Waldbaden – Gesundheitsvorsorge aus dem Wald
Waldbaden – diesen neuen Trend haben Sie bestimmt schon gehört und sich gefragt, was ist das?
Im Wald baden?
Sind das esoterische Menschen, die Bäume umarmen und etwas seltsam sind?
Achtsamkeit – auch so ein neues Wort, dass man nun überall hört und liest.
Alles ein esoterischer neuer Schmarrn?
Und jetzt auch noch am Rande von Bayern, bei den Oberpfälzern, die doch gar ned so „neumodisch“ sind, oder?
Ja, wir Oberpfälzer warten erst mal ab und sind auch etwas skeptisch Neuem gegenüber.
Aber wenn wir etwas verstehen, dann ist das WALD.
Denn davon haben wir mehr als genug und die verwunschenen Wälder in unserer Heimat lieben wir von Herzen.
Wir wussten eigentlich auch schon immer, dass der Wald irgendwie gesund ist, da wir dort mit unseren
Großeltern immer unterwegs waren und es so viel zu entdecken und sammeln gab.
Heidelbeeren, Schwammerl, Holzarbeiten - es war jeder Zeit gut zu tun im Wald.
Meine Oma hat immer gesagt, geh im Wald spazieren, dann kommst du auf andere Gedanken!
Nun, mittlerweile gibt's wissenschaftliche Untersuchungen dazu.
Und wenn wir was bestimmt nicht sind, dann esoterisch.
Ich lade Sie zu einem besonderen Erlebnis ein - tauchen Sie mit allen Sinnen in unsere heimischen Wälder ein!
Es gibt so viel Spannendes und Entspannendes zu entdecken:
Ich erkläre Ihnen wie der Wald auf unseren Körper wirkt.
Er stärkt unser Herz-Kreislaufsystem, hat nachweislich Einfluss auf unser Immunsystem
und bringt unser vegetatives Nervensystem zur Ruhe.
Bei unserem zweistündigen Aufenthalt im Wald machen wir einen kleinen Ausflug in die Welt der Mythologie,
lernen die Waldmedizin näher kennen und stärken unseren Körper durch Bewegung und Meditation.
Sie müssen keine Sportskanone sein, aber 2 Stunden im Wald spazieren
und kleine Wege sowie Steige sollten Sie gut bewältigen können.
Also auf zum Waldbaden!
Die Badekleidung können sie gerne zu Hause lassen, oder Sie springen anschließend in den Regen,
denn nach dem Waldbaden fühlen Sie sich garantiert voller Energie und könnten „Bäume ausreißen“.
Melden Sie sich gerne schon bei der Urlaubsbuchung fürs „Waldbaden“ an.
Immer montags von 16-18 Uhr, Kosten 25 €, Anmeldung bis Sonntagabend möglich!
Weitere Infos dann bei Anmeldung!
Mindestteilnehmer: 4, Maximal: 10 Personen
Ich freue mich auf Sie!
Ihre
Stefanie Götz
(Kräuterpädagogin und Gartenpflegerin)
www.natuerlich-steffi.de

