
NaturAchtsamkeit in Städten und im Alltag  
 

Man muss nicht im Wald sein oder am Meer, um sich mit der Natur zu 
verbinden.  

Mit den folgenden Tipps kann man sich auch 
in der Stadt, im Büro oder zuhause ein Prise 
Natur zu geben, um sich beim Entspannen, 
Entstressen und Aufatmen unterstützen zu 
lassen. Denn Natur ist immer um uns und wir 
leben von und mit ihr. 

Diese Tipps wurden im Übrigen auch 
wissenschaftlich getestet (Dr. Yoshifumi 
Myazaki): sie haben einen stressabbauenden 
Effekt! 

 

1. Ätherische Öle, vorzugsweise 
Wald/Baumessenzen wie Kiefernnadelöl, 
Zypressenöl, Latschenkieferöl, Zedernöl, aber 

auch z.B. Lavendelöl in einem Zerstäuber oder Verdampfer im Raum aufstellen. 
Immer wieder innehalten und tief einatmen. Oder immer wieder direkt am 
Fläschchen riechen. 

2. Kräutertopfpflanzen in der Küche wie Rosmarin, Basilikum, Thymian, Salbei: 
immer wieder dran riechen. Wenn man ein bisschen an den Blättern reibt oder 
entlangstreift, verstärkt sich der Duft. Genießen! 

3. Zimmerpflanzen pflegen und Gartenarbeit. Ganz mit den Sinnen dabei sein! 

4. Bäume im Park oder in einer ruhigen Wohnstraße betrachten, die Gestalt auf 
sich wirken lassen, sein tief gegründet sein in der Erde wahrnehmen, sich 
anlehnen oder sich unter den Baum setzen und Zeit mit ihm verbringen.  

5. Im Park oder in einer Grünanlage Blätter, Blumen, Rinden, Steine berühren, 
die Oberfläche tasten, vielleicht sogar mit geschlossenen Augen. Oder sie 
unvoreingenommen betrachten. Neugier entwickeln! 

6. Bilder und Fotos von Landschaften, Bäumen, Tieren betrachten und auf sich 
wirken lassen. 



7. Das Essen unter dem 
Aspekt „Natur“ 
wahrnehmen, es kommt 
von der Erde und nährt uns. 
Die untrennbare 
Verbindung zur Natur 
bemerken.  

8. Immer wieder innehalten 
und den Atem spüren. Das 
Einatmen der Luft verbindet 
mit der Natur.  

9. Auf einem Spaziergang Vögel beobachten, ihr Bad in der Pfütze, ihr emsiges 
herumfliegen, ihre Nahrungssuche und ihrem zwitschern zuhören 

10. Ob draußen oder vom Zimmer aus durch das Fenster: immer wieder 
innehalten und in den Himmel schauen, seine Weite aufnehmen, dann wird der 
Geist auch wieder weiter 

 

 

 


