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Impulse für April  

 

Die energetische Qualität des Aprils ist die 

„Öffnung“ Es öffnen sich Knospen und 

Blüten. Nach dem langen Winter kehrt 

erwacht die Natur und zeigt die Kraft des 

Lebens und des Neuanfangs. Doch es gibt 

noch Gegenkräfte: Es sind noch große 

Temperaturschwankungen und Nachtfröste 

möglich. Regenschauer wechseln mit blauem 

Himmel. Dem Wechsel der Witterung 

ausgesetzt, gewinnen die Pflanzen gerade 

dadurch ihre Stärke, dass sie Wärme und 

Licht annehmen und gleichzeitig die 

Widerstandskraft gegen die Kälte erproben. 

Diese Gesetzmäßigkeiten lassen sich genauso 

auf unser Leben übertragen. Manchmal fällt 

es uns schwer nach Enttäuschungen und 

Verletzungen, uns trotzdem wieder auf 

Neues einzulassen. Doch ohne die 

Bereitschaft zur Öffnung können wir nicht 

unsere Fähigkeiten entfalten. Widerstände 

und Widrigkeiten gehören zum Wachstum. 

Bald hat ein Projekt, eine Idee oder ein Ziel 

erste Formen angenommen gibt es 

unerwarteten Widerstand. Rückschläge 

müssen hingenommen werden. Alle Kräfte, 

die uns behindern und bedrohlich wirken, 

haben ihren Sinn im Leben. Sie machen uns 

stark und helfen uns weiter zu entwickeln. Sie 

ermutigen uns, durchzuhalten und uns Zeit 

zu nehmen, langsam stärker zu werden. 

Für den Frühling und für die Zeit des 

Erwachens und Erblühens verbinden Sie ihre 

Ziele und Kräfte mit dem Wachsen einer 

Pflanze oder Blume. 

 

 

 

 

 

 

Anleitung: 

Nehmen Sie einen Topf mit Blumenerde und 

setzen eine Blumenzwiebel hinein. Dazu 

nehmen sie Ihr Coachingbuch und notieren 

sich Ihre Ziele oder ihr Vorhaben. 

 

Was möchte ich in diesem Jahr entfalten in 

meinem Leben? 

Welchem Ziel möchte ich mehr 

Aufmerksamkeit schenken, damit es 

wachsen kann? 

Was möchte stärker in mir zur Entfaltung 

kommen lassen? 

Worin möchte ich noch wachsen? 

Welchem  Projekt möchte ich mehr Raum 

geben, damit es sich entfalten kann? 

Geben Sie ihrer Blume oder Pflanze einen 

Namen und pflegen und beobachten Sie sie. 

Alternativ können Sie auch natürlich draußen 

im Garten oder an einem Ort in der freien 

Natur etwas pflanzen und so für sich einen 

Ort bestimmen, wo Sie das Wachstum der 

Pflanze mit Ihrem Ziel begleiten können. 

 

 


