Impulse zum Selbstcoaching
im Jahreskreis

Arbeitsheft mit Anleitungen für
jeden Monat in und mit der Natur
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Natur-Coaching-Impuls
Intention der Selbstcoaching-Impulse
Die Natur im Laufe der Jahreszeiten bietet dazu eine Fülle von Metaphern und Zeichen in
denen sich die eigenen Themen spiegeln und interpretieren lassen. Das Offensein für das
Geschehen, das nach innen Hören und das bewusste Wahrnehmen werden ihre Wirkung
zeigen.
Selbstcoaching bedeutet, die eigene
Entwicklung an einem bestimmten Punkt gezielt
und systematisch in die Hand zu nehmen und
bewusst zu steuern. Das heißt: die richtigen
Ziele setzen, die Ressourcen und Potenziale zu
nutzen und den Weg zum Ziel so zu gestalten,
dass die Motivation und Leistungsbereitschaft
erhalten bleiben und gefördert werden.
(vgl. Fischer-Epe. Maren und Claus:
Selbstcoaching, Reinbek 2004)
Damit die Selbst-Coaching Aufgaben ihre Bedeutung erhalten und ihre Wirkung entfalten, ist
es sinnvoll sie in ein Ritual einzubinden. Die Dauer dieser „rituellen Auszeit“ kann von
30 Min. bis 2 Stunden gehen.
Ein Ritual kann damit beginnen, dass Sie sich eine „Schwelle“ in der Natur suchen, die Sie
bewusst übertreten. Hinter dieser Schwelle betrachten Sie ganz intensiv, die Pflanzen,
Bäume, Steine, Tiere, spüren Sie die Luft, die Temperatur, den Wind, die Sonne und
assoziieren Sie Ihr Thema mit dieser Umgebung.
Nachdem Sie einen Ort, der sie anspricht gefunden haben, klären Sie für sich, welche
Handlung zu ihrem Anliegen passt und welche Symbole und Elemente Sie dafür wählen.
Rituale sind nur dann wirksam, wenn sie in einen bewussten persönlichen Prozess
eingebunden sind. Es geht dabei um die bewusste Gestaltung von Veränderungen,
Übergängen, Abschiede und Anfänge.
Rituale in diesem selbstgewählten und sinngebenden Kontext können sehr intensiv und stark
wirken. Es wird so möglich sich mit dem Vergangenen und Zukünftigen auseinanderzusetzen
und sich innerlich und äußerlich auszurichten.
Die Gegebenheiten an Ihrem Platz werden zum
Spiegel für Ihr Thema. Damit zusammenhängende Aspekte oder beteiligte Menschen
finden Stellvertreter in Naturwesen (z.B.
Bäume, Steine, Wasser, Freiflächen, Dornen,)
oder menschlichen Eingriffen (z.B. Wege,
Hochsitze, gefällte Bäume). Sie werden so
anders wahrnehmbar und spürbar. Es erfolgt
ein Perspektivwechsel von der persönlichen
oder gewohnten Sichtweise in eine weiter
gefasste Wahrnehmung, die über bisheriges
Denken hinausweist. Der Ort in der Natur ist
Resonanzfeld dafür, was Sie mitbringen und wie Sie das eigene Thema/Problem erleben,
bewerten und damit umgehen.
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Nach dem Besuch in der Natur schreiben Sie ihre
Erlebnisse, Gedanken, Gefühle
in Ihr Tagebuch oder Coachingbuch.
Schreiben Sie auf, welche Erkenntnisse Sie dabei
gewonnen haben, was Ihnen geholfen hat und was
das für den Alltag bedeutet.
Wenn Sie das Bedürfnis haben, können Sie auch mit
einem nahestehenden Menschen darüber sprechen
und sich austauschen. Achten Sie jedoch darauf, dass
Ihre Erlebnisse eher gespiegelt und nicht zerredet
werden.

Hintergrundinformationen zum Vier–Schilde-Modell
Das Modell der „Vier Schilde“ beschreibt den Charakter den vier Jahreszeiten
ebenso wie das Wesen der vier Himmelsrichtungen. Es gibt als Modell sowohl
eine Erklärung für Persönlichkeitsstrukturen als auch für Prozesse
verschiedenster Art. Es ist ein zirkuläres Modell und kein lineares. Die Bewegung
geht immer wieder rund um das Rad, rund um die Jahreszeiten. Entwicklung
findet insofern statt, als sich die Ebenen, einer Spirale gleich, höher winden.
Es spiegelt sich darin der Zyklus des Lebens.
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„Das System der Vier Schilde ist eine Abstraktion, die aus Mustern in der
natürlichen Welt abgeleitet wurde“ (Foster/Little*). Sie sind ein Persönlichkeitsmodell,
ein Prozessmodell, ein Entwicklungsmodell und es wird auch als therapeutisches Tool
genutzt.
Es handelt sich um ein uraltes und in vielen Kulturen verbreitetes System.
Als Persönlichkeitsmodell beschreiben die Vier Schilde vier Ebenen im Menschen:
die physische Ebene des Sommers, die nach innen gewandte Psyche im Herbst,
den rationalen Verstand des Winters und den spirituellen Geist des Frühlings.
Auch die verschiedenen Aspekte von Liebe lassen sich in das Persönlichkeitsmodell
einordnen: die körperliche Liebe im Sommer, die Suche nach der Selbstliebe im Herbst,
die Fähigkeit der Nächstenliebe im Winter und die Liebe im Frühling, die sich zu etwas
Höherem, zu Gott, Mutter Erde oder dem großen Geist hinwendet.
Als Prozessmodell, beschreiben die Vier Schilde in ihrer Zirkularität Prozesse
verschiedenster Art. Es kann sich dabei um den Prozess ‘Leben‘ handeln, von der
Geburt über die Jugend und das Erwachsenenalter bis ins reife Alter und den
Tod. Ebenso kann ein Mensch mit einer temporär begrenzten Lebensaufgabe
oder innerhalb einer Krise die verschiedenen Schilde durchlaufen.
Als Entwicklungsmodell beschreiben sie
aufeinander folgend die Jahreszeiten
innerhalb eines Zyklus und gleichzeitig die
spiralförmige Aufwärtsbewegung
mehrerer aufeinander folgender Zyklen.
Entwicklung verläuft hier, wie bereits
erwähnt, nicht linear sondern zyklisch. Ein
besonders wichtiger Moment liegt in
diesem Modell im initiatorischen Durchgang
vom Sommer- zum Winter-Schild
durch den Herbst. In diesem Schritt wird ein
bedeutsamer Wachstumsschub
gesehen.
Der Brauchbarkeit der Vier Schilde als therapeutisches Handwerkszeug liegt die
Auffassung zugrunde, dass ein ungestörter Fluss durch die Jahreszeiten und die
Balance der Vier Schilde Voraussetzung für Gesundheit sind. Es zeigt auf, wo ein
Mensch in seiner Entwicklung möglicherweise gerade blockiert ist und gibt
Möglichkeiten, diese Blockaden zu lösen bzw. schwächere Seiten zu stärken,
damit die übergewichtigen Seiten an Dominanz verlieren und es wieder zu einer
Balance im System kommen kann (vgl. Foster/Little*)

Literatur: Foster, Steven, Little Meredith. Die vier Schilde, Arun, 3. Aufl. 2010

© www.natur-erlebniscoaching.de

Natur-Coaching-Impuls
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.
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Impulse für den Winter / Februar
Der Februar ist auch der Monat des
Übergangs. Er kann noch Kälte, Schnee und
Regen bringen, aber der Umbruch ist schon in
der Nähe. Die Tage werden schon merklich
länger und die Sonne scheint schon kräftiger.
Der dunkle kalte Winter geht vorbei und das
Frühjahr steht vor der Tür. Es ist die Zeit des
Übergangs in neue, aktive Kraft. Das ist auch
in der Natur schon zu spüren. Es ist auch Zeit
für eine Standortbestimmung und zu
reflektieren wo die Kraftquellen liegen und
neue Kraft aufzunehmen.
Die Natur zeigt uns beeindruckend was es
heißt sich in großen Um- und Abbrüchen zu
regenerieren. Es ist der starke Lebensimpuls
sich selbst zu erhalten und mit der
innewohnenden Kraft das Leben zu meistern
und zu Lösungen zu kommen.
In der Natur existieren zwischen der äußeren
Landschaft und dem persönlichen Innenleben
eine Resonanz, die symbolhaft genutzt
werden kann. Naturräume, Orte, Plätze
können Gefühle von Wohlbefinden,
Geborgenheit, und Sicherheit hervorrufen.
Diese Resonanz kann erlebt werden, wenn
wir mit den Gedanken und Gefühlen, die
einen beschäftigen in der Natur unterwegs
sind und spüren, dass wir den „richtigen“
Platz gefunden haben.
Auf vielfältige Art lebt die Natur uns vor, wie
im Zyklus des Erblühens, Wachsens,
Vergehens und Sterbens das Grundmuster
allen Lebens zu finden ist.

Anleitung:
Gehen Sie über eine „Schwelle“ * in die
Natur. Lassen Sie sich mit allen Sinnen von
mehreren Plätzen ansprechen. Sie werden
selbst spüren, wenn Sie ein Ort besonders
anzieht und er sich für Sie stimmig anfühlt.
Nehmen Sie den Platz aufmerksam wahr:
Wo befindet er sich genau?
Was umgibt ihn? Pflanzen, Bäume, Steine,
Tiere, Licht, Schatten, offen, geschützt.
Wenn Sie ihn „wahrgenommen“ haben,
nehmen Sie umherliegende Äste oder Steine
und legen Sie damit einen größeren Kreis.
Stellen Sie sich in diesen Kreis, schließen die
Augen und spüren Sie ihre Gefühle.
Folgende Fragen können hilfreich sein:
Wo stehe ich hier und wo stehe ich im
Leben?
Habe ich meinen Platz gefunden?
Wo gehöre ich hin?
Bin ich auf dem richtigen „Standpunkt“
Welche Orte tun mir nicht gut?
Kann/ muss ich mich neu verorten?
Was gibt mir Kraft?
Was kann ich hier zurücklassen?
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Schauen Sie sich um, ob Sie etwas finden, das
Sie als Symbol für diesen Platz mitnehmen
können. Nehmen Sie dieses Symbol in die
Hand, schließen die Augen und „laden“ Sie
diesen Gegenstand mit der Energie, die Sie
an diesem Ort spüren, auf.
Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf den Atem
und den Gegenstand. Spüren Sie die Luft, die
Sie umgibt. Atmen Sie tief und gleichmäßig.
Nehmen Sie den Atemstrom bewusst wahr
und genießen Sie den Ort und den Augenblick
der tiefen Entspannung. Entscheiden Sie den
Moment wo Sie wieder die Augen öffnen und
sich von dem Ort verabschieden.

Finden Sie Zuhause einen Platz für Ihr
Symbol, das an diesen Moment erinnert.
Wenn Sie spüren, dass Sie Kraft brauchen
können, nehmen Sie diesen Gegenstand in
die Hand, schließen die Augen und fühlen Sie
die Kraft, die Sie an diesem Ort
aufgenommen haben.
Falls der Ort nicht zu weit entfernt liegt,
können Sie auch immer wieder dorthin
zurückkehren und neue Kraft aufnehmen.

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht
vollbringen, aber versuchen will ich ihn.
Ich kreise um Gott, den uralten Turm und
ich kreise jahrtausende lang;
und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke
ein Sturm oder ein großer Gesang.

Sie können sich auch Zuhause gedanklich an
diesen Ort zurückversetzen und intensiv das
Gefühl und die Energie immer wieder
nachvollziehen.
Schreiben Sie auch Ihre Empfindungen,
Antworten auf die Fragen in Ihr
Coachingbuch.
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Impulse für März
Zur Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche am 21.
März sind die Tage und Nächte gleich lang. Es
ist also ein Moment der Balance im ewigen
Drehen des Jahresrades. Wir wenden uns ab
von der vergangenen Kälte und Finsternis
und wenden uns der lichten Zeit zu, der Zeit
der Aktivität, des Handelns, des Gestaltens
und des äußeren und inneren Wachstuns.
In der Natur hat sich der Frühling
durchgesetzt. Zwar können nochmals kalte
Winde kommen, vielleicht sogar noch einmal
Frost – aber der Frühling hat den Winter klar
besiegt. Überall sprießen Frühlingsblumen
und erfreuen uns mit ihren Farben. Es ist eine
Zeit des Neubeginns und Aufbruchs.
Wir werden aufgefordert mit unseren Plänen
ernst zu machen. Wir machen uns bereit
Neues in die Welt zu setzen, neue Projekte,
neue Ideen, neue Beziehungen…
Es heißt nun den Mut zu sammeln und sich
auf den Weg zu machen. Die Aufgabe im
März lautet, Samen zu legen, Wurzeln zu
schlagen, die richtige Nahrung zu finden, um
sich selbst, Projekte oder Ziele wachsen zu
lassen.
Das folgende Ritual bietet sich an der Tagund Nachtgleiche am 21. März durchzuführen.
Anleitung
Wie Sie allein oder mit anderen ein Ritual
gestalten können, um die Lebensgeister zu
wecken und den Frühling zu begrüßen.
Suchen Sie sich einen schönen Platz in der
Natur. Begrüßen Sie diesen Platz und die
Naturwesen, die da leben – z.B. Bäume,
Blumen etc. Gestalten Sie den Ort mit
Gegenständen, Tüchern oder Blumen in
verschiedenen Farben. Nehmen Sie nun
etwas Räucherwerk und räuchern Sie Ihre
Aura. Damit wird ein Übergang vom
Alltäglichen in den spirituellen Raum
geschaffen.
Gehen Sie nun in der Umgebung des Platzes
umher.

Halten Sie Ausschau nach Frühlingsboten:
Was blüht? Wo zeigen sich Knospen? Wie ist
die Luft, die Sie einatmen? Was hören Sie?
Auf Ihrem Rundgang können Sie an einem
Platz verweilen, z.B. bei einer Pflanze. Sie
können anhand dessen, was Sie sehen,
darüber nachdenken, was in Ihrem Leben
wachsen will. Was wünschen Sie sich, dass es
blüht, reift und letztlich geerntet werden
kann?
Nach einer Weile kehren Sie wieder an Ihren
Ausgangsort zurück. Setzen sich bequem auf
den Boden. Schließen Sie die Augen und
atmen Sie zunächst einige Male tief in den
Bauch hinein und spüren Sie wie es Ihnen
geht. Denken Sie an etwas wofür Sie dankbar
sind, worauf sind Sie stolz? Nun denken Sie
intensiv an das was Sie sich wünschen. Lassen
Sie dann vor Ihrem inneren Auge wie auf
einer Leinwand entstehen, auf der Ihr
Wunsch Gestalt annimmt. Denken Sie sich
eine Szene oder ein Bild aus, das genau und
detailliert zeigt, wie es sein wird wenn der
Wunsch sich erfüllt hat. Was fühlen Sie jetzt?
Machen Sie ein Zeichen für das, was Sie sich
wünschen: Sie können einen Samen legen,
Ihren Wunsch auf einen Zettel schreiben und
dem Feuer übergeben. Oder Sie bauen ein
Schiffchen aus Ihrem Wunschzettel und lassen dieses aufs Wasser hinaus fahren.
Bekräftigen Sie Ihren Wunsch, was für Sie
Neues entstehen soll, indem Sie ihn den
Elementen übergeben und damit „in die
Welt“ bringen. Wiederholen Sie das Ritual in
den nächsten mehrmals. Sie werden staunen
was sich tut.
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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.
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Impulse für Mai

“Im wunderschönen Monat Mai
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.
Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Vögel sangen,
Da hab ich ihr gestanden
Mein Sehnen und Verlangen.”
Heinrich Heine (1797-1856)

Im Mai erwacht die Lebenskraft überall. Die
Natur entfaltet sich in ihrer ganzen Pracht.
Das Grün der Bäume und Sträucher entfaltet
sich, die Blumen blühen und auf den Wiesen
breiten sich Blumenteppiche aus. Die
energetische Qualität des Mai ist freudig und
lebendig, Optimismus und Freude erreichen
jeden einzelnen Menschen. Was sich in der
ganzen Natur entfaltet, das bringt auch unser
eigenes Leben in Schwung. Die Lust auf
Leben, auf Genießen, die Lust an der Lust
drängt mit voller Kraft in unser Leben. Der
Ausdruck „Frühlingsgefühle“ zeigt auch hier
wieder, dass wir ein bedeutender Teil der
natürlichen Kreisläufe sind. Spaziergänge in
der Natur sprechen alle unsere Sinne an.
Wenn wir einen Alltag leben wie die
Maschine, die funktioniert und ein Programm
abarbeitet, kann sich Lebensfreude kaum
ausbreiten. Hektik, Zeitdruck und
Anspannung führen dazu, dass wir uns zu
wenig Zeit nehmen für unsere Bedürfnisse,
für unser seelisch-körperliches Wohlbefinden
und für das was uns gut tut. Lebensfreude
braucht Zeit und Raum, um sich auszubreiten
und als Quelle in unser Leben zu fließen.

Anleitung:
Gehen Sie über eine Schwelle in die Natur,
spüren, sehen, hören, riechen Sie die Kraft
die der Frühling in den unterschiedlichen
Naturerscheinungen entfaltet. Finden Sie ein
Symbol für Ihre Lebensfreude oder für Ihre
Dankbarkeit. Folgende Fragen können dazu
beitragen das Symbol aus der Natur zu
transformieren:
Was löst in mir Lebensfreude aus?
Was ist mein Schlüssel zum Tor der
Lebensfreude?
Was behindert meine Lebensfreude?
Wie kann ich meine Lebensfreude ins
Fließen bringen?
Mit wem möchte ich meine Lebensfreude
teilen?
Sie können aus Naturgegenständen etwas
bauen, für Menschen die Ihnen am Herzen
liegen, z.B. einen “Lebensfreudestrauß“.
Jede Blüte steht für eine besondere Qualität
des Lebens.
Wenn Sie das Bedürfnis haben mit einem
vertrauten Menschen die aufblühende Natur
zu genießen, packen Sie einen Picknickkorb,
suchen Sie sich einen schönen Platz und
feiern Sie gemeinsam. Dazu können Sie sich
auch die o.g. Fragen gegenseitig stellen und
darüber sprechen.
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Impulse für Juni
Im Juni entfaltet sich der Sommer in jedem Blatt,
jeder Blüte und jedem neuen Trieb. Es ist die Zeit
der vollen Blüte und der ersten Früchte. Das Wort
„Juni“ stammt von der römischen Göttin Juno ab,
die zugleich Göttin der Gestirne und Hüterin aller
sozialen Bindungen in Sippe, Ehe und Familie ist.
Die energetische Qualität des Juni ist bestimmt
von Licht und Helligkeit. Es siegt das Licht über
die Finsternis. Juni ist eine Zeit der Freude, des
Lachens und der Liebe zum Leben. Im Juni
erreicht alles seinen Höhepunkt, den man
genießen kann, um ihn danach wieder
loszulassen. Durch das Wachstum um uns herum,
befassen wir uns im Juni auch mit unserem
inneren Wachstum.
Wer wachsen und seine Krone entfalten will wie
der Baum, der braucht auch den entsprechenden
Raum dafür. Um unser Wachstum zu fördern, gilt
es Bedingungen zu schaffen, die uns ermöglichen,
gezielt all das zu entwickeln, was uns wichtig ist.
Ein halbes Jahr geht zu Ende und die zweite,
dunklere Hälfte des Jahres beginnt. In vielen
Ritualen, Festen und Bräuche wird dieser Anlass
gefeiert und gewürdigt: Sonnwendfeuer,
Mittsommernacht, Johannissträuße aufstellen,
Flurgänge, Prozessionen u.a.
Jetzt ist Gelegenheit, sich Zeit für Dinge zu
nehmen, die bisher vernachlässigt worden sind
und auf die Umstände zu schauen, die dem
Wachstum nicht dienlich sind. Nehmen Sie sich
an einem schönen Junitag Zeit für eine kleine
Innenschau. Gestalten Sie ihr eigenes
Sonnwendritual mit einem kleinen Feuer.

Anleitung:
Gehen Sie in der Dämmerung über eine Schwelle
in die Natur. Suchen Sie sich einen schönen Platz,
der möglichst offen ist, damit Sie in einem Topf
oder eine Schale ein kleines Feuer entzünden
können. Das Holz für das Feuer sammeln sie in
der Umgebung. Wenn es dunkel wird entzünden
Sie das Feuer.
Ggf. nehmen Sie eine Kerze.
Setzen Sie sich davor, kommen zur Ruhe und
denken Sie zurück, was seit der Wintersonnwende alles geschehen ist, Vieles lief vielleicht
anders als Sie es sich gewünscht haben.
Was lassen Sie nun zurück, bevor Sie in die zweite
Jahreshälfte treten?
Gibt es etwas ungelöstes, das im Feuer
Verwandlung erleben kann?
Schreiben Sie es auf einen Zettel und werfen Sie
ihn ins Feuer und sprechen Sie es dazu laut aus.
Nun machen Sie sich gedanklich bereit in die
zweite Hälfte des Jahres hinüberzutreten.
Was können Sie sich für die zweite Hälfte des
Jahres vornehmen?
Was können Sie tun, um zu wachsen und sich
Ihren Raum zu nehmen?
Fassen Sie einen konkreten Vorsatz, um bei sich
zu bleiben und Ihrem Wachstum und Ihrer
Lebensfreude Genüge zu tun. Schreiben Sie den
Vorsatz in ihr Wachstumsbuch. Verweilen Sie
noch, bis bereit sind sich von dem Ort zu
verabschieden. Löschen Sie das Feuer und gehen
über die Schwelle zurück in den Alltag und heißen
Sie die zweite Jahreshälfte willkommen.
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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
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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 herangewachsen 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.
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Impuls für September
Die Qualität des Monats September ist vom
Gleichgewicht der Kräfte bestimmt.
Wieder einmal stehen die Kräfte von Licht
und Dunkelheit im Ausgleich, es ist die Zeit
des Übergangs in die dunkle Jahreshälfte.
Ausgleich ist das Grundprinzip des komplexen
Systems der Natur. Es ist geprägt vom
ständigen Kommen und Gehen, Werden und
Vergehen, Geben und Nehmen.
Wir halten aber auch inne, um der nahenden
Dunkelheit unseren Respekt zu erweisen und
heißen wieder die Kraft der Weisen Alten,
der Herrin des Todes und der Wandlung
willkommen. Langsam bereiten wir uns auf
den Winter vor: wir rücken enger mit der
Familie oder Freunden zusammen, die Zeit
der gemütlichen Abende mit Zeit zum
Geschichtenerzählen und Kreativ-Sein
beginnt.
Der September ist traditionell eine Zeit der
Übergänge. Es wird langsam immer früher
dunkel. Die ersten Blätter fallen und das ist
das Zeichen für uns, uns langsam auf die
dunklere Jahreszeit vorzubereiten.
Es ist eine besonders gute Zeit, um für dieses
Jahr eine persönliche Bilanz zu ziehen.
Welche unserer Wünsche, Projekte oder
Themen sind bereits vollendet, welche sind
ins Stocken geraten und von welchen wollen/
müssen wir uns ganz verabschieden.
Was hat man erreicht, welche Dinge im
Leben sind abgeschlossen, welche möchte
man noch weiterführen?
Es bleibt noch etwas Zeit, um nachzubessern,
was bisher vielleicht noch nicht vollendet
wurde. Damit man am Ende des Jahres dann
mit sich selbst - und den persönlichen
Erträgen des Jahres - ganz und gar zufrieden
sein kann.

Anleitung:
Gehen Sie mit Ihrem Tagebuch hinaus in die
Natur und suchen Sie einen schönen Platz,
der zum Verweilen einlädt. Eine Bank mit
schöner Aussicht, mit Blick über Felder und
Wälder.
Betrachten Sie die Landschaft und kommen
Sie zur Ruhe. Lesen Sie zunächst die
folgenden Fragen und überlegen Sie, was
Ihnen spontan dazu einfällt.
Diese Gedanken notieren Sie in Ihrem
Tagebuch. Lesen Sie sie mehrmals und wenn
Sie etwas ergänzen oder korrigieren
möchten, tun Sie es.
 Was lässt mich lächeln, wenn ich an
die vergangenen Monate denke?
 Wofür kann ich von Herzen dankbar
sein?
 Sind Geben und Nehmen in meinem
Leben gut verteilt?
 Welche seelischen Samen habe ich
gesät? Welche sind herangereift,
welche liegen noch unberührt im
Erdreich?
 Welche Herausforderungen habe ich
gemeistert?
 Bei welchen Menschen und Themen
in meinem Leben fühle ich mich in
einem guten Gleichgewichtszustand?
 Wo bin ich ganz in meiner Mitte?
Nach den Notizen schließen Sie die Augen,
atmen tief ein und aus lassen die Eindrücke
und Gedanken noch einmal vorüberziehen.
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Impulse für den Oktober
Die Natur zeigt uns im Herbst wie
vergänglich alles ist. Doch lehrt uns die
Natur auch, dass alles gut ist, wie es ist.
Auf den Herbst folgt der Winter, auf den
Winter der Frühling, dann der Sommer
und wieder der Herbst. Alles auf eine
vollkommene und natürliche Art und
Weise im Jahreszeitenkreislauf.
Auch wir Menschen können uns dieser
Zeit des Wandels auf eine vollkommene
und natürliche Art und Weise hingeben.
Keine Traurigkeit, keine Angst oder Wut
oder noch so schwierige Situation ist von
Dauer. Alles auf dieser Welt ist in diesem
natürlichen Rhythmus von Entstehen und
Vergehen.
Wandel ist auch Wachstum – Stellen Sie
sich vor, der Baum würde ewig in der
Blüte des Frühlings bleiben. Er könnte
niemals seine Früchte teilen und seine
Saat für weiteres Wachstum ausbringen.
Stillstand wäre das Resultat. Entstehen
und Vergehen als Notwendigkeit für einen
bewussten Wandel in Richtung
ganzheitliches Menschsein.
Anleitung
Gehen Sie hinaus zu Bäumen mit
Herbstlaub und suchen Sie sich eine Stelle
zwischen den Bäumen, die Ihnen gefällt
und wo Sie sich ein paar Minuten
aufhalten möchten. Wenn Sie sie
gefunden haben, gehen Sie über die
„Schwelle“.
Schauen Sie sich das Laub an den Bäumen
an und wie es sich von den Ästen
verabschiedet und zu Boden fällt. Heben
Sie ein Blatt auf und betrachten Sie die
Farben und die Struktur.

Fragen Sie sich: Was in meiner derzeitigen
Situation geht zu Ende, was will ich
beenden, wovon muss/will ich mich
verabschieden.
Nehmen Sie ein größeres Blatt vom Boden
und schreiben ein oder mehrere
Stichworte darauf und legen Sie es zurück
auf den Boden oder auf einen Stein oder
Baumstumpf.
Evtl. kommt dann
ein Windstoß und
nimmt es mit.
Sollte ein Bach
oder See in der
Nähe sein, lassen
Sie das Blatt dort
hinein fallen.
Werden Sie sich noch einmal bewusst, von
was Sie sich nun verabschiedet oder
beendet haben und spüren Sie in sich
hinein welche Gefühle dabei entstehen.
Nehmen Sie sich als Symbol dafür ein
anderes Blatt mit und fügen Sie es zu Ihren
Notizen in Ihrem Coaching-Buch hinzu.
Beschreiben Sie in Ihrem Buch diese
Situation, wie Sie sich jetzt damit fühlen
und was das nun für Ihren Alltag bedeutet.
Verabschieden Sie sich von diesem Ort,
gehen Sie wieder zurück über die Schwelle
und atmen Sie die frische Luft.
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Impulse für den November
Im Winter zieht sich die Energie in der
Natur zurück, die Lebenssäfte der Bäume
und Pflanzen sinken nach unten in die
Erde hinein. Die Bäume stehen stark und
klar in ihrer Struktur. Die Bewegung an
sich wird langsamer und das Fließen
weicht einer Verlangsamung bis hin zur
Erstarrung in den gefrorenen Seen.
Draußen gibt es nichts mehr zu tun. Tiere
verziehen sich in den Winterschlaf, es ist
lange Zeit dunkel und die Menschen
verlagern ihr Leben nach Innen. Die
Konsequenzen des eigenen Handelns im
Herbst zeigten sich früher im Winter
unerbittlich; wer nicht vorgesorgt hatte,
musste hungern.
Innerseelisch geht es im Norden um das
Thema, Verantwortung zu übernehmen,
die eigenen Fähigkeiten weiterzugeben
und die eigene Lebensaufgabe in die Welt
zu tragen. Wir werden geprüft, ob wir
unsere Lebenskompetenz und unser
Potential hineingeben in das Leben oder
ob wir in Familie, Beruf, unserer Seelenentwicklung und für die Gemeinschaft das
tun, was uns entspricht und was getan
werden muss. Die Qualität des Nordens
und des Winters ist daher auch die
mitfühlende soziale Verantwortung, die
Kommunikation und die Teilhabe. Die
zentralen Themen des Winters sind:
Selbständigkeit, Meisterschaft und
mitfühlender Dienst in der Gemeinschaft.
In der Art, wie wir Verantwortung
übernehmen können, zeigt sich auch, ob
wir das Gefühl haben, genug im Leben
bekommen zu haben

Anleitung
Gehen Sie hinaus in die Natur und lassen
Sie sich von einem Ort ansprechen, der für
Sie Gemeinschaft oder Zusammenhalt
symbolisiert. 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.
Stellen Sie sich folgende Fragen:
Wen habe ich in letzter unterstützt /
geholfen?
Welche Ressourcen habe ich dabei bei mir
entdeckt?
Wer hat mir in letzter Zeit besonders
geholfen bzw. mich unterstützt?
Welche Unterstützung war besonders
wertvoll?
Wem oder Wofür bin ich besonders
dankbar?
Kann ich gerne Hilfe/Unterstützung
annehmen?
Biete ich gerne Hilfe/ Unterstützung an?
Notieren Sie sich in ihrem Coachingbuch
die Gedanken und Gefühle, die Ihnen
dabei begegnet sind.
Schließen Sie noch einmal die Augen,
atmen einige Male tief ein und aus und
verabschieden Sie sich von diesem Ort.
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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.
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