
 

 

Walk and Look and Talk  

Das Format „Walk and Talk“ wird auch im Coaching immer beliebter. In der Natur, 

entspannt und ohne wirkliches Ziel zu laufen, führt oft zu einer Öffnung des 

Horizonts. Und genau das kannst du auch mit deinem Kind tun. Kinder laufen meist 

sehr gern, wenn sie nicht immer gedrängt werden, schneller zu machen oder an der 

Hand zu gehen. Im Wald oder im Park hingegen, ohne Zeitvorgaben, kannst du dich 

einmal dem Tempo deines Kindes hingeben. Sieh es als deinen spirituellen Führer an, 

der dich ins Hier und Jetzt führt. Der dir den Blick für Details öffnet. Der dir die Liebe 

zum Leben wieder wachruft. Farbspiel von Blättern in der Sonne, Raupen auf ihrem 

Weg über ein Blatt. Schnecken, Pfützen, Steine. All das verbindet auch dich wieder 

mit der Mega-Kreativität und Denkfreiheit, die auch in dir aus deinen Kindertagen 

noch schlummert und nur darauf wartet, wieder geweckt zu werden. Lass deine 

Gedanken fliegen, versetzt euch in die Dinge, die ihr seht. Kram deine Gummistiefel 

raus – oder kauf dir ganz schnell welche, wenn du keine mehr hast. Macht 

Spaziergänge im Regen. Trinkt Kakao hinterher und geht in die Badewanne. …  

Dein Kind ist dem Ursprung allen Lebens noch viel näher als du. Es weiß und sieht 

vieles, was es nicht ausdrücken aber zeigen kann. Du zeigst ihm im Laufe der Jahre, 

wie man sich im Leben eingerichtet hat, was man wissen und können muss. Es zeigt 

dir dafür – wenn du nur deinen Blick dafür schärfst – wo die Kraft, der Wille, die 

Liebe, die Lebensfreude wohnt. So werdet ihr Partner in einer Beziehung die auf 

Geben und Nehmen beruht. Nicht einer ist bedürftig und der andere gibt. Beide seid 

ihr reich und habt euch gegenseitig viel zu geben!  

Steck deinen Notizblock ein – und mach dir Notizen, wenn dir Lösungen aufscheinen. 

Werte nicht. Halte fest. Aber bei diesem „Spiel“, das durchaus ernst ist, kommen 

viele neue Ideen, siehst du neue Verbindungen und Wege, auch im Laufe der 

nächsten Stunden.  

 

 


