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Naturcoaching-Übung “Wege der Entscheidungen”

Mit dieser Übung holst Du Dir die Natur bei der Entscheidungsfindung an Deine Seite. Sie wird 

Dich begleiten und Dir hilfreich zur Seite stehen, wenn es darum geht Dich wirklich zu entscheiden 

(und damit auch zu verpflichten), welches Vorhaben Du im nächsten Jahreszyklus umsetzen willst.

Begib Dich dafür an einen Ort oder eine Gegend in der Natur, von der Du weißt, dass sich dort 

mehrere Wege kreuzen.

Mach Dir auf dem Weg zu dieser Kreuzung bewusst, welche Entscheidungen Dein Leben 

betreffend gerade anstehen. Wenn Du mein Programm im Monat November gemacht hast, 

solltest Du eine Auswahl an Themen bereits gefunden haben.

Jetzt im Dezember entscheidest Du Dich für ein Thema und erkläre es in ritueller Form zur Aufgabe 

für das nächste Jahr. Entscheide Dich, welches Vorhaben Du im folgenden Jahr bearbeiten, welchen 

Aufgaben Du Dich widmen willst.

Suche eine Kreuzung auf, von der so viele Wege abgehen, wie Alternativen zur Auswahl stehen. 

Schwankst Du zwischen 3 Themen, suche eine Kreuzung auf, von der 3 Wege abgehen, sind es 4 

Themen suchst Du entsprechend eine Kreuzung mit 4 Wegen auf. 

Mehr Alternativen machen für diese Übung aus zweierlei Hinsicht keinen Sinn.

Zum einen wird es immer schwieriger werden, Kreuzungen zu finden, von der 5, 6 oder gar mehr 

Wege wegführen. 

Zum anderen, und das ist der entscheidende Punkt, macht es die Aufgabe sehr kompliziert und 

schwierig und zum Teil auch verwirrend.

Beschränke Dich daher auf 3, maximal 4 alternative Themen.

Solltest Du mehr zur Auswahl haben, so überlege Dir auf dem Weg zur Kreuzung bereits, welche 

(max. 4) Du auswählen willst. Mit diesen machst Du die Übung und lässt die anderen erst mal bei 

Seite. Du kannst die Übung gegebenenfalls auch ein 2. oder 3. Mal wiederholen, sollte Dich das 

weiter bringen.

Jahresprogramm „Verbinde Dich mit Deiner Natur“

An der Kreuzung angekommen stellst Du Dich in ihre Mitte und legst intuitiv fest, welcher Weg 

für welche Entscheidung bzw. welches Thema steht.

Sollte Dir das nicht gelingen, nimmst Du zur Festlegung der Wege die Natur zu Hilfe.

Suche Dir dafür 3 oder 4 Steine, die jeweils ein von Dir vorher festgelegtes Thema repräsentieren. 

Sie sind Deine Stellvertreter-Steine und entscheiden, welcher Weg welches Thema bzw. welche 

Entscheidung repräsentieren soll.

Stell Dich dafür in die Mitte der Kreuzung und markiere Dir diese Stelle auf dem Boden, indem Du 

zum Beispiel einen Ast, ein Blatt oder einen anderen Natur-Gegenstand dort hinlegst. Wirf die 

Steine danach hoch in die Luft. Pass aber auf, dass Du nicht von ihnen getroffen wirst. Am besten 

gehst Du nach dem Werfen schnell ein paar Schritte zur Seite (deshalb hast Du Dir die Stelle auch 

auf dem Boden markiert).

Die Steine zeigen Dir durch ihre Lage (Nähe zum jeweiligen Weg) an, welcher Weg welchem 

Thema entspricht. Notiere Dir das so in Deinem Notizbuch, dass keine Verwechslung passieren 

oder Du vergessen könntest, welcher Weg für welches Thema bzw. Vorhaben oder welche 

Entscheidung steht (so dass Du Dir das während der nachfolgenden Übung nicht alles merken 

musst).

Überlege danach, mit welchem Weg Du beginnen willst oder wähle intuitiv einen aus.
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Erforsche diesen Weg auf (D)eine intuitive Weise.

Schreite ihn langsam entlang, bleibe immer mal wieder stehen, spüre in Dich hinein und achte auf 

Deine körperlichen Reaktionen. Was spürst Du? Was zeigt sich Dir? Was hörst Du?

Experimentiere gern ein bisschen mit dem Entlanggehen des Weges. Du kannst ihn schnell wie ein 

Hase dahinflitzen, oder extrem langsam wie eine Schnecke entlang “kriechen”. Vielleicht gehst Du 

ihn mal im Zickzack-Kurs, seitwärts wie eine Krabbe, springst von einer Stelle zur anderen wie ein 

Reh oder gehst gar rückwärts.

Achte dabei immer auf das, was sich Dir zeigt, was Du spürst, welche Gedankenblitze Dir kommen 

und wie Du Dich auf diesem Weg (= mit diesem Thema, dieser Entscheidung) fühlst. Erst recht, 

wenn Dich etwas überrascht. Das kann ein Ast, ein Stein oder ein anderes Hindernis sein, das Dir 

im Weg liegt. Vielleicht sind sogar noch Blumen oder Blüten vom Herbst übrig geblieben und 

zeigen sich Dir. Eventuell begegnest Du auch einem Tier oder gar mehreren.

Nimm alles wahr, was innerlich und äußerlich passiert und mach Dir zu allem Notizen.

Jahresprogramm „Verbinde Dich mit Deiner Natur“

Suche nach einer Antwort auf Deine Entscheidungs-Frage.

Es kann sein, dass diese recht schnell kommt und Du gar nicht weit in den Weg hinein gehen 

musst. Es kann aber auch sein, dass Du richtig lange gehen musst, bist sich Dir etwas Erhellendes 

zeigt.

Manchmal ist es sogar so, dass Gedanken oder Gefühle entstehen, die Du nicht sofort ein- oder 

zuordnen kannst. Warte daher nicht gezwungener Maßen, dass Dir die Übung sofort eine 

“endgültige” und klare Antwort gibt. Es macht keinen Sinn, stundenlang den gleichen Weg auf 

und ab zu gehen. :-)

Manchmal muss die Übung zuerst nachwirken und entfaltet später ihr ganzes Potential.

Wenn Du so eine Zeit lang den ersten Weg erkundet hast, geh zur Kreuzung zurück und verfahre 

mit den anderen Wegen auf die gleiche Weise. Beschreite sie ebenfalls, es sei denn Du hast 

bereits nach dem ersten oder zweiten Weg Deine Antwort gefunden. Dann brauchst Du die 

restlichen natürlich nicht mehr zu gehen.

Ich wünsche Dir angenehmes Gehen und wunderbares Dich entscheiden können.

Deine Dagmar Ruth

P.S.: Sollte Dir diese Naturcoaching-Übung nicht bei Deiner Entscheidung geholfen haben, lege ein 

Thema “mit dem Kopf fest”. Überblicke dafür Deine Themen und Vorhaben für den nächsten 

Jahreszyklus und lege fest, an welchem Du in den nächsten Monaten und mit den Inhalten dieses 

Programms arbeiten wirst. 

Diese Kopf-Entscheidung solltest Du allerdings erst ein paar Tage nachdem Du die Naturcoaching-

Übung gemacht hast, treffen. Selbst wenn sich Dir vor Ort keine Lösung “aufgedrängt” hat, kann 

die Übung noch ein paar Tage nachwirken und Du wirst Dein Ergebnis erst dann wirklich wissen 

(klar haben). Gibt Dir selbst also ein bisschen Zeit und übe Dich in Geduld.
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