
Schuhe aus und hinein ins blanke Vergnügen! 

 

Lassen Sie Eile, Hektik, Stress und Ihre Alltagsgedanken zusammen mit Ihren 

Schuhen am Ausgangspunkt unseres Barfußparcours zurück!  

Entdecken und genießen Sie stattdessen auf bloßen Füßen die aufbauenden und 

beruhigenden Kräfte lebendiger Natur.  

 

Ob spielerisch, mit neugierigem Forscherdrang oder ruhig und besinnlich: 

Lassen Sie Ihre Fußsohlen die Welt entdecken, wie sie ist. Das Erspüren und 

Ertasten unterschiedlicher Materialien wie Rindenmulch, Holz, Kiesel, Gras, 

Sand und Wasser regt Ihren gesamten Organismus an und fördert Ihre 

Gesundheit. Jedes Material hat seine eigene Beschaffenheit und Ihr Tastsinn 

kann viel mehr entdecken als das, was mit bloßem Auge sichtbar ist.  

 

Beim barfuß gehen spürt man wieder den Tastsinn unserer Fußsohlen. Kein 

Schuhprofil ist im Gelände so griffig wie unsere Zehen. Pfützen sind 

willkommene Abkühlung und kein schuhverschmutztes Hindernis. Wir bewegen 

uns sanft und leichtfüßig. Die Füße werden viel später müde, weil sie sich 

bewegen können und nicht starr in ein schweres Gefängnis eingesperrt sind. 

Barfuß wandern ist die natürlichste Art der Fortbewegung. 

 

Mit nackten Füßen bewegen Sie sich natürlicher als in Schuhen, denn instinktiv 

nehmen Sie beim Barfußlaufen eine gesunde Fuß- und Körperhaltung ein. Das 

Gewicht verlagert sich auf die unempfindlichen Außenkanten der Füße, das 

Fußgewölbe richtet sich auf, Fuß- und Rückenmuskulatur werden gestärkt. Als 

eine natürliche Fußreflexzonenmassage stimuliert der „reizvolle“ Untergrund 

die Nervenbahnen in den Fußsohlen und fördert die Durchblutung. 

Für Ihren Gleichgewichtssinn und Ihre Koordinationsfähigkeit ist das 

Balancieren über Balken, Rundhölzer und Brücken, treppauf und treppab ein 

optimales Training. Sie werden staunen, wie schnell sich all Ihre Sinne neu 

aufeinander abstimmen. Und auch Ihre Seele schwingt sich schon bald auf das 

harmonische Miteinander ein – die besten Voraussetzungen für Fitness und 

Wohlbefinden!  

 

Wir wünschen Ihnen einen vergnüglichen Entdeckerlauf „unten ohne“ – und 

seien Sie stets gut zu(m) Fuß! 
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