
 

Der Herbst war eine Zeit der Fülle, Farben, Früchte und auch des Rückzugs und Loslassens. 

Kälte und Dunkelheit wurden immer mehr und länger. Sämtliche Pflanzen haben ihre 

Energien in das Erdinnere verlegt und auch die Tiere wurden langsamer und haben den 

Rückzug in Höhlen angetreten. Nur wir Menschen glauben und tun, als wäre nichts weiter. 

Leuchten aus, feiern und schlemmen wie mitten im Sommer.  

Jetzt im Winter sind Kälte und Dunkelheit präsent wie nie. Die Kälte kommt nun nicht mehr 

aus dem Kosmos aufgrund mangelnder Sonne, sondern auch von Mutter Erde. Die 

weiblichen Kräfte dominieren. Ruhe, Stille, Rückzug, Frieden, Spiritualität, Kräfte sammeln 

und erholen.  

Und im allerkältesten Moment, im Februar, erwachen die ersten Lebenssäfte wieder in den 

Pflanzen – alles beginnt sich langsam zu räkeln.  

 

Wenn wir die Natur und die Umstände im Winter ernsthaft betrachten, sehen wir, dass die 

Bedingungen für unseren Körper eine Herausforderung sind. Es ist kalt, feucht und eisig. 

Darum sind wir weniger draussen und auch weniger in Bewegung. Somit ist unser Herz-

/Kreislaufsystem auf Erholung gesetzt, um sich zu regenerieren.  

Um den Körper vor zu starkem Wärmeverlust zu schützen, drosselt unser Körper die 

Blutbildung im Herbst, und im Winter haben wir somit die kleinstmögliche Menge an Blut zur 

Verfügung. Die Blutgefässe an der Körperoberfläche werden zusammengezogen, damit ihr 

Durchmesser geringer wird, um weniger Blut und Wärme in Herz-entferntere Regionen zu 

leiten. Das Blut ist zähflüssiger und fliesst langsamer. Der Blutdruck kann ansteigen.  

In der Zirbeldrüse läuft aber die Melatoninproduktion wieder auf vollen Touren. Das 

Melatonin wird auch als Schlafhormon bezeichnet und unterstützt Alpha- und Thetawellen, 

die im Zustand der Meditation aktiv werden. Das Schlafbedürfnis steigt natürlich an. 

Gleichzeitig sinkt die Produktion der Geschlechtshormone und trotz Kuscheltemperaturen ist 

uns nicht wirklich um aktive Sexualität.  

Der Reinigungsprozess über die Haut ist praktisch lahmgelegt. Schlacken werden nun 

vorwiegend in Blut- Lymphgefässen, Muskel- und Fettgewebe gelagert.  

Unsere Verdauungsorgane sind immer noch gut aktiv im Winter. Etwas weniger als im 

Herbst, aber dennoch stark, da wir einen hohen Grundumsatz an Energie brauchen und das 

Immunsystem angeregt werden will. Es gehört in diese Jahreszeit, genüsslich, gut gekochte 

Nahrung zu sich zu nehmen, jedoch sollte das Gewicht stabil bleiben.  



Die Entgiftung erfolgt hauptsächlich über Blase und Nieren. Im Winter haben diese ihre 

Hoch-Zeit, sozusagen.  

Die Produktion von Vitamin D wird auf Eis gelegt. Die winterliche Sonne kann nicht genutzt 

werden, um Vitamin D zu produzieren. Wir müssen dafür im Sommer sorgen und schauen, 

dass die Reserven und Bedingungen dafür optimal sind.  

Darum nimmt auch die Knochendichte ab. Ein idealer Zustand, damit sich der 

Knochenstoffwechsel ausruhen und regenerieren kann, alle verbrauchten Vitamin- und 

Mineralstoffdepots werden wieder aufgefüllt.  

Unser Geist darf sich nach Innen wenden. Sich unserem Kern nähern und die 

Oberflächlichkeiten unseres Seins ablegen. Schicht um Schicht. Religion, Philosophie, 

Lebenssinn und Vergänglichkeit sind die Themen jetzt.  

 

Anfangs Winter können wir mit unseren Schattenthemen konfrontiert werden. Nicht sehr 

angenehm und wir tendieren weg zu schauen. Da kommen uns die spirituellen Feste und 

Feiern mitten im Winter ganz recht, um uns dem Grossen, Heiligen zuwenden zu können. 

Uns dort geborgen fühlen und erkennen, dass wir ein Teil von etwas sind. Das hilft uns 

weiterzugehen, neu aufzustehen und weiter zu machen.  
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