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Impulse für den Winter / Februar  

 

Der Februar ist auch der Monat des 

Übergangs. Er kann noch Kälte, Schnee und 

Regen bringen, aber der Umbruch ist schon in 

der Nähe. Die Tage werden schon merklich 

länger und die Sonne scheint schon kräftiger. 

Der dunkle kalte Winter geht vorbei und das 

Frühjahr steht vor der Tür. Es ist die Zeit des 

Übergangs in neue, aktive Kraft. Das ist auch 

in der Natur schon zu spüren. Es ist auch Zeit 

für eine Standortbestimmung und zu 

reflektieren wo die Kraftquellen liegen und 

neue Kraft aufzunehmen. 

Die Natur zeigt uns beeindruckend was es 

heißt sich in großen Um- und Abbrüchen zu 

regenerieren.  Es ist der starke Lebensimpuls 

sich selbst zu erhalten und mit der 

innewohnenden Kraft das Leben zu meistern 

und zu Lösungen zu kommen.  

 

In der Natur existieren zwischen der äußeren 

Landschaft und dem persönlichen Innenleben 

eine Resonanz, die symbolhaft genutzt 

werden kann. Naturräume, Orte, Plätze 

können Gefühle von Wohlbefinden, 

Geborgenheit, und Sicherheit hervorrufen. 

Diese Resonanz kann erlebt werden, wenn 

wir mit den Gedanken und Gefühlen, die 

einen beschäftigen in der Natur unterwegs 

sind und spüren, dass wir den „richtigen“ 

Platz gefunden haben.  

Auf vielfältige Art lebt die Natur uns vor, wie 

im Zyklus des Erblühens, Wachsens, 

Vergehens und Sterbens das Grundmuster 

allen Lebens zu finden ist.  

 

 

 

 

 

Anleitung: 

Gehen Sie über eine „Schwelle“ * in die 

Natur. Lassen Sie sich mit allen Sinnen von 

mehreren Plätzen ansprechen. Sie werden 

selbst spüren, wenn Sie ein Ort besonders 

anzieht und er sich für Sie stimmig anfühlt. 

Nehmen Sie den Platz aufmerksam wahr:  

Wo befindet er sich genau? 

Was umgibt ihn? Pflanzen, Bäume, Steine, 

Tiere, Licht, Schatten, offen, geschützt. 

Wenn Sie ihn „wahrgenommen“ haben, 

nehmen Sie umherliegende Äste oder Steine 

und legen Sie damit einen größeren Kreis. 

Stellen Sie sich in diesen Kreis, schließen die 

Augen und spüren Sie ihre Gefühle. 

 

Folgende Fragen können hilfreich sein: 

Wo stehe ich hier und wo stehe ich im 

Leben? 

Habe ich meinen Platz gefunden? 

Wo gehöre ich hin? 

Bin ich auf dem richtigen „Standpunkt“ 

Welche Orte tun mir nicht gut? 

Kann/ muss ich mich neu verorten? 

Was gibt mir Kraft? 

Was kann ich hier zurücklassen? 
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Schauen Sie sich um, ob Sie etwas finden, das 

Sie als Symbol für diesen Platz mitnehmen 

können. Nehmen Sie dieses Symbol in die 

Hand, schließen die Augen und „laden“ Sie 

diesen Gegenstand mit der Energie, die Sie 

an diesem Ort spüren, auf. 

Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf den Atem 

und den Gegenstand. Spüren Sie die Luft, die 

Sie umgibt. Atmen Sie tief und gleichmäßig. 

Nehmen Sie den Atemstrom bewusst wahr 

und genießen Sie den Ort und den Augenblick 

der tiefen Entspannung. Entscheiden Sie den 

Moment wo Sie wieder die Augen öffnen und 

sich von dem Ort verabschieden. 

 

Finden Sie Zuhause einen Platz für Ihr 

Symbol, das an diesen Moment erinnert. 

Wenn Sie spüren, dass Sie Kraft brauchen 

können, nehmen Sie diesen Gegenstand in 

die Hand, schließen die Augen und fühlen Sie 

die Kraft, die Sie an diesem Ort 

aufgenommen haben. 

Falls der Ort nicht zu weit entfernt liegt, 

können Sie auch immer wieder dorthin 

zurückkehren und neue Kraft aufnehmen. 

Sie können sich auch Zuhause  gedanklich an 

diesen Ort zurückversetzen und intensiv das 

Gefühl und die Energie immer wieder 

nachvollziehen. 

Schreiben Sie auch Ihre Empfindungen, 

Antworten auf die Fragen in Ihr 

Coachingbuch. 

 

 

 

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, 

die sich über die Dinge ziehn. 

Ich werde den letzten vielleicht nicht 

vollbringen, aber versuchen will ich ihn. 

Ich kreise um Gott, den uralten Turm und 

ich kreise jahrtausende lang;  

und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke 

ein Sturm oder ein großer Gesang. 

 

Rainer Maria Rilke 


