
Der Monat November führt Dich zurück zu Deinen Wurzeln

Sowohl zu Deinen familiären Wurzeln, also Deinen Ahnen, als auch zu dem, was tief in Dir 
schlummert und als Deine Vision von Dir verwirklicht werden will.

Im November verändert sich die Stimmung in der Natur spürbar. Bis vor ein paar Tagen 
war alles noch in ein warmes Gold getaucht (jedenfalls dann, wenn die Sonne schien) und 
die Bäume erfreuten uns mit ihrem prächtigen herbstlich bunten Farbenspiel. Jetzt 
dagegen scheint die Sonne wie ausgeknipst, das Licht verbreitet insgesamt eine 
zwielichtige Stimmung.

Auch wenn es noch ein paar Wochen hin ist bis zum dunkelsten Teil des Jahres, rund um 
die Wintersonnenwende, so beherrscht die Dunkelheit dennoch schon unser 
Lebensgefühl.

Hinzukommt, dass es draußen jetzt meist sehr ungemütlich ist. Neben Regengüssen und 
Kälte ziehen auch der ein oder andere Sturm durchs Land und die Nebelschwaden 
verhüllen oft genug nicht nur den Vormittag, sondern lassen sich teilweise auch den 
ganzen Tag nicht vertreiben. In manchen Regionen fällt sogar schon der erste Schnee 
und selbst dort, wo er eher ungewöhnlich ist, kann Schnee einen ersten Wintergruß 
schicken.

Im Rhythmus der Jahreszeiten beginnt mit dem November der Winter.

Ja genau, Du hast richtig gelesen. Bereits der November gehört zum Winter. Vermutlich 
ist diese Sichtweise ungewöhnlich für Dich, lass Dich dennoch einfach mal drauf ein.

Es wird nicht nur Zeit, die warmen Pullis und dicken Socken hervorzukramen und es Dir 
drinnen so richtig schön gemütlich zu machen. Es ist auch die Zeit im Jahr, in der wir uns 
zu unseren Wurzeln und zu unserem Inneren zurückziehen.

Der November ist der Monat, in dem Du (von neuem) beginnst zu überlegen, was Du im 
kommenden Jahr bearbeiten und welchem bestimmten Thema (oder welchen Themen) 
Du Dich widmen willst.

Was genau das sein wird, musst Du in diesem Monat noch nicht entscheiden (dafür ist der 
Dezember “da”), aber es geht schon darum Dir Gedanken zu machen. Und noch einmal 
von Herzen das zu würdigen, was war und vielleicht nicht mehr ist.

Denn der November ist auch der “Toten-Monat” des Jahres.

In diesen Tagen geht es zum einen um die Würdigung und Auseinandersetzung mit der 
Endlichkeit des Lebens.

Zum anderen darum, Deiner Ahnen (-wurzeln) zu gedenken und sie um Unterstützung bei 
der Auswahl und Bestimmung Deines Themas für das kommende Jahr zu bitten. Des 
Themas, welches Du im nächsten Jahr bearbeiten willst.

Das war schon immer so und hat sich in der Tradition der vielen Toten- und Gedenk-
Feiertage im November bis heute erhalten.
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