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Das Fest der Tag- und Nachtgleiche 
 

Mitbringen: ein durchsichtiges Glas Wasser, 
Meditationsmatte oder Kissen, Schreibzeug, eine 

Schale, ein wenig Erde und ein paar Sämchen 
 
 

Tag und Nacht vollkommen gleich lang und wir feiern die Rückkehr 

des Lebens und die Auferstehung der Natur. Endlich beginnt ein neuer 

Lebenszyklus – die Erlösung vom kalten und dunklen Winter, vom 
Alten und Vergangenen.  

 

Die Frühlingstagundnachtgleiche wird auch Fest des Lebens, Ostara 
oder Ostern genannt. Als Erinnerung daran, dass im Osten das neue 

Leben beginnt, weil im Osten die Sonne aufgeht und ein neuer Tag 

startet.  
 

Der Name Ostara kommt aus der keltischen Tradition: Os = Erde, 

Schoss, Geburt und tar= zeugen! Zeugung aus dem Schoss der Mutter 
(Erde)! Das Leben erwacht in und auf ihr.  

 
Die alte, schwarze Wintergöttin wird von der jungen Frühlingsgöttin 

abgelöst. Wo immer diese weisse, junge Frau hintritt spriesst das 

Leben und mit viel Liebe zur Erde erweckt sie auch alle Tiere aus ihrem 
Schlaf und ihrer Starre heraus.  

Genau das wollen wir heute feiern und alle Elemente in uns wecken, 

damit sie im Gleichgewicht sein mögen und uns so mit Leichtigkeit 
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durch den Alltag begleiten.  

Schön bist du da.  
 

 

Im Frühling regnet es ganz oft, es ist viel Feuchtigkeit da und alle 

noch alten Blätter, Blumen lösen sich im Wasser in der Erde wieder 

auf. So können sie ganz neu durchstarten. Nur wir haften mit 

Gedanken, Erinnerungen und Ängsten in der Vergangenheit fest und 

können uns so nicht auf das Neue freuen. Weil so viel Platz noch 

vom Alten besetzt ist.  

Machen wir sichtbar, was da noch ist. Wir können nur lösen was wir 

sehen und fühlen. Nur das können wir heilen.  

Nimm dein Schreibzeug und schreibe auf, was aus der 

Vergangenheit dich ausbremst. Glaubenssätze, Ängste, Sorgen, 

Wut, Ärger. Formuliere es: Ich kann nicht….., ich darf nicht…., Ich 

muss…. Was auch immer dir gerade hochkommt. Schreibe es auf. 

Dann halte dein Blatt hinter das Glas Wasser. Siehe, wie das Wasser 

alles vergrössert was du aufgeschrieben hast. Phuuu, fühle das alles 

was du geschrieben hast. Siehe wie gross es ist. Wie präsent. Was 

macht es mit dir. Schau dir die Worte an. Kannst du hinsehen? 

Vielleicht kommen Erinnerungen hoch, wie dies oder das zu dir 

gesagt wurde. Und es steigen dir Tränen in die Augen. Lass es zu – 

es ist die reinigende Kraft des Wassers in dir. Lass es einfach aus dir 

heraus fliessen und spüre, wie du rein und reiner wirst, alles leichter 

wird und von dir abfällt. Gib alles ab.  

Dann atme tief ein – halte – tief aus – halte. Insgesamt 5 x 

So lassen wir Altes und Vergangenes los und schaffen Platz für 

Neues.  

Jetzt noch die Starre und Trübheit überwinden, abstreifen, wie es 

die Tiere nach ihrer Winterruhe tun.  

Sie hat im Frühling nichts zu suchen. Denn alles wird nun lebendig 

und freut sich auf Wachstum und Aktivität. Mit Musik lässt sich 

wunderbar Bewegung hineinbringen und sie wirkt über alle Sinne. 

Ich werde nun ein Lied abspielen und du kannst dir vorstellen, wie 

du wie eine Knospe aus der Erde heraus wächst, dich der Sonne 

entgegenstreckst, deine Blätter entknitterst und einfach in deiner 

Pracht da stehst. Du kannst die Kamera abwenden oder ausschalten 

und es einfach so für dich machen und deine Beweglichkeit so 
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aktivieren, wie es sich für dich richtig anfühlt. Geniesse es, bewege 

dich ganz frei.  

 

Wir werden die Elemente in uns aktivieren und du wirst wissen, wie 

du dies selbst tun kannst zukünftig.  

 

 

Ich fühle mich dem Element Luft besonders verbunden. Ich bin 

Sternzeichen Zwilling und so sprudle ich in der Kommunikation mit 

Leichtigkeit und ich fliesse über vor Ideen. Aber die Challenge vom 

Element Luft ist, flüchtig zu sein. Ein Luftibuss, der gerne auf vielen 

Hochzeiten tanzt und auf keiner richtig. Dinge dann auch wirklich zu 

Ende zu bringen, an etwas dranzubleiben ist meine 

Herausforderung, an der ich immer wieder arbeite.  

Ich bin ganz gespannt welchem Element du dich besonders 

verbunden fühlst, oder bei dir jetzt gerade sehr präsent ist.  

Ich hoffe, du hast erkannt, welches Element bei dir aktuell präsent 

ist. Schreibe es in den CHAT:  Das kann sich je nach Lebensphase 

auch wandeln und meistens ist nicht ein Element pur da, sondern in 
Begleitung eines weiteren Elementes, welches mitmischt.  

So unglaublich stärkend und unterstützend die Energien der 

Elemente in uns auch sind, so hat auch jedes Element seine 
Herausforderungen, die Hervortreten wenn kein Ausgleich da ist.  

 

 

 

So eröffnen wir nun mit meinem Ritualtuch den Kreis, begrüssen die 

Elemente und laden sie ein mitzuwirken.  

• Ich begrüsse den Osten, das Element Luft, die Kraft des 

zunehmenden Mondes und bitte, die Leichtigkeit, die 

Kommunikation, die Neugierde, Lernbereitschaft und 

Kreativität in unseren Kreis zu bringen.  

• Ich begrüsse den Süden, das Element Feuer, die Kraft des 

Vollmondes und bitte, die Leidenschaft, den Mut, Energie, 

Begeisterungsfähigkeit, Risikobereitschaft und Transformation 

in unseren Kreis zu bringen.  

• Ich begrüsse den Westen, das Element Wasser, die Kraft des 

abnehmenden Mondes und bitte, die Kreativität, die Intuition, 
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das Mitfühlen, die Fantasie, das Feingespür in unseren Kreis zu 

bringen.  

• Ich begrüsse den Norden, das Element Erde, die Kraft des 

Schwarzmondes und bitte, die Geborgenheit, Ordnung, 

Struktur, Bodenständigkeit, Zuverlässigkeit, Ausdauer, Geduld 

in unseren Kreis zu bringen.  

 

 

Die Herausforderung bei der Luft ist es, wie ich es anfangs bei mir 
schon erklärte: Oberflächlichkeit, Luftibuss, zu schnell bei etwas und 

zu schnell auch wieder weg, Ungeduld, Unruhe.  

 
Die Herausforderung beim Element Feuer ist: Wutausbrüche, 

Aggresivität, auch Ungeduld, Zorn und Ausbrennen. 

 
Die Herausforderung beim Element Wasser ist: Verletzlichkeit, 

Grenzen nicht durchsetzen können, auch Gefühlsmässig nicht, alles 

persönlich nehmen, Angst, Sorge, Schuldgefühle 
 

Die Herausforderung beim Element Erde ist: Perfektionismus, 

Sturheit, Strenge, Trägheit, Passivität, Unbeweglichkeit 
 

Du siehst, alles hat zwei Seiten und das bedeutet nicht gut oder 

schlecht, sondern sind zwei Seiten derselben Sache.  
Also urteile, bewerte nicht, sondern nimm an. 

 

Wie können wir nun aber das wertvolle Gleichgewicht herstellen? 

 

Erkenne, dass dein Leben nicht von jemanden oder etwas abhängig 

ist, sondern du allein zuständig bist. Du kannst dich immer und 

jederzeit entscheiden.  

 

Einzelarbeit ca. 5 Min.  

Liste machen: wovon hast/machst du zuviel, wovon zuwenig? 

Was kann ich machen um dein Leben ins Gleichgewicht zu bringen? 

******************** 

Was machen wir nun mit der Liste? To Do aufsetzen? Termine 

planen? Ziele setzen? 

Nein, nichts. Einfach stehen lassen und zufrieden sein. Wir haben es 

vom Innen ins Aussen gebracht.  
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Wir wollen nicht das Aussen verändern sondern uns – und damit 

wird sich auch das Aussen anpassen.  

 

Ich will dir eine Geschichte erzählen:  

 

 

Buddha und seine Jünger beschlossen, auf eine Reise zu gehen, auf der sie 
verschiedene Gebiete und Städte durchqueren würden. Eines Tages, als 
die Sonne in ihrer ganzen Pracht schien, entdeckten sie einen See in der 
Ferne und hielten an, bedrängt von Durst. Als Buddha ankam, wandte er 
sich an seinen jüngsten und ungeduldigsten Schüler: “Ich habe Durst. 

Kannst du mir etwas Wasser aus dem See holen?” 

 

Der Schüler ging zum See, aber als er ankam, bemerkte er, dass ein 

Ochsenwagen durch das Wasser fuhr, und das Wasser wurde langsam trüb. Nach 

diesem Vorfall dachte sich der Schüler: “Ich kann dem Meister dieses trübe Wasser 

nicht zum Trinken geben.”  Da kehrte er zurück und sagte zu Buddha: “Das Wasser 

ist sehr schlammig. Ich glaube nicht, dass wir es trinken können.” 

Nach einer Weile, vielleicht einer halben Stunde, bat Buddha den Schüler 

erneut, zum See zu gehen und ihm etwas Wasser zu trinken zu bringen. Der 

Jünger tat dies. Das Wasser war jedoch immer noch getrübt. Er kehrte zurück 

und informierte Buddha in schlüssigem Ton über die Situation: “Das Wasser 

dieses Sees kann nicht getrunken werden. Wir gehen besser zum Dorf, damit seine 

Bewohner uns etwas zu trinken geben können.” 

Buddha antwortete ihm nicht, aber er machte auch keine Anstalten, 

weiterzugehen. Er verweilte an Ort und Stelle. Nach einer Weile bat er 

denselben Schüler, zum See zurückzukehren und ihm Wasser zu bringen. Da er 

seinen Herrn nicht infrage stellen wollte, ging dieser zum See; er spürte 

jedoch Wut in sich aufsteigen, da er nicht verstand, warum er zurückkehren 

musste, wenn das Wasser doch schmutzig war und nicht getrunken werden 

konnte. 

 

https://gedankenwelt.de/reisen-macht-uns-zu-besseren-menschen/
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Als er ankam, stellte er zu seinem Erstaunen fest, dass das Wasser nun frisch, ja 

kristallin aussah. Also nahm er etwas von dem Wasser und brachte es seinem 

Meister. Der sah auf das Wasser und sagte zu seinem Schüler: “Was hast du 

getan, um das Wasser zu reinigen?” 

Der Schüler verstand die Frage nicht. Er hatte nichts getan, es war 

offensichtlich. Dann sah Buddha ihn an und erklärte es ihm: “Du wartest und 

lässt es in Ruhe. Auf diese Weise setzt sich der Schlamm von selbst ab und du 

erhältst sauberes Wasser. So ist auch dein Verstand! Wenn er gestört wird, 

musst du ihn einfach sein lassen. Gib dem Ganzen etwas Zeit. Sei nicht 

ungeduldig. Im Gegenteil, übe dich in Geduld. Du musst dir keine Mühe 

geben, ihn zu beruhigen. Das Gleichgewicht wird sich allein finden. Die 

Dinge werden ihren Lauf nehmen, wenn du dich nicht verrennst.” 
 

 

Waaaas? Denkst du nun vielleicht? So einfach? 

 

Merke dir, effektive Lösungen sind immer einfach. Wir haben das 

Gefühl, dass es kompliziert sein muss um etwas zu verändern. Aber 

dann haben wir die Kompliziertheit als Ausrede es doch nicht 

umzusetzen, nicht wahr? 

 

 

Übe dich also in Geduld und aktiviere darin die vier Elemente.  

 

Du kannst die Luft aktivieren, indem du bewusst atmest. 

Atemübung: 5 Sek. Einatmen, halten, 5 Se. ausatmen 

 

Nun nimm die Kerze und schaue in die Flamme. Das Feuer der 

Begeisterung, der Freude. Wo ist es in dir? Deine Herzenswärme – 

aktiviere sie. Übung: Hand aufs Herz, präsent sein, fühlen wie es 

warm wird und sich diese Wärme im ganzen Körper ausbreitet. Wie 

Freude dich überwältigt. Aktiviere dieses Feuer und die Freude. 

Dafür lohnt es sich aufzustehen. Fühle es wie es in dir wieder 

brodelt.  

 

https://gedankenwelt.de/ich-kann-einfach-nicht-warten-ich-bin-ungeduldig/
https://gedankenwelt.de/ich-kann-einfach-nicht-warten-ich-bin-ungeduldig/
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Du kannst das Element Erde aktivieren, indem du dich hinkauerst 

und dir vorstellst, dass Wurzeln aus deinem Wurzelchakra in Mutter 

Erde wachsen. Übung: Verbinden, abfliessen lassen. Oder du 

umarmst einen Baum und verbindest dich mit Pflanzen und Tieren. 

Werde ruhig, bodenständig – mit beiden Füssen auf dem Boden.  

 

Nimm die Schale mit Wasser, erzeuge mit den Finger Wellen darin, 

lass es durch die Finger fliessen, betrachte wie es an dir abperlt. 

Verbinde dich mit dieser Vielseitigkeit. Berühre mit den nassen 

Finger die Stelle unter deinen Augen – lasse Gefühle zu, werde 

weich und wandelbar.  

 

 

So, genau so kannst du jedes Element in dir wecken und ins 

Gleichgewicht bringen. Mehr braucht es nicht. Und wenn du das 

Gefühl hast, dass gerade ein Element sehr präsent ist bei dir, dann 

gleiche aus, indem du die anderen Elemente öfters aktivierst. 

Probiere aus und beschränke nicht durchs Bewerten. Es gibt kein 

Gegenteil bei den Elementen. Zu viel Feuer lässt sich nicht nur durch 

Wasser ausgleichen. Es lässt sich nicht jedes Feuer mit Wasser 

löschen. Manchmal braucht es einen Windhauch, manchmal eine 

Schaufel Erde – je nach Feuer. Probiere aus und fliesse mit der Kraft 

der Elemente mit.  

 

Das ist etwas, was mir das zyklische Leben auch so vereinfacht, sich 

nicht um alles kümmern zu müssen, sondern um gewisse Bereiche 

zu gewissen Zeiten. Wie es uns auch die Jahreszeiten vormachen. 

Im Winter ruht die Natur, es gibt fast kein Wachstum und kein 

Ernten. Dafür ist im Frühling dann alles auf das Wachsen 

ausgerichtet und die Vermehrung, Fortpflanzung. Alles zu seiner 

Zeit. In der Natur ist dieser Zyklus fest verankert und hier bei uns 

gut sichtbar.  

 

Sinnvolles Kreieren und erfülltes Schaffen aktivieren, damit du 

endlich ins Tun kommst.  

 

Was braucht es um Kreieren und Schaffen zu aktivieren? Ich denke 

vor allem Vertrauen. Vertrauen in das, was geschieht, Vertrauen in 

dich selbst und in andere Menschen. Das fordert das Leben immer 
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wieder von uns. Sich dem hingeben zu können vereinfacht vieles. 

Denn es ist uns zu selten bewusst, dass wir in letzter Instanz 

ohnehin keine Kontrolle haben. Wir sind Unmengen von 

Geschehnissen ausgesetzt, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir 

haben, genau genommen, nichts im Griff, was wir immer wieder 

erfolgreich verdrängen. 

Als ich letzthin am Aufarbeiten war von ein paar Glaubenssätzen 

wurde mir plötzlich schmerzlich bewusst, dass ich als Kind in 

gewissen Bereichen kein Vertrauen erhalten habe. So konnte ich 

keines zurück geben. Das war keine Rebellion. Vertrauen ist eine 

Vorschusssache. Du kannst Vertrauen nur geben, wenn du es auch 

erhalten hast. Kannst du also dir Vertrauen schenken? Deinem 

Bauchgefühl, deine Intuition?  

Du bist damit bestens ausgestattet. Alles Wissen ist eigentlich da. 

Um Zugang zu haben braucht es nur ein bewusstes Lauschen, in 

sich hinein hören, die Gelassenheit abzuwarten. ,  

Und so aktivieren wir jetzt deinen Schossraum (Vergleich mit 

Schale). Dieses Bauchgefühl, das dich führt und leitet entsteht hier. 

Hier liegt deine ganze Kraft, Stärke, dein geheimes Wissen. 

Meditation: Verbinden, reinigen: durchpusten lassen, verbrennen 

was nicht hineingehört, abfliessen mit Wasser, indem man alles 

abfliessen lässt, durchgehen, Verbindungen, Kanäle reinigen, 

durchströmen lassen mit den Chakrafarben, siehe den Regenbogen 

in dir.  

 

Und so säen wir den Samen für deinen Flow: 

 

Schale mit Samen, Kernen, Nüssen, Wasser, Erde. Nimm die Schale 

und verbinde dich. Sage laut: Ich bin hier um mich an meine Kraft in 

dir zu erinnern. Zeige mir heute alles was nötig ist um dies zu tun. 

Ich bin hier um mich an meine Fülle, meine Schöpferkraft zu 

erinnern. Laut aussprechen, auch mehrmals. Nun geben wir Erde in 

die Schale – so wie sie ist. Wasser hineingeben, Luft (Hineinpusten), 

Kraft des Feuers segnen. Samen der Fülle hineingeben. Sorgfältig 

zudecken und die Worte sprechen: Ich wachse unaufhörlich in meine 

Kraft. Ich bin nicht aufzuhalten.  

 

Also, du hast deine Ängste und Sorgen nun abgelegt, Starre und 

Trübheit überwunden, die Elemente aktiviert und die Kraft in die 
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richtige Bahn gelenkt. Wir haben deinen Schossraum, deine Intuition 

aktiviert für dein kreatives Schaffen und Samen für deinen Flow 

gesät.  

Nun nimm einen Spiegel oder die Kamera deines Handys und schaue 

dir in die Augen. Stolz, kraftvoll, ruhig. Du kannst auch ein Selfie 

machen von diesem Moment. Vertrauensvoll in deiner Kraft, 

Vertrauen in dein Kreieren und Schaffen. Vertrauen auf nächste 

Schritte, die du gehen wirst.  

 

 

Den Kreis mit dem Ritualtuch schliessen und verdanken.  

 

 

Die Rituale, wie wir heute gefeiert haben repräsentieren den 

natürlichen Rhythmus auf kultureller Ebene. So sind verschiedenste 

Bereiche die wir dabei anklingen. Je umfassender wir uns mit ihnen 

auseinandersetzen und je mehr wir sie in unseren eigenen Alltag 

integrieren, um so näher kommen wir der grossen Harmonie, die 

unsere gesamte natürliche Umwelt durchdringt und um so näher 

kommen wir unserer ganzheitlichen Gesundheit von Körper, Geist 

und Seele.  

Sind wir noch Teil der Natur, den Elementen und dem Rhythmus der 

Jahreszeiten? 

Alles was in unserem Universum existiert aus einem Mischverhältnis 

der vier Grund-Elemente besteht. Sie widerspiegeln sich in den 

Jahreszeiten und den Mondphasen und natürlich in uns.  

Und es ist ja so einfach – 4 Hauptmerkmale, nach denen man sich 

richten kann.  

 

Ich wiederhole das nochmal: Nur vier Hauptmerkmale, nach denen 

man sich richten kann und Harmonie stellt sich ein.  

 

Dieses wunderschöne Gefühl der Harmonie. Wo alle im Fluss ist. Wo 

alles fließend abläuft. Im Flow. Wo Du unglaubliche Dinge schaffst 

und gleichzeitig keinen Stress mehr hast.  

 

Nun hast du dich ins Gleichgewicht gebracht und weisst, wie du das 

ganz einfach selber umsetzen kannst. Das ist schon mal ein 
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wunderbarer Anfang. Ich gratuliere dir zu diesem Schritt und 

wünsche dir für den Frühling und den Rest des Jahres alles Beste  
 


