
 

Die Sommerzeit war erfüllt mit Momenten des Seins, Geniessens, Familie, Beziehung und 

Selbstverwirklichung. Eine Fülle an Energie, Lebenslust und Tatendrang liess uns hoffentlich 

die gesteckten Ziele, Träume und Visionen leben und umsetzen. Aufblühen, entfalten, 

heranreifen das Thema.  

Dieser Fokus ins Aussen geht nun mit dem Herbst zu Ende. Wie in der Natur (siehe pdf) 

ziehen sich die Energien auch bei uns zurück. Die Kraft fliesst in die Wurzeln.  

 

Unser Körper musste im Sommer Wärme nach Aussen abgeben um sich zu kühlen. Eine 

interne Klimaanlage, die auf Hochtouren lief. Nun im Herbst befindet sich unser Körper 

temperaturmässig im Gleichgewicht – er muss nicht kühlen und nicht wärmen. So kann das 

Herz- Kreislaufsystem ein wenig runterfahren. Die Blutgefässe können sich langsam wieder 

zusammenziehen, so dass der Blutdruck leicht ansteigt. Der Körper beginnt das Blutvolumen 

zu reduzieren, als Vorbereitung für den Winter. Da sich der Körper naturgemäss im Winter 

weniger bewegt, bilden sich auch die roten Blutkörperchen zurück, die das Gewebe und die 

Zellen mit Sauerstoff versorgen. Die Muskeln werden weniger stark durchblutet und die 

allgemeine Leistungsfähigkeit lässt nach. Dies aber alles eher in der zweiten Herbsthälfte, als 

Vorbereitung für den Winter. In der ersten Herbsthälfte können wir durchaus in einem Hoch 

sein, da der Körper durch die Fülle an Energie im Aussen gut aufgefüllt ist.  

Die kürzeren Tage bewirken, dass unser Körper die Melatoninproduktion wieder ankurbelt. 

Melatonin wirkt beruhigend und einschläfernd und wird in der Zirbeldrüse hergestellt. Diese 

hatte während der Sommerzeit ihre Ruhephase. So ist es ganz normal, dass wir im Herbst 

und Winter ein höheres Schlafbedürfnis haben und dürfen uns diesem auch hingeben.  

Die Entgiftungsorgane Leber und Gallenblase beginnen ihre Regenerationsphase. Die 

körperliche Selbstreinigung flaut ab und das Cholesterin, das mit der Galle ausgeschieden 

wird, ist geringer. So kann im Herbst, naturgemäss einen höheren Cholesterinwert anzeigen, 

was aber keinen Grund zur Beunruhigung gibt.  

Ob der Fülle an Nahrungsmittel gelangen unsere Verdauungsorgane an ein energetisches 

Maximum. Das stärkere Hungergefühl ist normal und ihm kann Raum gegeben werden, 

wenn du die Fastenzeit im Frühling nicht auslässt      . Denn der Organismus ist auf 

Gewichtszunahme eingestellt jetzt.  

Auch die Lunge nimmt die Arbeit intensiver auf. Das Immunsystem will gestärkt werden und 

ist in hohem Masse auf Sauerstoff angewiesen.  



Wie oben beschrieben, lässt die Durchblutung von Haut und Muskeln nach, das Blut fliesst 

langsamer und so wird auch die Haut mit geringeren Mengen an Abfallstoffen konfrontiert 

und schränkt ihre Selbstreinigungskräfte ein. Die Entgiftung erfolgt hauptsächlich über Darm 

und Lunge. Aber auch die Harnausscheidung kommt langsam wieder in Schwung. Wir 

bewegen uns weniger und schwitzen weniger, darum müssen wir vermehrt Flüssigkeit über 

die Harnorgane abgeben. Niere und Blase werden somit wieder aktiver.  

 

Das Haarwachstum wird eingeschränkt, da die erwünschte Schutzwirkung vor 

Sonnenstrahlen nicht mehr benötigt wird.  

Die Knochendichte erreicht nun ihren Höchstwert, wenn du dich genügend an der frischen 

Luft bewegt hast. So wird die Vitamin D Produktion ebenfalls eingeschränkt, da der grösste 

Teil des Bedarfs abgespeichert wurde für die Winterzeit.  

 

Frühling und Sommer wurde unser Gehirn weniger durchblutet. Der Fokus lag auf der 

Körperlichkeit. Nun im Herbst kommt aber das Tiefgründige und Geistige wieder vermehrt 

zum Tragen. Wägen, Einordnen, Erinnern und Organisieren. Bin ich zufrieden mit mir, mit 

dem Erreichten und Geschaffenen?  

 

Wir nehmen aus dem Sommer noch ein wenig die Kontaktfreudigkeit und 

Kommunikationsfähigkeit mit in den Herbst. Damit wir die wohlverdienten Festlichkeiten 

geniessen können. Je länger der Herbst andauert, um so lieber ziehen wir uns zurück und 

erkennen unser Schwächen, Unzulänglichkeiten. Wir können Schmerzen aufarbeiten, Trauer, 

Sorge und Verzweiflung aufarbeiten. Auch das zeigt den Weg zu Wachstum und Entwicklung. 

Getrauen wir uns hinzuschauen? Sich mit dem Schatten zu beschäftigen? Nur dann können 

wir strahlend wir an die Oberfläche kommen im Frühling…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literaturhinweise: Die Heilende Kraft der Jahreszeiten; Benno Werner 



 


