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Tagundnachtgleiche und Frühlingsbeginn am 20. März 2021

Mit der Tagundnachtgleiche (Equinox) hat in der nördlichen Hemisphäre der Frühling begonnen.
Am 20.3.21, 10:36 MEZ, betrat die Sonne im westlichen Tierkreis das Zeichen des Widders (siehe
urheberrechtlich geschütztes Bild). Dies war eine enorme Energiewende vom „Wasser der Fische“ („letztes“
Tierkreiszeichen) zum „Feuer des Widders“ („erstes“ Tierkreiszeichen). Seien Sie sich dessen bitte bewusst und
erkennen Sie es an in dem, was Sie an dem Tag gefühlt und getan haben bzw. jetzt fühlen, und versuchen Sie, die
Kraft im Widder für die nächsten Wochen gut zu nutzen. Aufgrund der Zusammenarbeit mit anderen Planeten ist
die Sonne im Widder dieses Jahr noch mächtiger als gewöhnlich. Es ist eine perfekte Zeit, um Mut zu haben und
Dinge in Bewegung zu setzen.
Außerdem sind wir auf dem Weg zu Ostern, und es gibt Gegenden mit einer Tradition von Osterfeuern, in denen
alte Lasten weggebrannt werden, die uns nicht mehr dienen (abgesehen von anderen Konnotationen des Rituals).
Alles in allem ist es also auch eine perfekte Zeit, um die Vergangenheit loszulassen und die Zukunft aktiv zu
gestalten.
Ein Hinweis nebenbei: So sehr ich die Chinesische Astrologie (BaZi) mag, für mich spiegelt sie nur eine von vielen
Facetten der Energie in dieser Welt. Um beispielsweise ein klares Bild von einer Person zu haben, möchte man sie
möglicherweise von vorne, von der Seite und von hinten sehen. Das Gleiche gilt für Systeme in der Astrologie:
Chinesisch, Westlich, Vedisch, alle haben ihre spezifischen Vorzüge, aber meiner Meinung nach kann keines
alleine das vollständige Bild vermitteln. (Wenn man sich das BaZi einer Person ansieht, wird es kaum einen
Unterschied machen, ob sie vor oder nach Equinox geboren wurde: es ist stets der Monat des Kaninchens dort,
vorher und nachher.)
Apropos verschiedene Systeme: Die Kelten hatten einen ganz besonderen Kalender, der den Bäumen gewidmet
war. Dieser gefällt mir sehr gut in der Beschreibung von Persönlichkeiten für Menschen, die „unter“ einem dieser
Bäume geboren wurden (23 an der Zahl, nach einem Buch von M. Vescoli, auf das ich mich hier beziehe).
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Insbesondere widmeten sie für jede der je zwei Tagundnachtgleichen bzw. Sonnenwenden einen speziellen Baum
für nur diesen einen Tag. Für den Frühlingsbeginn ist es die Eiche, die weithin für ihre große Kraft bekannt ist.
Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick auf die nächsten Tage:
Am 4.4.21 beginnt chinesisch der Monat des „Wasser-Drachen“. Der Drache ist das „Reservoir des Wassers“
unter den Tierkreiszeichen, also bekommen wir eine sehr starke Wasser-Kraft, die noch zwei Wochen lang auf das
starke Feuer des Widders trifft. Zur Einstimmung empfehle ich mein aktuelles Video zu „Feuer und Wasser 2021“:
https://www.youtube.com/watch?v=fK-APWidwCo
In Kürze werde ich einige Informationen gezielt über den Drache-Monat publizieren, die auch persönlich nützlich
sein sollen - bei Interesse also bitte meinen YouTube-Kanal abonnieren bzw. die Website checken.
Für jetzt noch ein letzter Hinweis, auf ein noch ganz anderes System:
Nach Maya-Kalender haben wir vom 30.3. bis 8.4.21 zehn sogenannte „Portal-Tage“ am Stück, die meist eine
energetisch sehr kräftige Zeit bringen, also aktuell sehr gut zum Durchstarten in den Frühling passen.
Allen, die dies lesen, wünsche ich einen wunderbaren Frühling, trotz aller widrigen äußeren Umstände.
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