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Impulse für den Winter / Januar  

 

Der Januar gehört im Jahreskreislauf zum Winter. 
Dieser Selbstcoaching-Impuls setzt deshalb 

thematisch an die Intention  des „Winterschildes“ 

an.  Die zentralen Themen sind das Erwachsen 

werden, die soziale Verantwortung, der Dienst an 

der Gemeinschaft und Selbständigkeit.  Es ist eine 

Art „Prüfung“ ob wir unser Potenzial in das Leben 

hineingeben oder weiter in Selbstzweifeln 

versinken. Ob wir unsere Wahrhaftigkeit leben 

und bereit sind, den Preis für unsere  

Entscheidungen zu tragen.   
Das Thema im Dezember-Impuls war die eigene 

Wahrnehmung durch die Atmung und die 

Reflexion der eigenen Position im System der 

Gemeinschaft.  Diese Hinwendung zur 

Gemeinschaft wollen wir mit dem Januar- Impuls 

nochmals verstärken und die persönlichen Werte 

dabei besonders beachten. Menschen tut es gut, 

sich an Werten zu orientieren und im Sinne dieser 

Werte zu handeln. Dieser persönliche Einsatz ist 

ein wesentlicher Baustein für Zufriedenheit mit 
dem eigenen Leben. Wenn wir unsere 

Kompetenzen sinnvoll nutzen erreichen wir 

nachhaltige Lebensqualität. Ganzheitliche 

authentische Werthaltungen entwickeln wir in 

kritischer Selbstreflexion. Das Thema dieses 

Impulses wird die Reflexion über die eigenen 

Werte und Werthaltungen sein. 

Woher stammen meine Werte? 

Wir haben in uns eigene Werte und 

Wertvorstellungen. Wenn ich die Wurzeln in 

meinem Leben verliere und wenn ich nicht weiß, 

wer ich als Persönlichkeit bin und was mich 

ausmacht, dann ist die zentrale Frage meiner 

Identität unbeantwortet.  

Woher stammen  meine Werte? 

Bin ich auf meine Werte konditioniert oder habe 

ich sie mir selbst erarbeitet? 

Welche Werte haben mich geprägt? 

Nach welchen Werten lebe ich heute? 

In welche Situationen in meinem Leben war 

meine Werte-Orientierung wichtig? 

 

 

 

 

 

Anleitung: 

Gehen Sie mit Ihrem Coachingbuch über eine 

„Schwelle“ * in die Natur. 

Suchen Sie bewusst einen großen Baum, der Sie 

anspricht und inspiriert. Betrachten Sie den Baum 

unter folgenden Impulsfragen: 

Die Wurzeln eines Baumes geben ihm Nahrung, 

Halt und Stabilität.  

Wo liegen die Wurzeln für Ihre  Werte und welche 

sind das? 

Der Stamm ist das Fundament, das den Baum mit 

seinen Ästen und Zweigen trägt und das Zentrum. 

Welche Werte sind in Ihrem Zentrum des Lebens 

wichtig? 

Die Äste und Verzweigungen sind Ihre Tätigkeiten 

im Alltag, im Beruf, in der Freizeit in der Familie, 

Partnerschaft. 

Welche Werte verleihen Ihnen in diesen 

verschiedenen Lebensbereichen Kraft, 

Lebensfreude und Zuversicht? 

Hinterfragen Sie sich auch, ob diese Werte noch 

Bestand haben.  

Schreiben Sie Ihre Eindrücke und Erkenntnisse  in 

Ihr Coachingbuch, ggf. können Sie auch eine 

Skizze des Baumes zeichnen  und die Werte dazu 

schreiben. 

 


