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Kraft schenkt und uns hilft zu erwachen. Wir erblühen Stück für Stück, bis sich unser volles 
Potential entfaltet hat. Und dabei gehen wir nicht hektisch vor. Jeden Tag ein bisschen mehr, 
immer wieder ein Stück weiter. Verweilen, genießen und wachsen. Wir sind im Einklang mit 
der Natur. 

Die Sonne und unser Gemüt 

Die Natur bestimmt den Kreislauf des Lebens und auch den Kreislauf des Jahres. Zu jeder 
Jahreszeit, schenkt sie uns das, was wir gerade brauchen. Und im Frühling ist das die Sonne. Sie 
kitzelt uns wach und lockt uns nach draußen. Und wir folgen ihr. Intuitiv. Ohne 
nachzudenken. Wir wissen, dass es uns gut tut und wir die Energie und Kraft nach dem Winter 
brauchen, um zu erwachen. 

Die Sonnenstrahlen haben eine vielfältige Wirkung auf unseren Köper. Lassen wir die Sonne 
auf unsere Haut scheinen, werden Glückshormone frei gesetzt. Serotonin ist eines davon. Es 
wird auch oft als Bote des Glücks bezeichnet und ist vor allem für unsere Frühlingsgefühle 
verantwortlich. Es steigert das Wohlbefinden und sagt Verstimmungen und Ängste den Kampf 
an. Kein Wunder, dass wir gerade im Frühling gute Laune haben und unsere Gefühle verrückt 
spielen. 

Sonnenstrahlen sind auch wichtig für die Produktion von Vitamin D im Körper. Vitamin D ist 
wichtig für unser Immunsystem und unterstützt die Abwehrkräfte. Wir tanken also nicht nur 
Energie, sondern stärken unseren Körper. Bei uns in Deutschland, scheint die Sonne mit ihrer 
vollen Intensität nur zwischen März und Oktober. Die Sonne im Winter reicht nicht immer 
aus, um unseren Vitamin D Vorrat aufzufüllen. Daher nutzen wir im Winter den Vitamin D 
Vorrat, den wir über den Sommer angelegt haben. Kein Wunder, dass es uns im Frühling nach 
draußen zieht. Schließlich haben wir einiges nachzuholen, denn unser Immunsystem braucht 
die Unterstützung. 

Lebendigkeit 

Die Sonne hilft unserem Körper, Serotonin und Vitamine zu produzieren. Das hat auch 
Auswirkungen auf unser Gemüt. Die Wärme und die Wirkung der Sonne schenken uns 
Lebendigkeit. Wir haben ein Verlangen danach, die Wärme und das Licht aufzunehmen. 
Gerüche und Farben locken uns nach draußen und auf einmal scheint das Genießen so einfach. 
In dieser Zeit gönnen wir uns eine Auszeit, einfach nur um kurz die Augen zu schließen und zu 
genießen. Nutze Deine Sinne und schaue zu, wie sich die Lebendigkeit in Dir ausbreitet. Das 
Bewusste Sehen, Hören, Riechen und Fühlen schenkt uns beides: Energie und Entspannung. 

Gaben der Natur 

Die Natur übt eine starke Kraft auf uns aus. Sie schenkt uns alles, was wir benötigen, um ein 
Leben im Einklang zu leben. Es sind nicht nur ihre Farben und die Geräusche, die beruhigend 
auf uns wirken. Es ist das einfache Sein, dass uns wieder zu Kräften kommen lässt. Draußen in 
der Natur scheint die Zeit still zu stehen. Es scheint als hätte sie nur auf Dich gewartet, damit 
sie Dir etwas geben kann. Und zwar das, was Du brauchst. 

Der Frühling ist die perfekte Jahreszeit, um die Zeit draußen zu verbringen. Die Temperatur 
sind angenehmen und die Natur zeigt sich in ihrer vollen Pracht. 15 Minuten am Tag im Freien 
zu verbringen, wirkt Wunder. Nutze die Zeit. Gerade am Anfang des Frühlings gibt es viel zu 



erkunden und entdecken. Geh nach draußen und schenkte der Natur 15 Minuten Deiner Zeit. 
Nimm sie wahr. Würdige sie. Sei einfach präsent. 

Me-Time in der Natur 

Die Zeit im Freien kannst Du mit einer Meditation verbinden. Suche Dir einen Ort und 
verweile dort. Widme Deine Aufmerksamkeit Deinen Sinnen. 

Sehe: Schau Dich um und beobachte die Natur. Sieh Dir all die prächtigen Farben an, die ganz 
natürlich sind. Beobachte Bienen, Vögel, Insekten und schaue ihnen bei ihrem täglichen Werk 
zu. Die Natur bietet eine Vielzahl von wunderbaren Dingen, denen wir viel zu selten unsere 
vollkommene Aufmerksamkeit zukommen lassen. 

Höre: Wenn Du magst, schließe Deine Augen und höre einfach zu. Nimm den Klang der Natur 
wahr. Das Vogelgezwitscher, das Summen der Bienen, das Rauschen eines Baches. Kannst Du 
das Gras wachsen hören? 

Rieche: Der Frühling bringt einen unverkennbaren Duft mit sich. Es riecht einfach himmlisch. 
Man kann den Regen riechen bevor er überhaupt da ist. Nach einem Gewitter riecht man die 
Frische in der Luft. Die Luft ist klar, manchmal kalt, manchmal wärmer. Sie strömt durch Deine 
Lungen und schenkt Dir Energie. Sie füllt Dich vollkommen aus. Nimm ein paar tiefe, lange 
Atemzüge und spüre die Frische in Dir. 

Fühle: Wenn Deine Augen geschlossen sind, kannst Du den Frühling auf Deiner Haut spüren. 
Die Sonnenstrahlen, die in der Nase kitzeln und Dich wärmen. Die frische Luft, die in all Deine 
Poren dringt und Dir auch hier Energie und Kraft schenkt. Vielleicht auch den Regen, der 
langsam auf Deine Haut niederprasselt. 

Schmecke: Kannst Du den Frühling sogar schmecken? Die Süße, die auf Deiner Zunge liegen 
bleibt. Der Kaffee, der in der Sonne ganz anders schmeckt. Das erste Eis im Sonnenschein. Der 
Frühling hinterlässt seine Spuren auch in unseren Geschmacksnerven. Und ich bin mir sicher, 
auch Du kannst ihn schmecken. 

Öffne Dein Herz 

All die Frühlingsgefühle und Erfahrungen, die Du im Frühling machst, sind es wert, dass Du 
Dein Herz öffnest. Erweiter Dein Horizont und mach Dinge, die Du vorher vielleicht nicht 
getan hättest. Spricht Leute an und verbringe mehr Zeit im Freien mit Deinen Freunden. 
Versuche die Müdigkeit hinter Dir zu lassen und erwache. Öffne Dein Herz und gehe offen auf 
die Natur und andere Menschen zu. Folge Deiner Intuition. Gerade jetzt im Frühling, sind 
unsere Gefühle sehr stark und es fällt uns einfacher, ihnen zu folgen und uns auf neue 
Abenteuer einzulassen. 


