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Winterzeit – kalt, farblos, dunkel, düster. Die
Lebenskräfte haben sich immer tiefer
zurückgezogen. Die weiblichen Kräfte
dominieren nun. Die Erde will schlafen, sich
erholen und Kräfte sammeln für das neue Jahr.
Zeit des Friedens, Harmonie, die Zeit der Ruhe
und Erholung. 
Auch die Tiere sind nun entweder weggezogen
oder schlafen tief und fest. Die Bäume sind kahl
– ausser die immergrünen Gewächse. Darum
wurden diese früher auch hoch verehrt und
galten als heilige, mystische Pflanzen. Sie
wachsen „gegen die Zeit“, halten sich an
keinerlei Regeln der Natur und wirken fast wie
ein Wunder, wenn wir ihnen in dieser düsteren
Zeit begegnen. 
Eine auffällige Pflanze ist die Mistel. Sie wächst
hoch oben im Baum und lebt damit in einer
Zwischenwelt. Sie war den Kelten heilig und
wird bis heute sowohl als Zauberpflanze, als
auch als Heilpflanze verwendet. Auch die
Christrose blüht manchmal genau zur
Weihnachtszeit auf und beschenkt uns mit ihrer
wundervollen weißen Blüte. 



Lebenskraft verkörpern zudem die roten
Beeren der Eiben und Stechpalmen, des
Weißdorns und der Hagebutten. Rot zählt seit
jeher zu den Farben, welche die Lebenskraft in
sich tragen. Rot wie das Blut, Rot wie die
weibliche Blutung, Rot wie das Leben selbst. So
waren es vor allem die Farben Grün und Rot,
die in der leblosen Winterzeit immer
Lebendigkeit ausstrahlten. Auch das Weiß, das
man in der Mistel beispielsweise findet wurde
verehrt. Weiß ist nicht nur die Farbe der
Unschuld, sondern auch die Farbe des
männlichen Spermas. So ergibt sich die
Farbkombination von grün - rot - weiss, die zur
Wintersonnwende hoch verehrt wurde und in
die Weihnachtssymbolik aufgenommen wurde. 
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Aber schon im Februar, auch wenn die
Temperaturen oftmals nochmals einen
Tiefpunkt erreichen, erwacht die Natur in den
tiefen Schichten der Erde. in den Samen und
Wurzeln laufen erste Prozesse an zum
Erwachen. 
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