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Herbst 2022 
Selbstfürsorge im Herbst 

Der laute Sommer ist nun endgültig vorbei. Das Laub verfärbt sich 
zunehmend in goldene, rötliche und orange Farbtöne. Die Tage werden 
kürzer und es wird merklich kühler. Die ersten Nieser und Huster im 

Büro sind nicht mehr zu überhören. Es wird Zeit. Es wird höchste Zeit den 
Herbst einzuläuten. Es wird Zeit mit den Phasen der Natur mitzugehen und 
mehr in uns hineinzuhören. Uns mehr mit uns selbst zu beschäftigen. Denn das 
ist das, was der Herbst in der Natur bewirkt. Es werden eilig Vorräte 
gesammelt, es wird aber auch ruhiger, gemütlicher und kuscheliger. 


Was können wir im Zyklus der Natur in dieser Zeit machen? Was kann der 
Mensch für sich gutes tun? Was ruft der Herbst bei dir wach? Oder: was legt 
er in dir schlafen? Ich möchte dir hier Impulse geben, auf dein Inneres zu 
hören und neues auszuprobieren. Zu schauen, was für ein Herbst in dir 
angelegt ist, wie du ihn in dir selbst ausleben darfst. Denn jeder von uns ist 
einzigartig - und für jeden von uns tut etwas anderes gut. 
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Ideen und Impulse für dein herbstliches Ich 
Die Sonne steht nicht mehr so hoch am Himmel und wird immer öfter von 
Wolken verdeckt. Zeit, für sein inneres Feuer zu sorgen. Ingwer, Chili, Muskat, 
Pfeffer, Zimt und Vanille dürfen nun dein täglicher Begleiter werden. Probiere 
aus, welche Gewürze dir wann am besten tut. Aktuell liebe ich Chili in meinem 
Kakao und Vanille in meinem Kaffee. Vanille erschafft in meinem Herzen eine 
wohlige Wärme, als würde mich ein geliebter Mensch von hinten in den Arm 
nehmen.


Grüne Smoothies dürfen nun auch im Herbst weiterhin am morgen getrunken 
werden. Hierbei solltest du aber unbedingt (!) mit Gewürzen wie Ingwer und 
Chili arbeiten. Gerne auch Pfeffer. Das gibt einen tollen Kick und schmeckt 
wirklich wunderbar. Die grüne Basis darf nun auch mit dem Herbst mitgehen 
und durch Blätter der rohen Rote Bete, Mangold, Sellerie, Radieschenblätter, 
Spinat, Brennnesseln, Giersch (…). Noch kann vieles aus dem Sommer 
hergenommen werden. Spätestens im November geht es dann an das richtige 
Herbst-Blattgemüse. 


Eine Darmkur empfehle ich immer im Herbst und Frühling. Ja, genau, 2x im 
Jahr. Manchmal sogar 3x. Aber wenn du dich schon gut ernährst und viel für 
dich tust, dann reichen zwei Darmkuren pro Jahr. Die Darmkur, die ich anbiete, 
verläuft vollständig ohne hungern, ohne Einläufe und lässt sich leicht in den 
Alltag integrieren. Wieso im Frühling und Herbst? Im Frühling ist alles auf den 
Frühjahrsputz aus. Im Herbst gilt es sich auf den Winter gereinigt 
vorzubereiten. Beide Jahreszeiten sind im Zyklus ähnlich: es ist eine 
Übergangszeit, eine Vorbereitung. Hierzu zählt die Darmreinigung. 


Im Herbst dürfen nun die sommerlichen Cocktail-Abende den Abenden mit der 
goldenen Milch und den Kakao-Abenden weichen. Die goldene Milch am 
besten mit Mandelmilch oder Hafermilch zubereiten. Kurkuma stärkt dein 
Immunsystem. Die Gewürze wärmen und heilen. Kakao am besten in hoher 
Qualität besorgen, am besten in Rohkostqualität. Ich verspreche dir, den 
Unterschied schmeckt man wahrhaftig. Kakao ist ein absolutes Superfood 
(ohne Zucker versteht sich), das die Kraft hat, dich mit deinem Herzen zu 
verbinden. Er wird oft zu Meditationen eingesetzt, weil er das Herz öffnet. Den 
Kakao kannst du nach belieben zusätzlich würzen (siehe erster Punkt). 


Im Herbst dürfen wir uns generell mehr Zeit schenken. Ja, uns allein. Me-
Time. Einfach eine schöne Musik anmachen und sich selbst spüren. Den 
Sommer noch nachfühlen und schauen, was in dir wonach ruft. Und gehe 
diesem Ruf nach. Es geht langsam um die Besinnung. Wenn es nach 
Schokolade verlangt (also in großen Mengen), dann höre in dich, frage dich, 
was dich eigentlich wirklich glücklich macht. Und tue genau das! Wenn du dir 
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diese Zeit nimmst, kommen deine Geister zur Ruhe. Und du kannst wachsen. 
Dich spüren. Dich genießen. Und einfach sein. Das ist leider in der heutigen 
lauten Welt seltener geworden. Und wir dürfen das wieder heraufholen. 


Gehe in den Wald und nimm die Wandlung der Natur bewusst wahr. Atme die 
Luft tief ein. Denn sie enthält nicht nur auf energetischer, feinstofflicher Ebene 
Heilung. Sondern tatsächlich auf der physisch-körperlichen Ebene. Der Wald 
setzt ätherische Öle frei, die nicht nur gut riechen, sondern auch unser 
Stresshormon Cortisol absenken können. Andere ätherische Öle fördern 
unsere Konzentration, da sie den Abbau des Gedächtnisbotenstoffs 
Acetylcholin reduzieren. Andere wirken sehr gut gegen bakterielle oder virale 
Krankheitserreger. Aber am Ende dürfen wir nicht vergessen, wir sind 
Menschen. Ganzheitlich betrachtet gehört der Wald zu unserem Alltag! Aber 
wir haben ihn aus unserem Leben verbannt. Es wird Zeit, dass wir den 
Herbstwald auch unserem Gehirn schenken, indem wir jede Woche 2h im Wald 
verbringen. Die Düfte aufsaugen, unsern Geist beruhigen und die wahre Fülle 
erkennen - unsere, und die der Natur. 


Mit der Zeit für dich selbst geht auch die Selbstfürsorge deines Körpers einher. 
Es wird Zeit mit Bürstenmassagen wieder anzufangen. Dafür gibt es spezielle 
Bürsten, die auf der nackten Haut nicht wehtun. Sie fördern die Durchblutung, 
aktivieren den Lymphfluss (=Kläranlage unseres Körpers; hier landet wirklich 
jeglicher Müll, Baktieren und co.). Wir werden frischer, Nährstoffe kommen 
besser überall hin und wir sind dadurch gestärkter für die kalte Jahreszeit. 


Nimm dir nun auch mehr Zeit für heiße Bäder. Nutze dabei die Kraft von 
ätherischen Ölen und weite deine Sinne. 


Du wärst erstaunt, hättest du im Sommer mal deinen Vitamin-D-Spiegel 
messen lassen. So viele von uns haben sogar im Hochsommer(!!!) einen 
Vitamin-D-Mangel. Wusstest du das? Das sind nicht nur Menschen, die im 
Büro arbeiten und Abends Netflixen. Am Ende eines Sommers gehen viele von 
uns mit einem grenzwertigen Vitamin-D-Spiegel in den Herbst und Winter. 
Dabei ist dieses Vitamin wichtig für unser Bindegewebe, unsere 
Knochendichte, unsere Nerven und unsere Gesundheit. Und vor allem für 
unsere psychische Gesundheit. Ich supplementiere das ganze Jahr über 
Vitamin-D. Es wird also höchste Zeit nun auch wieder Vitamin-D zu besorgen. 
Aber bitte nicht in der Drogerie! 


Nun verlassen auch viele Beeren und Obstsorten unsere Lebensmittelregale. 
Und damit darfst du nun auch einen Blick auf deine Vitamin-C-Versorgung 
werfen. Es wird Zeit für Fermentiertes. Aber bitte selber fermentieren: 
Sauerkraut, Kimchi, Rotkohl usw. Brauchst du eine Anleitung? Dann lass uns 
gemeinsam online fermentieren. Melde dich dafür bei mir. Gekauftes 
Fermentiertes ist leider erhitzt (haltbar gemacht), damit aber auch Vitamin-C-
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arm und ohne lebende Mikroorganismen, die jedoch super für unsere 
Darmpflege sind!


Und zum Schluss - das Intervallfasten. Im Sommer fällt es vielen schwer, weil 
die Tage lang sind. Man möchte mit den ersten Sonnenstrahlen frühstücken 
oder Kaffee trinken. Am Abend sitzt man noch mit seinen Freunden zusammen 
und snackt nebenher. Jetzt werden die Tage kürzer und unser nächtliches 
Fasten darf auch länger werden. Du muss nicht direkt 16 h fasten. Prüfe 
erstmal, wann du deine erste Mahlzeit (Kaffee) einnimmst und wann du das 
letzte Mal am Tag etwas isst. Wenn du also am Abend das letzte Mal um 20Uhr 
etwas isst und am Morgen um 7Uhr dein Frühstück zu dir nimmst, dann hast 
du eine Fastenzeit von 11h. Dann verlängere diese Zeit erstmal auf 12h oder 
auf 13h. Denn gerade jetzt kann es leichter fallen. Wenn du es morgens gar 
nicht aushältst, dann nimm einen grünen Smoothie zu dir, so wie ich ihn nach 
Victoria Boutenko empfehle. Denn dieser unterbricht dein Intervallfasten nicht. 


Hast du weitere Rituale, wie du den Herbst für dich einläutest? Welche 
Selbstfürsorge betreibst du speziell im Herbst? Teile es mit mir und ich gebe 
es in die Community weiter. 


Du weisst schon: die Zeit ändert sich von Ich zum Wir. 


Ich wünsche Dir einen goldigen Herbst im Oktober.


Deine Anastasia von gingermoments.de
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