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Die Zeit des Aufkeimens und Heranwachsens geht nun
zu Ende. Die Sonnenergie mehrte sich von Tag zu Tag
und verdrängte definitiv die Kälte und Finsternis. Das
erreicht nun am 21. Juni den Höhepunkt. Die
Sonnenzeiten werden kürzer, trotzdem nimmt die
Wärme weiter zu. Es ist die Strahlung von Mutter Erde,
dem Boden und den Gewässer die nun die Wärme
abgibt. Das kann so angesehen werden, dass das
Wachstum im Frühling aus dem Kosmos kam, der
Sonne - jetzt aber aus sich selbst heraus, dem Schoss
von Mutter Erde. 
Zeit des Befruchtens, Reifens. Die Pflanzen zeigen ihre
blühende Geschlechtlichkeit und senden ihre Pollen
aus oder strecken sich offen dem Leben entgegen um
Pollen und Blütenstaub zu empfangen. 
Es ist eine Harmonie der Weiblichkeit und Männlichkeit
zu spüren. Ausgewogen und im Einklang.

Im Juli ist die Lebenslust, die Körperlichkeit auf dem
Höchststand. Es gibt hier auch keine Feierlichkeiten.
Die Menschen waren mit Ernten beschäftigt, waren ob
all der Fülle selbstsicher und gesättigt und brauchten
so keine geistigen Rituale abzuhalten.

Im August wandelt sich die Energie nochmals, das
männliche Prinzip, die Sonne gewinnt über die Natur,
trocknet, dörrt und färbt die Pflanzenwelt. Es geht hier
um Kraft, Macht und Ruhm. 
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Jetzt, auf dem Höchststand der Energie kann schon
geerntet werden. Die Kornfelder und die Mähwiesen
werden geschnitten. Alles ist jetzt in grosser Fülle. 
Geniesse die Natur mit allen Sinnen, iss möglichst
frisch und roh, geniesse die Früchte und Gemüse zu
jedem Zeitpunkt an dem sie reif sind. 

Feiere die weibliche und männliche Kraft
gleichermassen, beschäftige dich viel mehr mit
Beziehung zu deinen Liebsten statt mit Arbeiten an und
mit der Natur. 

Es kann durchaus sein, dass uns dieses Strahlen und
Scheinen ein wenig zu viel wird. Diese männliche
Energie die gerne protzt und prahlt. Vielleicht triggert
es dich sogar. Dann schaue hin, wo du mehr scheinen
und protzen darfst. Ja, auch du darfst dich zeigen und
sehen lassen. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel,
jetzt ist die Zeit sich zu zeigen. 


