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Impuls für Juli  

 

Der Juli ist die Zeit des Austausches von 

Informationen zwischen allem was lebt und 

wächst. Die Lebewesen und die Natur stehen in 

einer Wechselwirkung zueinander, nehmen  

Informationen auf und geben sie weiter, um sich 

in ihrer Gesamtheit zu entfalten. Das komplexe 

Netz des Lebens mit seinen milliardenfachen 

Zusammenhängen und Wechselwirkungen wird 

durch das perfekte Ergänzen der Tier-und 

Pflanzenwelt sichtbar. In dieser intensiven Zeit 

von Wachstum ist die Verwobenheit allen Lebens 

am stärksten spürbar.  

 

Betrachten wir, wie die Gemeinschaft eines 

Waldes oder Wiese funktioniert, so erkennen wir 

deutlich das Prinzip des Informations-austauschs. 

An den Wurzeln der Bäume regeln Pilze den 

Austausch von Nährstoffen zwischen den 

Bäumen. (vgl. Peter Wohlleben)  

Alles ist verknüpft in einem riesigen Gewebe, das 

durch ständigen Informationsaustausch in Fluss 

gehalten wird.  

Auch unser Körper ist ein Netzwerk beständigen 

Informationsflusses.  Nervenimpulse und 

Botenstoffe versorgen ständig alle Teile des 

Körpers mit den nötigen Informationen. Wie alle 

anderen Lebewesen müssen wir in Kontakt 

bleiben mit allem, was uns umgibt und uns 

austauschen. Im Einklang mit Familie, 

Gesellschaft und Natur können wir unserer 

Potentiale entfalten. In diesem Netzwerk der 

gegenseitigen Verbindungen macht jede 

Erfahrung, gute wie schlechte, einen Sinn und ist 

notwendig für unser Wachstum. Das Netzwerk 

wird uns auch belehren, wenn wir die falsche 

Richtung eingeschlagen haben. Darauf zu 

vertrauen bietet eine positive Perspektive auf das 

Leben.  

 

 

 

 

 

Anleitung: 

Mit dieser Intention kann ein Ritual gestaltet 

werden, um soziale Verbindungen zu würdigen 

und die Verbundenheit neu zu bestätigen. Gehen 

Sie zu zweit, über eine Schwelle, hinaus in die 

Natur. An einem Ort, der Ihnen gefällt, gestalten 

Sie aus Blättern, Zweigen oder Steinen einen 

Kreis. Suchen Sie sich einen schönen Stein, den 

Sie als „Redestein“ nutzen können. Setzen Sie 

sich in den Kreis und schließen die Augen. 

Nehmen Sie die Umgebung wahr. Hören, riechen 

und genießen Sie die Natur.  

Öffnen Sie die Augen, schauen Sie sich an und 

nehmen dann nacheinander den Redestein und 

sagen Sie wofür Sie dankbar in der Beziehung 

sind. Danken Sie für alles was Sie an Wertvollem 

in der Beziehung erlebt haben, auch für die 

schwierigen Zeiten und dafür was Sie daraus 

lernen konnten.  

Nehmen Sie sich an den Händen, schließen 

nochmal die Augen und erinnern sich an das 

Gesagte. Nach dem Öffnen der Augen bedanken 

Sie sich und gehen Sie aus dem Kreis zurück. Den 

Redestein nehmen Sie mit als Anker für dieses 

Ritual und für eine gelegentliche Wiederholung. 

Dieses Ritual können Sie auch mit anderen 

Familienmitgliedern oder mit Freunden 

durchführen.  

Wenn Sie es alleine durchführen, wählen Sie sich 

einen  Baum oder Felsen, der für eine Beziehung 

steht und drücken Sie aus, was evtl. im Alltag 

ungesagt bleibt. 

_______________________________ 

Peter Wohlleben: Das geheime Leben der Bäume, 

Ludwig, München, 2015 


