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Raus mit dem Gerümpel 

Der Monat Mai stand bei mir gänzlich unter dem Motto 

„Umzug“. Nicht unbedingt ein Thema fürs Monatsblattl 

– oder doch? 

Nachträglich besehen war es eine sehr intensive und erkenntnisreiche Zeit. Äußerlich 

gestaltete es sich teilweise sehr holprig und überhaupt nicht so, wie ich das von anderen 

Umzügen gewohnt war und auch gern gehabt hätte. Strukturiert, alles gut vorbereitet für 

den Umzugswagen, letzte Säuberungen und auf ins neue Domizil. Doch diesmal zog sich alles 

unendlich in die Länge, die Terminpläne mussten fast täglich neu aufgestellt werden und es 

gab viele Pausen, in denen ich mit den unterschiedlichen Umzugshelfern Themen erörterte, 

die absolut nichts mit Umzug zu tun hatten, allerdings sehr viel mit Hintergründen und damit 

verbundenen Themen. 

Es ging mir gehörig an die Nerven. Trotzdem war keine Beschleunigung möglich – im 

Gegenteil, je strukturierter ich vorwärts kommen wollte, umso zäher und langsamer ging es. 

Zu guter Letzt verbrachte ich 3 Tage zusammen mit meiner Tochter und den Hunden in 

einem beinah leeren Haus, in dem es nur noch die ausgeräumte Küche und 2 Matratzen zum 

Schlafen gab. Lange Spaziergänge, ausgiebige Unterhaltungen, die sich vermehrt den 

Themen der Vergangenheit zuwandten, und plötzlich wurde mir die heilsame Langsamkeit 

dieses Aus- und Umzugs bewusst und auch der damit verbundene Abschieds- und „Sterbe“-

Prozess. Gleichzeitig erfuhr ich in diesem absoluten Minimalismus wie wenig wirklich von 

Bedeutung und Wichtigkeit ist. Die Mußestunden inmitten des Chaos waren Medizin. Ich 

empfand es als eine Zeit der Heilung für Körper, Seele, und Geist. 

Das Eintauchen in die neuen Gegebenheiten war von einem grippalen Infekt begleitet. 

Dadurch verlangsamte sich auch der Einzug wieder, der zwischen Bett und wenigen 

Handgriffen stattfand, begleitet von viel Schlaf. Es fühlte sich an wie eine Nebellandschaft 

die ich durchwanderte. Ebenso wie plötzlich alle körperlichen Symptome verschwanden, 

löste sich auch die spürbare Betäubung auf. Es fühlt sich beinah an wie Phönix aus der Asche. 

Durch die unbeabsichtigte Fastenzeit mit viel Kräuterelixieren und Wasser wurde der Körper 

durchlässiger, der Geist frischer und nun drängt er zum Aufbruch. 

Diese Maiwochen kamen einem inneren und äußeren Hausputz gleich. Verhaftungen an die 

Vergangenheit, die den Fortschritt behinderten, zeigten sich klar und auch wiederkehrende 

Themen, die sich „eingewandet“ hatten und somit keine Zusammenhänge mehr erkennen 

ließen, standen plötzlich glasklar vor mir. 
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Es war nichts anderes möglich, als materiellen Ballast abzuwerfen und damit konnte sich 

auch emotionaler Ballast lösen. Ein großartiges Gefühl. Noch ist das entstandene Vakuum 

spürbar und gleichzeitig die Vorahnung, dass die Natur dieses füllen wird – mit neuen 

Inhalten. 

Nach dem Motto: „Was du nicht verhindern kannst, verstärke!“, habe ich mit 

Entgiftungskräutern den Organismus in dieser Phase unterstützt. 

Für euch mein bestes Rezept und der Entgiftungsturbo schlechthin: 

Rezept: 

1 Liter Wasser mit 1 Teelöffel Koriandersamen 10 Minuten köcheln. Damit eine 

Mischung aus gleichen Teilen Brennnessel und Zitronenmelisse übergießen. Jeweils 

eine kleine Hand voll Kräuter. 10 Minuten abgedeckt ziehen lassen, abseihen und den 

Saft einer Zitrone hinzu fügen. Schluckweise trinken, zunächst so heiß wie möglich. 

Was jetzt noch an Entgiftungskräutern in den Salat oder Smoothie gehört: 

Gundermann (Einschleuserpflanze für Vitalstoffe und zur Bildung von Vitamin D), 

Ehrenpreis (cholesterinsenkend, blutreinigend), Vogelmiere und Bitterkräuter: 

Schafgarbe, Löwenzahnblätter, Ingwer. 

Zur gleichzeitigen Unterstützung des autonomen Nervensystems: Pfefferminzblätter gut 

durchkauen und dann ausspucken. 

 

Aktuelle Coaching-Angebote: 

Auszeit & Neubeginn 

Wenn die Zeit gekommen ist, gilt es zu handeln! Der rote Faden im Leben ist 

verschwunden, Neuorientierung dringend nötig und die Depots müssen aufgetankt 

werden. Der Alltag ist zu nah und unüberschaubar geworden. Es ist Zeit, den Dingen 

auf den Grund zu gehen. 

Kommen Sie 3 Tage in eine der schönsten Ecken des Chiemgaus. In dieser 

einzigartigen Natur mit ihrer belebenden Kulisse klären wir Ihre aktuellen 

Lebensthemen. Mit Ihrem Horoskop erarbeiten wir Hintergründe und individuelle 

Lösungen zum Erreichen Ihrer persönlichen Ziele. 

6-monatiges Astrocoaching 

In diesen Monaten werden sie immer wieder mit der eigenen Realität konfrontiert, 

die als Grundlage ihres bisherigen Lebens gedient hat. Durch den fortwährenden 

Dialog verändern sich Bewusstsein und Wahrnehmung. Als Folge verändert sich ihr 
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Leben, da die unbewussten Steuermechanismen, die man auch als Schicksal 

bezeichnet, ans Licht kommen und somit ihre Wirkung verlieren. 

Impulssitzung 

In der Impulssitzung erarbeiten wir gemeinsam ihre Grund-Wesensstruktur. Damit 

erhalten Sie die Möglichkeit, Schwierigkeiten oder Situationen der Vergangenheit aus 

einem neuen Blickwinkel heraus zu betrachten und die bisher verborgenen Ursachen 

zu erkennen. Daraus ergibt sich das Rüstzeug, um sich von bisherigen unerwünschten 

Automatismen zu lösen und zukünftig gezielter Entscheidungen treffen zu können. 

Die astrologische Analyse vermittelt ihnen Einblick in dafür verantwortliche Ursachen 

und zeigt Ihnen Lösungsansätze auf – egal um welches Thema es sich handelt.  

Informationen unter: http://lindencoaching.de/monatsblattl-juni-2016/ 

Desweiteren sind geplant:  

3 Tagesseminar: Erfolgsgruppe – die Kreation der eigenen Wirklichkeit 

Der Startschuss zur Gründung einer eigenen Erfolgsgruppe. In dieser geht es darum 
sich selbst zu entdecken, Potentiale zu entfalten und sich gegenseitig zu 
unterstützen. So ganz nebenbei werden Sie eine neue Art der Kommunikation 
entdecken, die letztlich wesentlich dazu beiträgt Ihr Ziel zu erreichen. 

Eine kostengünstige und effektive Methode sich selbst zu erkennen, Ziele zu 
erreichen und die Steuerung des eigenen Lebens in die Hand zu nehmen. 

Bei diesem Seminar arbeiten wir auch in der Natur und wenden uns den Kräutern zu, 
denen wir auf unseren Wegen begegnen. Ebenfalls nebenbei vertiefen Sie ihr Wissen 
um eine gesunde Ernährung mit Wildpflanzen und deren Verwendung. 

Details zu Inhalt und Veranstaltungsdatum finden Sie in Kürze auf der Webseite. 

Sollten Sie sich bereits im Vorfeld informieren wollen, so schicken Sie mir eine Mail : 
christine@lindencoaching.de oder rufen mich an unter: 08624 876 544. 

 

Einen sonnigen Juni und bis bald 

Herzlichen Gruß 

Christine Linden 
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