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Herbst 2022 
Die Stille des Novembers 

Der November - ein Monat, der irgendwie zwischen den Stühlen steht. 
Umklammert vom goldenen Oktober, wo es merklich kuscheliger wird, 
und vom weihnachtlichen Dezember, wohl dem Monat im Jahr, indem 

am meisten gebacken und gebastelt wird. November - weniger goldige Bäume, 
weniger Sonnenschein, kahlere Wälder. Vielleicht ein langweiliger Monat. Aber 

genau das ist seine Stärke! Langeweile ist heilsam, auf vielen Ebenen. Sie ist 
so notwendig bevor uns der vorweihnachtliche Trubel erreicht. 


Nimm den November mal genauer in den Fokus und atme seine eigene Natur 
ein. Denn ein langweiliger Monat muss auch gekonnt gelebt werden. 
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Langweile nicht überbrücken - sondern 
in ihr baden, als wäre es eine Quelle 
des Glücks 
Ich neige dazu, sobald ich Langeweile empfinde, direkt in den 
Vermeidungsmodus zu schalten. Ich erstelle eine Liste nach der anderen, 
damit ja meine tollen Ideen für den Leerlauf erhalten bleiben und bloß jede 
Sekunde sinnvoll genutzt werden kann. Aber das ist ein Fehler. Denn 
Langeweile, wahrhaft gelebte Langeweile ist ein Balsam für unsere Seele, für 
unsere Kreativität, unsere Gesundheit und das Immunsystem - ja, für das 
überreizte Gehirn. Daher lade ich dich ein, dich ganz bewusst dem 
November hinzugeben, ihn zu feiern, wie umglamourös er ist, wie dunkel 
er ist, wie die Zeitumstellung nervt und ja, auch die Tatsache, dass man so 
langsam heizen muss (aber nicht will - haha). 


Tipp Nr. 1 

Schaue, wie du deine persönliche Langeweile genießen kannst. Ich setze 
mich gerne ans Fenster und starre nach draussen. Ich spüre, wie mein Geist zu 
Ruhe kommt. Ich suche mir automatisch in dem Bild der Natur geometrische 
Muster (diese beruhigen mich) oder schaue dem Fallen der Blätter zu. Ich 
überlege oft, was ich von der Natur noch lernen darf. Und erwische mich 
dabei, dass ich wieder versuche diese Zeit mit Sinn zu erfüllen. Ich bremse 
mich. Und fange einfach an zu träumen - aus Langeweile. Träume, wer ich sein 
möchte, wo ich sein möchte. Ganz mutige Träume, wie ich sie als Jugendliche 
hatte. Von mir als Star oder als Heilerin. Mittlerweile hakt es bei so mutigen 
Träumen, da der Verstand schnell dazwischen grätscht. Früher war es leichter. 
Aber genau das dürfen wir wieder lernen und zulassen. 


Tipp Nr. 2 

So ein Monat, indem einfach nichts los ist, lädt uns dazu ein liegen 
gebliebenes nachzuholen. Sommerkleidung wegräumen, Winterkleidung nach 
vorne holen. Fenster putzen, den Garten winterfest machen, die kuschelige 
Bettwäsche herausholen, Kerzen aufstellen. Endlich mal mit Ruhe Freunde 
treffen, gemeinsam kochen und den Abend ausklingen lassen. Vielleicht sogar 
schon die ersten Geschenkideen aufschreiben. Ganz entspannt - denn Zeit ist 
das Geschenk des Novembers. 


Tipp Nr. 3 

Dankbarkeitsübungen - kaum ein Monat, der Dankbarkeit so sehr verkörpert, 
wie der November. Thanksgiving. Dank der geschenkten Zeit, können wir 
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endschleunigen und uns auf das wahre besinnen. Auf das, was wir alles 
haben, wer wir sind, und was wir in der Welt bereits Gutes geschaffen haben. 
Hier möchte ich dir ein kleines Ritual ans Herz legen, dass du jeden Morgen 
und/oder jeden Abend im November spielst. Zähle jeden Tag 10 Dinge/
Situationen/ Menschen/ Gegebenheiten auf, für die du dankbar bist. Werde 
kreativ und lege deine echten Gefühle hinein. Mache es nicht maschinell - 
schnell abarbeiten. Sondern nimm dir Zeit. Denn diese hast du im November. 


Tipp Nr. 4 

Ich neige oft dazu schöne herbst-winterliche Sachen erst auf den Dezember zu 
verlegen: stricken, Plätzchen backen, Jahresrückblick, Besinnung, Horoskop 
fürs nächste Jahr lesen, einen Roman lesen, Makramee, basteln, 
weihnachtliches Sauerkraut fermentieren, Winterschokolade herstellen usw. 
Dabei erschaffe ich mir einen sehr stressigen Dezember, obwohl ich diese 
Dinge so sehr mag und genieße. Aber es ist zu viel. Daher lade ich dich ein, 
bereits jetzt schon mit dem Stricken, Makramee, Malen, Schreiben, Basteln 
und Lesen zu beginnen. Fange doch jetzt schon an, herbstliches Gemüse zu 
fermentieren. So bist du super vorbereitet für den Dezember, nicht nur mit 
einem gestärkten Immunsystem (durch die Vitamin-C-Bomben, die dabei 
entstehen), sondern auch mit tollen Rezepten und Fermenten. Auch beginne 
ich bereits im November (ok, vielleicht nicht direkt am Anfang, aber im Laufe 
des Novembers) mit weihnachtlichen Vorbereitungen. So bereite ich 
rohköstliche Dominosteine von nordischroh.com zu und friere sie ein. Meine 
Familie liebt sie und ich gerate im Dezember nicht in Stress. 


Tipp Nr. 5 

Bei so viel Zeit, hat man auch endlich Zeit sich das saisonale Gemüse mal 
anzuschauen. Neben dem Kürbis, den wir zuhauf schon kennen. Ja, wir lieben 
ihn. Aber der November hat viel mehr zu bieten. Rotkohl, Grünkohl, rote Bete, 
Pilze, Rosenkohl, Süßkartoffeln und Knollensellerie - und das ist nur eine kleine 
Auswahl. Hast du schon mal Sellerieschnitzel mit Champignon-Rahm 
ausprobiert? Oder Rotkohl fermentiert? Oder Kürbis im Kuchen verbacken? 
Nein? Das lohnt sich!


Die Tipps sollen dich nicht dazu ermuntern den November vollzupacken, 
sondern den Leerlauf zu genießen. Die Zeit, die du nun hast, zu fühlen, zu 
schmecken und dich Dingen zu widmen, die sonst zu kurz kommen. Vielleicht 
hast du auch endlich mal wieder Zeit etwas für deine Gesundheit zu tun oder 
etwas neues auszuprobieren? Wie gestaltest du deinen November? Schaffst 
du es die Ruhe zu genießen? Ich freue mich, wenn du mir auch deine Tipps 
und deine Erfahrungen mit mir teilst. 


Deine Anastasia von gingermoments.de
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