
gründet sie ihre Wahl. Prinz bleibt 
lange mit geschlossenen Augen auf 
einem großen Felsen am Bach sitzen, 
der für ihn Kraft, Ruhe und Weis-
heit ausstrahlt. „Hier sitze ich und 
mich bringt niemand ins Wanken 
und Rollen.“

Der Wald heilt

Diese positive Wirkung sei nicht 
etwa eingebildet, betont Grabrucker, 
sondern wissenschaftlich erwiesen. 
„Der Wald heilt. Das beruhigende 
Grün und die Stille lassen die Stress- 
hormone sinken und bringen un-
sere Seele ins Gleichgewicht, ver-
binden uns mit uns selbst.“ Das 
Herz schlage ruhiger, der Blutdruck 
sinke, hinzukomme, dass manche 
Bäume ätherische Öle produzie-
ren, die ebenfalls beruhigend wir-
ken. So unterschiedlich die Erfah-
rungen auch sind, eines haben sie 
alle gemeinsam: Nach dem Wald-
baden fühlen sich die Teilnehmer 
gut: „entspannt“, „wohlig“, „ru-
hig“, „wie nach drei Stunden 
Thermalbad“.

schöpfliche Quelle der Kraft, die 
uns immer zum Auftanken zur 
Verfügung steht.“

Das mag esoterisch klingen, doch 
die Gruppe spürt den Unterschied. 
„Ich fühle mich ganz zentriert, ganz 
bei mir“, sagt etwa Ulrike Brodscholl, 
und Nicolaus Prinz erzählt von ei-
nem Schmerzgefühl in seinen Fü-
ßen, das jetzt verschwunden sei. 
„Mir fällt es schwer abzuschalten, 
mir gingen tausend Sachen durch 
den Kopf“, berichtet dagegen eine 
andere Teilnehmerin. „Nicht ärgern, 
einfach akzeptieren und wieder lie-
bevoll zu dir zurückkehren“, rät 
Grabrucker und geht voraus, weiter 
aufwärts.

Nach einer Weile ist tatsächlich 
„Baden“ angesagt, wenn auch nur 
mit den Füßen im Bach. Danach 
darf sich jeder Teilnehmer ein Na-
turobjekt suchen, das ihm guttut. 
Das ist bei Brodscholl ein großer 
alter Baum, der für sie „etwas Star-
kes, Selbstbewusstes, Geerdetes“ 
hat. „Bäume stehen ja da, wo sie 
stehen, ganz fest. Ich habe das Ge-
fühl, das geht auf mich über“, be- 

ENERGIE 
ZUM 
AUFTANKEN

Achtsamkeit. Mit einem Wort 
bringt es Christine Grabrucker auf 
den Punkt. „Wir wollen den Wald 
bewusst und mit allen Sinnen erle-
ben“, erklärt sie zum Auftakt der 
Waldbade-Tour bei Menzenschwand 
im Hochschwarzwald. Wobei „Tour“ 
fast schon übertrieben ist: In den 
zwei Stunden legen die sechs Teil-
nehmer gerade mal ein paar hun-
dert Meter zurück. Doch an die-
sem Sommermorgen geht es nicht 
darum, möglichst viele Kilometer 
zu laufen. Ziel ist vielmehr, „in die 
heilende Welt des Waldes einzu-
tauchen“.

Früher war Grabrucker Reiselei-
terin auf Schiffen, jetzt arbeitet sie 
als Coach für „Reisen nach innen“. 

Zu Beginn führt sie die Gruppe zu 
ihrem Lieblingsplatz, ein Stück ober- 
halb des Dorfes am sprudelnden 
Bach. Hier lädt sie dazu ein, die 
Augen zu schließen und ein paar 
tiefe Atemzüge zu nehmen, um im 
Wald anzukommen. „Solche Über- 
gänge sind auch im täglichen Leben 
wichtig“, betont sie, „etwa wenn 
wir von der Arbeit kommen, da-
mit wir nicht alles mit nach Hause 
nehmen.“

Stress abgeben, 
Energie aufsaugen

„Abgeben“ heißt das Stichwort, 
das nach einem kleinen Stück des 
Weges gleich noch mal im Fokus 
steht. Nämlich bei einer Atemme-
ditation, für die alle die Schuhe 
ausziehen. „Erst wenn wir den Bo-
den spüren, können wir uns selbst 
spüren“, ist sich Grabrucker sicher. 
„Mit jedem Ausatmen gebt ab, was 
euch belastet. Beim Einatmen stellt 
euch vor, wie ihr die Erdenergie 
aufsaugt. Die Natur ist eine uner- 

„Baden in der Waldluft“ heißt „Shinrin-Yoku“ auf Deutsch. Mit 

Wasser hat der aus Japan kommende Trend allerdings 

nichts zu tun. Gemeint ist vielmehr die beruhigende 

Wirkung des Waldes auf Körper und Geist. 

Text & Fotos: Stella Schewe

Anzeige

Dass ein Spaziergang im Wald 

guttut, liegt auf der Hand.  

Doch Waldbaden ist mehr als  

ein bloßer Spaziergang.  
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Waldbaden mit Christine Grabrucker 

Treffpunkt: Jugendherberge  

Menzenschwand 

Dauer: 2 Stunden 

Termine: 4., 6., 13., 20. & 27.8. 

www.naturwege-seelenpfade.de

Oder: Wald To Go – kleine  

Einführung in das Waldbaden 

Treffpunkt: Schlüchtsee-Parkplatz 

Dauer: 1,5 – 2 Stunden 

Termine: 9., 11., 16., 18., 23. & 30.8. 

www.schwarzwaldhausdersinne.de

Waldbaden – Do it yourself 

Auf dem neuen Wanderweg „Wälder-

sinn“ von Rothaus nach Grafenhausen 

und zurück kann man Waldbaden 

selbst ausprobieren. Sieben Erlebnis-

stationen laden zum Hören, Riechen, 

Sehen und Spüren ein. Möglich ist 

Waldbaden natürlich auch überall 

sonst.  

www.hochschwarzwald.de/Waldbaden

Info


