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Impulse für den Dezember  

 
Im Jahreskreislauf der „ Vier Schilde“ * sind die 

zentralen Themen des Winters 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. 

Deshalb ist jetzt die Gelegenheit zu reflektieren, 

sich bewusst zu machen und zu beobachten, ob 

das Handeln und die Empfindungen die 

Qualitäten haben, die wir für Entwicklung der 

Persönlichkeit  brauchen. Winter bedeutet auch 

zur Ruhe kommen. Verlangsamung und Zeit 

haben. Kraft sammeln für das Frühjahr, nach 

Innen schauen, aufräumen. 

Das  Element des Winters ist die Luft. Die Luft ist 

das flüchtigste aller Elemente. Für den Menschen 

ist die Luft unersichtlich, aber als Wind zu spüren. 

Die Luft bewegt Wellen, Blätter, Halme und 

Baumwipfel. Die Luft kann fehlen, verseucht oder 

zu dünn sein. Sie das wichtigste Merkmal für 

Leben. Der Rhythmus von Ein- und Ausatmen 

bestimmt den Austausch mit der Umwelt und hat 

damit unmittelbare Auswirkungen auf unsere 

Gesundheit und unser Wohlbefinden. Der Atem 

steht für das „Geben“ und „Nehmen“ und ist eine 

Referenz für das Innen und Außen. 

Anleitung: 

Gehen Sie über eine „Schwelle“  in den Wald. 

Wenn Sie „Ihren“ Platz gefunden haben bleiben 

Sie stehen und schließen die Augen. Spüren Sie 

ihre Atmung und atmen Sie ein paar Mal tief ein 

und aus - bis ihre Atmung ruhig und gleichmäßig 

wird. Öffnen Sie die Augen und schauen Sie sich 

um.  

Welche Bäume sehen Sie. Was umgibt sie? 

Was steht oder liegt am Boden?   

Welche Resonanz löst die Umgebung bei Ihnen 

aus? 

 

 

Was sind Symbole, die sie für sich erkennen? 

(Tiere, Lichtstrahlen, Sonne, Wolken, Pflanzen) 

Wie neuere Forschungen erkannt haben, weiß 

man, dass Bäume untereinander kommunizieren.  

Übertragen Sie das auf Ihre Situation und vor 

dem Hintergrund der o.g. Themen des Winters 

stellen Sie sich die Fragen:  

Wie sind Sie in Gemeinschaft eingebunden ?   

Wie kommunizieren Sie mit Ihrem Umfeld? 

 

Bäume haben tief liegende Wurzeln, die sie 

ernähren und Wasser speichern:  

Woraus beziehen Sie Ihre Energie bzw. bei wem 

können Sie sich „aufladen“ ? 

 

Sehen Sie Bäume die dicht beieinander stehen?  

Wie sehen die aus?  (mickrig / gesund) 

Gibt es jemanden, der Ihnen Energie weg nimmt?  

Oder gibt es jemanden der Sie stützt und Energie 

gibt? 

Sehen Sie Bäume, die am Boden liegen? 

Was hat Sie umgeworfen? 

Welchen Wert hat das mit sich gebracht? 

Nehmen Sie all diese Eindrücke und Gedanken 

auf und sind Sie dankbar dafür. Schließen Sie 

wieder die Augen und verabschieden Sie sich 

innerlich von dem Ort. Wenn Sie etwas finden, 

das Sie an diesen Ort erinnert, nehmen Sie es als 

Anker und Erinnerung mit. Schreiben Sie Ihre 

Gedanken und Eindrücke in Ihr Coachingbuch. 

 


