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Eben zurückgekommen von einer geomantischen Venedig Reise, wirken die Kälte hier und die Schneereste 

am Wald ein wenig dämpfend für mich. Die vorweggenommene Frühlingsstimmung verkriecht sich nochmals 

in meiner dicken Jacke und den Handschuhen. Die Schneeglöckchen stehen zwar dicht in meinem Hof, aber 

so ganz leicht fließt der eben erst erlebte Aufbruch nicht in die Umsetzung. Geduld ist gefragt. Und auch das 

nochmalige Hinsehen, was es denn tatsächlich war, das da angeklopft hatte mit hoffnungsfrohem Herzen. 

Jedes Jahr wieder gibt uns diese Vorfrühlingszeit die Möglichkeit, unsere Pläne, Keime und Ideale fürs 

beginnende Jahr einer weiteren Prüfung auf Wahrhaftigkeit zu unterziehen, sie nochmals abzustimmen mit 

dem oft verborgenen Plan unseres Inneren, das doch mit dem leider altmodisch gewordenen Wort "Seele" 

am besten zu bezeichnen ist. Ihr Wollen ist nicht unbedingt das unseres Alltagsbewusstseins. Das Vertrauen 

zu entwickeln, dass es trotzdem zu unserem Besten sei (wenn auch nicht im Sinne von "positivem Denken" 

und kurzgefasstem New-Age), was sich da in diesem Graubereich zusammenbraut, das lernen wir zumeist 

nicht in unseren Schulen. Tief aus den Urwassern unseres Wesens steigen überraschende Impulse auf, die 



wir nicht mit unserem Denken ersinnen könnten. Vielleicht zeigen sie sich auch als Träume, noch 

undefinierbare Gefühle oder blitzen als kurze, neuartige Gedanken auf. Nochmals dürfen wir uns üben in der 

"Innenschau". Am 20 März erwartet uns eine kraftvolle partielle Sonnenfinsternis, welche im äußersten 

Norden Europas sogar eine totale sein wird. Sie markiert den Beginn des neuen Jupiterjahres und hoffentlich 

auch des Durchbruchs all dessen, was da noch im Verborgenen gärt und sich klärt. Ein ungewöhnlicher 

Frühlingsbeginn! 
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