
Im Gleichgewicht
sein



Einstieg mit einer kleinen Kennenlernrunde

 
Im Gleichgewicht sein. Wir wünschen es uns, sind es doch
sehr selten. Was ist denn Gleichgewicht? Was macht es aus,
wie ist es?

Gemeinsames Brainstorming

Kann man diese Begriffe ordnen zu Körper, Geist und Seele? 

Wir merkten sehr schnell, dass dies nicht so einfach ist, da sie
mehrere Oberbegriffe abdecken und nicht eindeutig nur zu einem

Teil zu geteilt werden können. 
 

Gleichgewicht ist also etwas, dass alle Bereiche
betrifft. 

 



Aktivierung: Gleichgewicht für den Körper
Auf einem Bein stehen, den Fuss drehen

Andere Seite
Nun mit geschlossenen Augen. 

 
Wenn man keinen Fokus setzen kann - wie hier
körperlich durch das Sehen, ist es schwierig das

Gleichgewicht zu halten. 
 

Wir teilen uns auf in Gruppen und finden heraus, was
uns ins Gleichgewicht bringt für Körper, Seele und

Geist.
 

Siehe nächste Seite und ergänze gerne mit deinen
eigenen Überlegungen dazu. 





Am 23. September ist Tag- und Nachtgleiche. Du
kannst gut zwischen dem 20. und 23. September ein

kleines Ritual für dich abhalten. 
Symbol für Gleichgewicht ist auch die Acht. 

 
Die eine Hälfte der Acht ist das vergangene halbe Jahr,
der Schnittpunkt ist in der Gegenwart und die andere

Hälfte ist das kommende halbe Jahr. So kann man
beim Gehen der Achterschleife immer wieder das Alte
loslassen, den Jetzt Zeitpunkt spüren und den neuen

Weg gehen.
Wir stehen in die eine Hälfte der 8 und schauen die

Vergangenheit an: Was hat mich aus dem
Gleichgewicht gebracht? Ohne zu werten betrachten

was nicht im Gleichgewicht ist. 
Dann in die Mitte stehen udn sich bedanken für die

erfahrenen Weisheiten. 
Dann in die andere Hälfte stehen: 

Wie finde ich in mein Inneres Gleichgewicht ?
Was benötige ich , um im Gleichgewicht zu bleiben ? 

Dann nochmals laufen und alles zum Fliessen
bringen. 

 



 
Erfolgsstrategie: 

Was braucht Fokus in der nächsten Zeit?  Welchem
Bereich willst du dich widmen und was willst du

konkret tun? 
 

Committe dich dazu indem du gerne uns davon
erzählst in einem Kommentar. 

 

 
 

Male die 8 mit Wachsmalstiften mit der rechten
Hand, der linken und beidhändig. Das bringt

ausgleichende Energie. 


