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Impuls für August 

 
Die Qualität des Monats August steht für Reife 

und Vollendung. Nicht mehr Wachstum und 

Entfaltung stehen im Vordergrund sondern deren 

Früchte werden sichtbar.  

Was gesät wurde und zu voller Größe heran-

gewachsen ist, gelangt nun zur Reife.  

Die Zeit der Fülle und Erfüllung ist angebrochen. 

Und doch kündigt sich schon der Abschied vom 

Sommer an. Umso wichtiger ist es, noch einmal 

Sonne zu tanken, die Wärme zu genießen und die 

Erinnerung daran zu speichern für kältere Zeiten. 

Bestehendes wird zur Reife gebracht und wir 

befassen uns mit dem, was wir als Früchte 

unseres Wirkens an unsere Umwelt weitergeben 

wollen und uns nicht immer in etwas Neues zu 

flüchten, bevor das Alte zur Vollendung gelangt 

ist. Unsere Früchte sind das Ergebnis dessen was 

wir tun, fühlen und denken.  

Der August eignet sich deshalb gut dafür, die 

eigenen Projekte und Ziele auf ihre Früchte und 

deren Reifegrad zu prüfen. Energie, Kraft, 

Gedanken und Zeit sind knappe Ressourcen die 

nicht vergeudet werden sollten.  

 

Alle Früchte sind jedoch unsere eigenen, niemand 

anders ist für sie verantwortlich. Es sind die 

Folgen unseres eigenen Seins und Handelns. 

Nehmen wir die Verantwortung an: Was wir 

hinausschicken in die Welt, das kommt immer 

irgendwann wieder zu uns zurück.  Eine gute 

Gelegenheit einmal innezuhalten und die Früchte 

des eigenen Handelns zu überprüfen.  

 

Was ist es wert, zur Reife und zur Vollendung 

gebracht zu werden? 

Welche Projekte, Taten oder Ziele blühten zwar 

schön, lassen aber erahnen, dass es sich nicht 

lohnt-oder gar schadet, sie weiter zu verfolgen? 

 

 

 

 

 

Anleitung:. 

Gehen Sie über eine Schwelle in die Natur. Lassen 

Sie sich von einem Ort anziehen, der Sie 

anspricht. An diesem Ort legen Sie aus 

Naturmaterialien drei Kreise. Sammeln Sie 

Gegenstände oder Früchte aus der Natur, die Sie 

als Symbole für Ihre „Früchte“ nehmen können.  

 

Im ersten Kreis legen Sie die „Früchte“ auf die Sie 

stolz sind und die Ihnen gelungen sind. Benennen 

Sie sie und werden Sie sich bewusst welche es 

waren und warum sie dafür stolz sein können. 

 

In den zweiten Kreis legen Sie die Gegenstände 

für unerledigte Dinge. Was ist nicht eingelöst und 

kann nicht mehr eingelöst werden ? 

Sind Sie damit unzufrieden? 

Was ist noch offen, nicht zu Ende gebracht und 

hat jedoch keine Chance mehr wieder 

aufgegriffen zu werden? 

 

In den dritten Kreis legen Sie Gegenstände für 

Dinge die noch offen sind. 

Was ist noch nicht erledigt, aber noch wichtig? 

Was kann noch getan werden? 

 

Betrachten Sie die drei Kreise und nehmen Sie 

dabei Ihre Gefühle und Empfindungen auf. 

Schreiben Sie Ihre Gedanken und Empfindungen 

zu jedem Kreis in Ihr Coaching-Tagebuch. 

Schließen Sie die Augen, atmen tief und aus und 

verabschieden Sie sich von Ihrem Platz. 

 


