
 

 

    Wärme im Herbst 

Der Herbst ist gekommen. 

Dieses Jahr sehr früh, mit kalten und nassen Tagen. 

Mit ihm sind Ängste und Unsicherheiten gekommen. 

Wie wird es diesen Winter? 

Wird genug Wärme da sein? 

Und werden wir uns diese Wärme leisten können? 

Diese Unsicherheiten zeigen unser Bedürfnis nach einem warmen, geborgenen Ort. 

Niemand von uns möchte in Unsicherheit leben, in Kälte. 

Diese Kälte kann auch im übertragenen Sinne gesehen werden. 

Wie ist es mit der Kälte in unserem Inneren? 

Fühlen wir uns hier warm oder kalt? 

Was strahlen wir aus? 

Ich möchte Sie einladen, das herauszufinden. 

Stellen Sie sich entspannt hüftbreit hin, die Fußsohlen fest auf dem Boden. 

Sie können sich anlehnen, oder auch frei im Raum stehen – so, wie es Ihnen behagt. 

Dann nehmen Sie drei oder mehr tiefe Atemzüge, so als würde sich Ihr Bauchraum bei jedem dieser 

Atemzüge mit Luft füllen. 

Forcieren Sie aber den Atem nicht, sondern lassen Sie ihn in Ihrem Tempo ein- und auch wieder 

ausströmen. 

Machen Sie eine kleine Pause zwischen der Ein- und Ausatmung. 

Dann legen Sie beide Handflächen übereinander auf Ihren Bauchnabel. 

Machen Sie mit den Händen kleine Kreise im Uhrzeigersinn um den Bauchnabel, und spüren Sie, wie 

sich diese Region langsam erwärmt.  

Beobachten Sie, ob Sie lange dafür brauchen, oder ob die Wärme sich rasch einstellt, oder gar schon 

da ist, wenn Sie die Hände auf den Bauch legen. 

Wenn Sie das Gefühl angenehmer Wärme spüren, lassen Sie die Hände wieder auf dem Bauchnabel 

ruhen, und spüren, wie die Wärme sich in Ihrem gesamten Körper ausbreitet. 

Stellen Sie sich dann vor, wie diese Wärme auch um Ihren Köper ist, und in Ihre Umgebung 

ausstrahlt.  

Vielleicht möchten Sie sie auch bewusst zu einer Person oder Situation schicken. 

Wenn es für Sie gut ist, nehmen Sie erneut drei oder mehr Atemzüge, lassen Ihren Bauch los und 

drehen Ihre Handflächen nach außen. 

Bedanken Sie sich für die Wärme in und um uns, die uns allen zur Verfügung steht. 

 

 


