
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nutzen Sie die Chance, Ihre bereits vorhandenen Potentiale zu erkennen, 
                                                                   Ihre Ressourcen zu mobilisieren und gehen Sie „Ihren Weg“. 
 
   

 

Sylvia Krebs Coaching 
Work Life Coaching 
Business Coaching 
 
Godorfer Strasse 47 
50997 Köln 
 
(+49) 0173  35 39 998 
s.krebs@sk-coach.de 

www.sk-coach.de 

 

 
               

 im Oktober 2011  

 
 
Inspirationen zu diesem kraftvollen und farbenfrohen Herbst 

 
 
Der Herbst hat in diesem Jahr wieder viele Seiten. Sommertage mit Temperaturen bis zu 25 Grad und  
wenige Tage später fällt in den Bergen der erste Schnee. Das alles wird begleitet von den kraftvollen  
Farben der Blätter an den Laubbäumen, von prallen, reifen Trauben und dem roten Weinlaub, von  
stürmischen Herbstwinden und von dicken Nebelschwaden am Morgen.  
 
Den Herbst prägt die Ruhe und Weichheit genauso wie Kraft und Vielfalt. Jeder Mensch erlebt den  
Herbst auf seine Weise und beschreibt die Schönheit dieser Jahreszeit aus seinem Blickwinkel.  
Das ist wunderbar…..und zeigt mir immer neue Seiten, die ich vorher so nicht gesehen habe. 
 
Derzeit genieße ich die Vielfalt der Herbstlandschaft im Allgäu. Das Allgäu habe ich in den letzten  
Jahren in meinen Urlaubsgedanken nie berücksichtigt. Doch dann gab es da die Erzählungen  
meiner lieben Freundin Suzi, die im letzten Jahr einige schöne Tage Urlaub in Pfronten erlebt hat und  
schon war ganz tief in mir drin eine Beziehung zu dem Allgäu hergestellt. 
 
Mein Verstand sagte mir letzte Woche immer wieder „flieg in die Sonne“. Doch bei jedem, von mir  
ins Auge gefasstem Ziel gab es ein „aber“. 
 
Dann kam das Wochenende. Ich hatte nichts gebucht und ich wollte in Urlaub. Kurzfristig  
packte ich mein Auto und fuhr los. Mein Bauch sagte mir, dass ist der richtige Weg und die Realität sagt  
mir jetzt, dass diese Entscheidung goldrichtig war. 
 
So ist das in unserem Leben. Die Jahreszeiten kommen in einem immer wieder kehrenden Zyklus, der  
von der Natur vorgeben wird. Wie und wo wir die Jahreszeiten erleben entscheidet jeder von uns selbst. 
Nutzen Sie die schönen Seiten der Jahreszeit und genießen Sie das Leben mit der Natur und allem was  
Sie zu bieten hat.  
 
Es kommt nicht immer auf die großen Ziele an. Viel intensiver erleben wir „dass“ was das Urlaubsziel  
prägt und bei Ihnen und mir Erholung auslöst. Diese Informationen finden Sie nicht in einem 
Urlaubsprospekt oder im Internet.  
 
Die Jahreszeiten wechseln wie die Stimmungen in Ihrem Leben. Denken sie daran, wenn Ihre  
Stimmung in diesem Herbst mal nicht so ist wie Sie es sich wünschen. 
 
Ich wünsche Ihnen einen weiterhin goldenen Oktober und  
 
sende Ihnen herzliche Grüße       
 
Sylvia Krebs 
Business Coach & Work Life Coach 


