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Winter 2022/2023 
Der besinnliche Dezember? 

Der Dezember - wir kennen und lieben ihn. Ein Monat voller Plätzchen 
backen, Geschenke shoppen, voller Treffen. Die Kalender sind voll mit 
Terminen - privaten und beruflichen: Weihnachtsfeiern mit den neuen 

Kollegen und eine mit den ehemaligen Kollegen, Treffen mit den Mädels, die 
man auch noch in diesem Jahr einmal sehen möchte. Dann ist da noch die 
Familie, Adventskalender, Weihnachtsmärkte, Silvesterplanung. Jedes 
Wochenende ist ausgebucht. Und von den Terminen zum beruflichen 
Jahresabschluss (eine Deadline jagt die nächste), will ich gar nicht anfangen. 
Was hat das überhaupt noch alles mit Besinnung zu tun? 


Der Jahresabschluss, der Dezember, der Kindern immer als aufregendste Zeit 
verkauft wird und als Erwachsener schon fast glücklich ist, wenn er wieder 
vorbei ist. Ich wünschte mir einen Jahresabschluss und einen Jahresanfang, 
der ruhiger verläuft, nicht einsamer, aber besonnener und voller spürbarer und 
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gefühlter Vorfreude auf das kommende Jahr. Eben einfach wieder wie Kinder 
diese Zeit genießen. 


6 Ideen für Besinnung 
Ich möchte dir sechs Ideen vorstellen, die dir helfen können, dich entspannter 
durch den Dezember zu bewegen. Bewusster den Jahresausklang fühlen und 
dich auf das neue Jahr einschwingen. 


Idee Nr. 1 

Mach dir eine Liste, was absolut notwendig ist, was dich am glücklichsten 
macht, was unbedingt im Dezember gemacht, erlebt, gefühlt werden muss. 
Und überlege genau, ob das alles wirklich wichtig ist. Oft versuchen wir 
anderen zu gefallen, das „richtige“ zu tun, um gemocht zu werden. Lasst uns 
endlich zu uns selbst ehrlich sein und einfach mal wirklich schauen: wen 
möchte ich in der Weihnachtszeit sehen und wen treffe ich zum Jahresbeginn? 
Alleine diese Beschäftigung entschleunigt und gibt dir Raum und Zeit für 
Reflexion. Und Reflexion ist vielleicht genau das, was wir heute in der 
hektischen Zeit brauchen. Müssen an jeden Advent neue Plätzchen sein? Kann 
ich sie vielleicht einfrieren und so frische Plätzchen haben, ohne jede Woche 
backen zu müssen? 


Idee Nr. 2 

In so eine Liste schreibe ich auch gerne hinein, welche Plätzchen ich dieses 
Jahr am liebsten backen möchte. So habe ich auch einen Überblick, ob das 
nicht zu viele sind! Gleichzeitig lasse ich die Suche nach neuen Rezeptideen 
los und gebe mir im Kopf Raum zur Entspannung. Denn genau das ist heute 
ein Stress-Phänomen, das viele von uns belastet. Wir haben so viel im Kopf 
und haben Angst etwas zu vergessen. Da hilft es erstens bewusst Listen zu 
erstellen, was denn tatsächlich gemacht wird. Zweitens lässt uns die 
Angst=Stress los, etwas zu vergessen. Denn es steht ja irgendwo auf einem 
Zettel ;) 


Idee Nr. 3 

Den Rauhnächten endlich so viel Raum geben, wie sie es verdient haben. 
Kennst du sie eigentlich? Ich bin vor wenigen Jahren darauf gestoßen und 
habe sie wirklich lieben gelernt. In der Zeit nach der Wintersonnenwende 
(21.12. - 24.12.) beginnt eine Zeit, in der die spirituelle Welt und unsere 
materielle Welt ganz eng verbunden sind. Somit fällt eine Art Kommunikation 
zwischen diesen Welten viel, viel leichter. Wir sind empfänglicher für Zeichen, 
können stärker unsere Wünsche visualisieren und manifestieren. Es sind 
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insgesamt 12 Nächte - jede Nacht steht für einen Monat im nächsten Jahr. So 
kannst du dir ein Ritual heraussuchen, was dich anspricht: 12 Wünsche 
aufschreiben und verbrennen, oder jeden Wunsch verdeckt ziehen. Und in der 
Reihenfolge werden sie im nächsten Jahr wahr werden. Alleine die 
Beschäftigung damit, was du dir im nächsten Jahr besonders wünschst, ist 
eine schöne Besinnung auf dein Leben. 


Idee Nr. 4 

Je näher es zum Jahreswechsel kommt, desto öfter setze ich mich hin und 
lasse das letzte Jahr an mir vorbeiziehen. Ich erinnere mich bewusst an all das 
Schöne! An all das, was zunächst blöd war, sich aber als ein totaler Segen 
entpuppt hat. An all den Wachstum in mir. An alle Erkenntnisse. Ich vergebe 
mir, was ich nicht gemeistert habe, was ich vermeintlich nicht geschafft habe. 
Einmal auf die Bremse gehen - stoppen - kurz in den Rückspiegel schauen - 
dankbar sein und vergeben. 


Idee Nr. 5 

Visionboards und Manifestation. Losgehen, Zeitschriften und ein Plakat oder 
eine Leinwand besorgen und los gehts! Was wünschst du dir im Jahr 2023? 
Eine neue Partnerschaft? Eine neue Ebene mit deinem Partner? Ein Haus? Eine 
Reise? Einen neuen Lebensstil? Auswandern? Familienglück? Neuen Beruf? All 
das suchst du dir als Bilder heraus. Bilder, die Emotionen in dir wecken und 
klebst sie auf das Plakat. Erstelle dir ein Visionboard, das, wenn du es 
anschaust, Gefühle in dir weckt, eine Vorfreude in dir weckt. Und sei dir sicher: 
all das hast du bereits und gehe in dieses Gefühl hinein, dass du schon alles 
hast. Dankbarkeit. Freude. Hohe Frequenz. Und all das schenkt dir dann das 
Universum zurück! Denn wir alle sind zugleich ein eigenes Universum: schau 
dir mal genau an, wer du wirklich wirklich bist. Du bist nicht nur du selbst. In 
dir leben Milliarden von Bakterien. Auf deiner Haut wimmelt es nur so von 
kleinsten Wesen. Wir strahlen eine Energie aus, die so weit geht. Und wenn 
man sich an die Quantenphysik hält: so ist alles Eins. Also: los gehts mit dem 
Visionboard! 


Idee Nr. 6 

Glückmomente-Glas basteln. Das ist eine tolle Idee einer Freundin, die jedes 
Jahr ein Glas für kleine Zettel hat. Immer, wenn sie etwas tolles erlebt hat, 
schreibt sie das auf einen Zettel auf, samt Datum und den Menschen, die 
daran beteiligt waren. Dieser kommt dann zusammengefaltet ins 
Glücksmomente-Glas. Am Ende des Jahres nimmt sie sich dann einen 
schönen Abend Zeit, holt alle heraus, legt sie nebeneinander und hat einen 
zauberhaften Jahresrückblick. Einige der Momente fotografiert sie ab und 
schickt sie an die Person, mit der sie diesen Moment hatte! Oft vergessen wir 
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nämlich was alles schönes in unserem Leben passiert - und das ist mal eine 
schöne Erinnerung an alles Große und Kleine! 


Sechs inspirierende Ideen die dein Leben, deinen Dezember hoffentlich 
bereichern! Ehrlichkeit zu uns selbst, Selbstliebe, Achtsamkeit und die 
Wertschätzung unserer Lebenszeit sind Werte, die wir wieder stärker leben 
dürfen. Müssen wir wirklich alle Menschen, die wir kennen (Achtung: 
Übertreibung ;) ), ausgerechnet im Dezember ein letztes Mal sehen? Wenn wir 
den Kontakt abbrechen wollen, dann ist das sicherlich eine gute Idee: Altes im 
alten Jahr zu lassen. Ich wähle diese Jahr ganz besonders aus, wem ich meine 
Zeit widme. Damit möchte ich meine Energie respektieren, aber vor allem 
diejenigen wertschätzen, denen ich dann meine ungeteilte Aufmerksamkeit 
schenke. Nicht überrannt von einem Treffen nach dem Anderen. Sondern 
wirklich im Hier und Jetzt mit den entsprechenden Menschen. 


Ich wünsche Dir von Herzen einen ganz ganz tollen Jahresabschluss, so wie 
du ihn dir wünschst! Halte das Jahr 2022 in Ehren und mit Dankbarkeit. Und 
freue dich mit großer Hoffnung und Vergebung auf das Jahr 2023. 


Einen besinnlichen Dezember wünscht Dir 


Deine Anastasia von gingermoments.de 
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