der Anzahl von Anti-Krebszellen (diese Zellen bekämpfen Krebszellen und wirken

vorbeugend)

• Steigerung des Wohlbefindens

Studiennachweise für die Wirkung des Waldbadens

- Qing Li, Tomoyuki Kawada: Healthy forest parks make healthy people: Forest environments enhance human 

immune function

- Qing Li, Effect of forest bathing trips on human immune function

- Bum Jin Park et al.: The physiological effects of Shinrin-yoku: evidence from field experiments in 24 forests across 

Japan

Wichtig!

Waldbaden ist gesundheitsfördernd, ersetzt aber weder Arztbesuch noch Medikamente. 

Heilsversprechen können in keiner Weise aus diesem Online-Kurs abgeleitet werden.

Wie funktioniert Waldbaden in der Praxis?
Natürlich kannst du Waldbaden sehr gut bei geführten Waldbade-Angeboten kennenlernen und in 

der Gruppe gemeinsam Waldbaden erleben.

Genauso gut, kannst du Waldbaden für dich alleine entdecken und dir dein eigenes Programm für 

ein Waldbad zusammenstellen. 

Hierbei soll dir dieser Online-Kurs Waldbaden helfen. Alle vorgestellten Übungen können dabei von 

dir abgewandelt und deinen persönlichen Wünschen und Bedürfnissen angepasst werden. Du kannst

alleine Waldbaden, oder gemeinsam mit anderen. Auch Kinder sind gerne im Wald und genießen 

die Übungen, die eventuell altersgemäß angepasst werden können. 

Ich empfehle dir, die in einer Woche erhaltenen Übungen auch innerhalb der Woche durch zu 

führen und auszuprobieren was dir gut tut.

Im Downloadbereich kannst du eine Übersicht zu den Übungen herunterladen. Du kannst dort im 

Anschluss an deine Praxis notieren, was dir gefällt und wo du eventuell persönliche Anpassungen 

vornehmen möchtest.
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Und nun Ab in den Wald! 

Du kannst für deine Waldbadeeinheiten immer in das gleiche Waldstück gehen, oder dir neue Orte 

suchen. Viele Übungen kannst du auch in einem Park oder Garten durchführen. Nutze die Natur als 

Entspannungsraum so oft es geht. Beachte dabei immer dich achtsam zu verhalten und die 

Naturräume so zu hinterlassen, wie du sie antriffst.

In Naturschutzgebieten, darfst du nicht abseits der Wege gehen. Das bedeutet, dass du einige 

Übungen, bei denen du dir einen Platz im Wald suchen sollst, dort nicht durchführen darfst.

Beachte Warn- und Hinweisschilder.

Waldbaden Ablauf
• Ankommen

• Achtsamkeit 

• Bewegung 

• Ruhe

• Abschluss

Diese Übersicht soll dir einen Überblick bieten und ist lediglich eine Richtschnur, die dir hilft deine 

Waldbade-Einheiten zusammenzustellen.

Von Ankommen und Abschluss abgesehen, kannst du die Reihenfolge der Übungen verändern, wie 

es dir gefällt. Waldbaden folgt keinem starren Muster, sondern lediglich deinen Vorlieben. Lass dich  

von spontanen Impulsen lenken und folge deiner Intuition. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, oder 

die dir zur Verfügung steht. Schon eine kleine Runde durch den Wald kannst du mit Übungen zu 

einem Mini-Waldbad machen. 

Packliste für diese Woche

• Iso-Sitzkissen oder geeignete Sitzunterlage

• dem Wetter angepasst Kleidung

• Trinkflasche

• Snack 

• Notizheft und Stift, wenn du etwas notieren möchtest
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Dein erstes Waldbad (Schwerpunkt Hören)

Ankommen
Am Besten schaffst du dir mit der Zeit dein eigenes Waldbade-Anfangsritual. 

Wie möchtest du beginnen? Was tut dir gut, um dich auf das Waldbad einzustimmen?

Mein Vorschlag für ein Ritual zum Ankommen

Gehe ganz bewusst und achtsam in den Wald. 

Mach dir bewusst, dies ist dein erstes Waldbad (auch wenn du schon ein geübter Waldbadegänger

bist, kannst du den Anfang innerlich immer wie dein allererstes Waldbad beginnen).

Sobald du den Wald betrittst, atme ein paarmal tief und mit Genuss ein und aus. 

Nimm die Atmosphäre des Waldes mit achtsamen Atemzügen in dich auf.

Mache dann behutsam deine ersten Schritte.

Schlendern und Staunen

Im Gegensatz zu einem Spaziergang hast du kein Ziel und erst Recht keine Eile. 

Gehe in den Wald und folge erst einmal, gemächlichen Schrittes, dem Waldweg. 

Deine Körperhaltung ist entspannt und dein Geist wach und aufmerksam. 

Stell dir vor, du hättest in deinem ganzen Leben noch nie einen Wald gesehen.

Versuch alles so zu betrachten und wahrzunehmen, als sähest du es zum allerersten Mal.

Du kannst stehen bleiben und in den Wald hinein sehen. 

Schau zwischendurch einmal nach oben und betrachte auch den Waldboden neugierig.

Achte auf alle Eindrücke, die du wahrnehmen kannst. 

Wie riecht es? Was hörst du? Was spürst du auf der Haut? 

Kurz gesagt: Staune einfach!

Benenne nichts, oder grübel darüber nach welchen Baum du siehst, oder welchen Vogel du hörst. 

Nimm einfach alle Eindrücke staunend in dich auf.

Diese Übung kannst du so lange durchführen wie es dir gut tut.

Vielleicht bist du aber schon nach ein paar Minuten neugierig auf die nächste Übung. 

Dauer

Mindestens: 5 Minuten. 

Meine Empfehlung: 10 Minuten

©ruhewerk 2018 



Achtsamkeit 
Suche dir im Anschluss ein ruhiges Plätzchen, wo du dich ungestört aufhalten kannst. Wenn du die 

Wege verlassen darfst (achte auf Schilder, Naturschutzgebiete) gehe dafür etwas in den Wald 

hinein (merk dir immer den Weg).

Die folgende Atemübung kannst du stehend, sitzend oder liegend durchführen. 

Für dieses Waldbad empfehle ich dir die Übung im Sitzen durchzuführen und es dir auf deinem 

Sitzkissen bequem machen. 

Achte darauf, dass dein Rücken gerade und entspannt ist. 

Lass deinen Schultern ein paarmal nach vorne und nach hinten kreisen, ziehe sie dann leicht hoch 

und lass sie anschließend locker nach unten und leicht nach hinten fallen. 

Dein Kopf ist gerade aufgerichtet und weder erhoben noch gesenkt. 

Wenn es sich für dich gut anfühlt, schließe die Augen.

Atem-Achtsamkeit

Diese Übung hilft dir ganz im Hier und Jetzt zu sein. Es ist eine sehr einfache, aber effektive 

Methode abzuschalten und zur Ruhe zu kommen.

Achte für die nächsten Atemzüge ganz bewusst auf deinen Atem. 

Beobachte genau, wie du gerade atmest. 

Spüre wie du ein- und ausatmest - ohne etwas tun zu müssen. Wo fühlst du deinen Atem? 

Achte für ein paar Atemzüge auf die Bewegungen deines Bauches beim Atmen. 

Dann auf die Bewegung deiner Brust und danach dem Gefühl im Hals.

Versuche deinen Atem dabei nicht zu beeinflussen, sondern lass ihn einfach in seinem Rhythmus 

strömen.

Verfolge zum Schluss den leichten Luftzug an deiner Nasenspitze. Dies erfordert vielleicht etwas 

Übung. Versuche, ob du einen kühlen Luftzug beim Einatmen und leicht erwärmte Luft bei 

Ausatmen an der Nasenspitze spüren kannst. 

Sei geduldig und wohlwollend mit dir. 

Setzt dich nicht unter Druck, sondern spüre einfach deinen Atem dort, wo es dir am besten gelingt.

Diese Atembeobachtung führe dann für eine Weile durch. 

Wenn dich Geräusche, Gedanken oder Gefühle ablenken, ist das ganz normal. Kehre sobald du dies 

bemerkst, einfach sanft zur Atem-Achtsamkeit zurück. 

Mit jedem Atemzug nimmst du die Waldluft mit all ihren wertvollen Inhaltsstoffen auf.

Mach dir dies für ein paar Atemzüge ganz bewusst.

In der Waldluft sind sogenannte Terpene, mit denen sich die Bäume untereinander verständigen. 

Sie können sich zum Beispiel gegenseitig vor Fressfeinden warnen. Auch wenn die Mechanismen 

noch nicht vollständig erforscht sind und die Wirkung auf den menschlichen Organismus noch 

weitgehend im Verborgenen liegt, ist die Vorstellung mit jedem Atemzug heilsame Waldluft 

aufzunehmen, ein sehr wohltuender und angenehmer Gedanke.

Beende die Atem-Achtsamkeit, indem du noch einmal tief einatmest und die Luft eine Weile 
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anhältst bevor du lange ausatmest. 

Spüre dann deinen Körper. 

Wie fühlt er sich an? 

Atme wieder tief ein - kurze Atempause - und beim Ausatmen öffnest du langsam deine Augen. 

Wenn du schon geübt in der Atem-Achtsamkeit bist, kannst du direkt mit der Beobachtung deines 

Atems, dort wo du ihn am besten spüren kannst, beginnen. 

Du kannst auch deine Fähigkeit den Atem an der Nasenspitze zu spüren trainieren und gleich mit 

dieser beginnen. 

Den Atem zu verfolgen, besonders an der Nasenspitze, ist eine beliebte und weit verbreitete 

Meditationstechnik.

Zusätzlicher Impuls zur Atem-Achtsamkeit

Um dich tiefer zu entspannen, kannst du eine sehr einfache aber effektive Technik einsetzen. 

Beim Einatmen denkst du "Ein" und beim Ausatmen denkst du "Aus".

Du kannst stattdessen auch ein einfaches Mantra verwenden. Denke einatmend "So" und ausatmend

"Ham". "So ham" ist ein hinduistisches Mantra und bedeutet Gott ist ich oder Er/Es ist ich.

Diese Mantra ist auch in seiner Umkehrung "Ham Sa" bekannt. Die mystische Deutung besagt, dass 

jedes Lebewesen dieses Mantra unwillkürlich durch den Atem rezitiert. Beim Einatmen "Ham" beim 

Ausatmen "Sa".

Wenn dir das zu spirituell ist, kannst du auch einatmend "Ich" und ausatmend "entspanne" denken.

Das innerliche Denken eines Mantras oder Kurzsatzes hilft, das Gedankenkarussell zur Ruhe kommen 

zu lassen und fokussiert zu bleiben.

Dauer:

Mindestens: 2 Minuten. 

Meine Empfehlung: 10-20 Minuten

©ruhewerk 2018 



Bewegung 

Baum im Wind

Stell dich an eine ruhige Stelle im Wald, an der du dich wohl fühlst. 

Wenn du den passenden Ort gefunden hast, stell dich gerade hin und richte deine Wirbelsäule 

gerade auf. Stell dir vor an deinem Kopf ist oben ein Faden, der dich sanft nach oben zieht. 

Stelle deine Füße stehen hüftbreit auseinander und lasse deine Schultern sanft nach unten und leicht

nach hinten sinken.

Atme tief und achtsam ein paar Mal ein und aus und lasse den Ort kurz auf dich wirken.

Stell dir nun vor, aus deinen Füßen wachsen Wurzeln in den Waldboden hinein. 

Nimm dir ein paar Augenblicke, um dich ganz in diese Vorstellung hinein zu spüren. Du kannst dir 

vorstellen du bist ein Baum, der seine Wurzeln wachsen lässt und immer tiefer und weiter verzweigt

in die Erde treibt.

Wenn du fest verwurzelt bist, nimm dir einen Augenblick um dir das Wurzelwerk bildlich 

vorzustellen. Wie weit reicht es in die Erde? Wie verzweigt ist es? Wie dick sind die Wurzeln an 

ihrer Basis und wie fein zweigen sie sich auf?

Beginne dann mit deinem Körper sanfte Bewegungen durchzuführen. 

Bleib bei der Vorstellung eines Baumes und wiege dich sanft im Wind. 

Deine Arme sind die Äste und dein Körper bildet den Stamm. 

Führe die Bewegungen ganz langsam und bedächtig aus. 

Du kannst vor, zurück und zu allen Seiten pendeln. 

Bewege dich dabei nur ganz wenig, so dass du immer festen Kontakt mit der ganzen Fläche des 

Fußes zum Boden hast. Du bleibst verwurzelt. 

Wenn du magst kannst du es auch etwas "stürmischer" gestalten und deine Bewegungen 

vergrößern. Achte weiter auf den festen Bodenkontakt deiner Füße. Sie sind mit ihrer ganzen Fläche

auf dem Waldboden.

Wenn du möchtest, kannst du versuchen die Augen zu schließen. Sollte dir schwindelig werden, 

oder sollte dir das Gefühl nicht gefallen, öffne deine Augen wieder und führe diese Übung mit 

offenen Augen durch.

Wenn du die Übung beenden möchtest, stell dir vor wie deine Wurzeln sich wieder zurück ziehen 

und in deine Füße wandern. 

Atme wieder tief ein und aus. 

Spüre deinen Körper und nimm ihn wahr, wie er auf dem Waldboden steht. 

Nach einem tiefen Atemzug, halte kurz die Luft an und während du ausatmest, öffne langsam die 

Augen. 

Dauer:

Mindestens 2 Minuten. 

Meine Empfehlung: so lange du magst ;-)
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Ruhe

Pause machen

Nimm dir generell während des Waldbades immer Pausen, wenn dir danach ist. 

Du kannst dich jederzeit an einem schönen Platz hinsetzen, legen oder an einen Baum lehnen und 

einfach Pause machen. 

Iss deinen mitgebrachten Snack und trink etwas, oder halte einfach so mal einen Moment inne und 

genieße es nichts zu tun.

Um zur Ruhe zu kommen kannst du sehr gut Naturmeditationen nutzen. Diese sind natürlich 

genauso passend unter dem Punkt Achtsamkeit. Du merkst, der Ablauf des Waldbadens ist flexibel 

und die meisten Achtsamkeitsübungen könnten auch unter dem Punkt Ruhe stehen, genau wie jede 

Meditation eine Achtsamkeitsübung ist.

Naturmeditation

Bei Naturmeditationen geht es darum, in der Natur zu meditieren und die Sinne für die Eindrücke 

zu öffnen, die uns in der Natur begegnen.

Es ist dabei egal, ob du bereits regelmäßig meditierst oder mit der Atem-Achtsamkeit das erste Mal 

eine Meditation durch geführt hast.

Thema dieser Woche ist das Hören und das ist auch der Fokus dieser ersten Naturmeditation.

Eine kurze Atem-Achtsamkeit ist jeder Naturmeditation vorgeschaltet um dich auf die Meditation 

einzustimmen und deinem Körper das Signal zu geben, dass du nun ganz in die Stille gehst.

Suche dir also wieder einen schönen Ort, an dem du dich wohlfühlst.

Mache es dir in der oben beschriebenen Sitzhaltung bequem und nimm dir einen kurzen Moment 

um an dem Ort anzukommen.

Beginne dann mit einer kurzen Atem-Achtsamkeit. Ein bis zwei Minuten auf deinen Atem zu achten

reicht schon.

Spüre deinen Atem und sei ganz fokussiert. Sollte dich etwas ablenken, kehre einfach sanft zur 

Atem-Achtsamkeit zurück.

Schließe spätestens jetzt die Augen. Auch wenn du dich dabei anfangs unwohl fühlen solltest, 

probiere es und halte die Naturmeditation lieber kurz. Mit geschlossenen Augen fällt es wesentlich 

leichter ins Hören zu kommen.

Lausche nun auf die Geräusche um dich herum. 

Analysiere dabei nicht was du hörst "War das ein Rotkehlchen? oder bewerte "Oh, wie doof ein 

Flugzeug." sondern höre einfach. 

Verweile nicht bei einem Geräusch, sondern wandere mit deiner Aufmerksamkeit von einem 

Geräusch zum anderen. 

Wiederholungen einzelner Geräusche sind normal, wandere einfach weiter zum nächsten.

Du kannst die Meditation jetzt beenden in dem du deinen Körper nochmal bewusst wahrnimmst 
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und nach einem tiefen Atemzug (mit Atempause) langsam die Augen öffnest.

Du kannst auch weiter meditieren und dich nun auf die Geräusch konzentrieren, die du von ganz 

fern hörst. 

Was ist das am weitesten entfernte Geräusch, das du wahrnehmen kannst?

Wandere dann mit der Aufmerksamkeit immer näher und lass dir dabei viel Zeit. 

Zum Schluss lausche auf die Geräusche in deiner unmittelbaren Nähe, vielleicht sogar von dir selbst.

Alternativ, oder wenn du noch nicht genug von der Meditation hast, fokussiere dich nun auf alles 

was du mit deinem rechten Ohr hören kannst. 

Konzentriere dich ausschließlich auf Geräusche von deiner rechten Seite. 

Nach einer Weile wechselst du zur linken Seite. (Genauso kannst du mit vorne und hinten verfahren

oder vorne - rechts - hinten -links)

Beende dann die Naturmeditation wie oben beschrieben.

Damit es dir leichter fällt, dich auf die Naturmeditation zu konzentrieren, bekommst du auf der 

nächsten Seite eine Kurzfassung. Lies dir einfach die ausführliche Anleitung oben ein paar Mal durch

und nimm einen Ausdruck der Kurzanleitung mit zu deinem Waldbad. Du kannst sie auch auf eine 

kleine Karte abschreiben.
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Kurzfassung Naturmeditation Hören

• Meditationshaltung (gerader Rücken, entspannter Körper, Augen schließen)

• kurze Atem-Achtsamkeit

• Aufmerksamkeit Geräusche: 

◦ von einem zum anderen wandern

◦ von fern zu nah wandern

◦ rechts - links oder vorne - hinten 

◦ oder vorne - rechts - hinten -links

• Körper wahrnehmen

• Einatmen - Pause - Ausatmen und Augen öffnen 

Einzelne Unterpunkte (Kreis) kannst du auslassen.
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