
1. Schritt


Nimm dir bewusst Zeit für einen Spaziergang in der Natur.

Trage dir den Termin in den Kalender ein und reserviere dir 60 Minuten.

Egal wie das Wetter ist, lass dich nicht aufhalten.


Das Wetter gehört zur Übung.


Lass dich einfach treiben. Gehe achtsam und beobachte, spüre, höre.


Halte Ausschau nach etwas Natürlichem. Ein Symbol des Wandels der 
sich gerade vollzieht.


Das kann ein Gegenstand sein, ein Baum, ein Tier… 


Der Herbst ist eine Zeit des Wandels.


Suche dir einen Ort zum Hinsetzen und Reflektieren. 

Vielleicht hast du etwas zum Schreiben dabei.


Was hast du in den vergangenen Monaten vermisst oder aufgeben 
müssen?


Welche Qualität hast du in den vergangenen Monaten dazugewonnen?


Was ist deine größte Herausforderung an der Schwelle an der du jetzt 
stehst?


Welche Erkenntnis dieses Spaziergangs könnte dich bei deinem 
nächsten Schritt unterstützen?




2. Schritt


Nimm dir wieder bewusst Zeit. Trage dir einen Termin in deinen 
Kalender ein.


Pack dir zur Unterstützung das ätherische Öle Thymian ein. Es ist das 
Öl der Vergebung


Du kannst es dir mit einer Kerze gemütlich im Haus machen oder du 
gehst wieder spazieren.

Suche dir einen ungestörten Ort.

Heute wird mit der Vergangenheit aufgeräumt, damit wir uns ganz auf 
die Gegenwart konzentrieren können.


So wie die Blätter von den Bäumen fallen ist der Schritt des Loslassen 
ein wichtiger Teil des Wandlungsprozesses.


Loslassen hat auch mit Vergebung zu tun.


Vergebung heißt sich nicht mehr von dem beherrschen und begrenzen 
zu lassen, was geschehen ist, sondern die eigenen Möglichkeiten 
wahrzunehmen und anzunehmen.

Vergebung schafft Raum für das Neue, das sich längst schon 
ankündigt.


Werde still. Bitte den Heiligen Geist dir zu zeigen, wo du noch vergeben 
darfst.


Wen trägst du mit dir rum?


Wo gibt es Dinge aus deiner Herkunftsfamilie, die dich binden?


Wo bist du hoffnungslos, bitter oder wütend?


Was ist schmerzvoll?


Wo richtet sich deine Enttäuschung gegen dich selber?


Vergib den Menschen, vergib dir selbst. Wie wird dein Leben sein, wenn 
du loslässt?


