
Die Sprengkraft des Frühlings 

Konzentriere nicht all deine ganze Kraft auf das Bekämpfen des Alten, sondern 

darauf, das Neue zu formen. 

Sokrates 

 

Die Sprengkraft des Frühlings ist förmlich spürbar. Bei genauem Hinsehen las-

sen sich bereits überall Frühlingsboten entdecken: Schneeglöckchen, Märzglo-

cken, Krokusse, Primeln, Blüten oder Knospen an Sträuchern und Bäumen, etc. 

Es erstaunt mich immer wieder von neuem, wie diese Frühlingskraft so plötzlich 

erwacht nach einer Zeit, in der von aussen scheinbar über längere Zeit nichts 

mehr passierte. Der Schein allerdings trügt hier gewaltig. In den Wintermona-

ten sammeln sich die Kräfte von Mutter Erde im Untergrund, im Inneren, um 

dann diese Sprengkraft im Frühling nach Aussen bringen zu können. 

Auch wir Menschen sind aufgefordert unserem Lebensrhythmus zu folgen. Zei-

ten der Ruhe sollten durch aktive Phasen abgelöst werden und umgekehrt. Der 

Frühling im Aussen bringt auch unsere Motoren wieder in Gang. Wenn ich aller-

dings meine Umgebung beobachte, nehme ich wahr, welche Herausforderung die 

Balance zwischen Tun und Nichts-tun darstellt. Weiche keiner der Phasen aus, 

auch wenn du zwischendurch auf dich selbst zurückgeworfen wirst. Genau dieses 



„Auf-dich-zurückgeworfen-sein“ bietet dir eine optimale Gelegenheit, dich sel-

ber noch viel besser kennen zu lernen… 

Folge dem Weg der Freude und damit dem Weg der Liebe.  

Korrigiere und wandle, was sich für dein Herz, für deine Seele nicht (mehr) 

stimmig anfühlt.  

Der Frühling als Zeit des Neuanfangs unterstützt dich dabei optimal, Überhol-

tes loszulassen und einen neuen Start zu wagen. Die Osterzeit mit dem Gedan-

ken und der Energie der Auferstehung doppelt nach.  

Nutze jeden neuen Tag, dich geläutert und erneuert – wie Phoenix aus der Asche 

– zu erheben und dein Ureigenes zu leben.  

Lasse los, was dir nicht mehr dient und lass es in Dankbarkeit und Liebe ziehen. 

Je mehr Raum du durch das Loslassen von längst Vergangenem, Überholtem 

schaffst, umso mehr Neues und Stimmiges kann nachfliessen.  

Erzwinge nichts, sondern übergib dich voll und ganz dem Fluss des Lebens. Er 

wird nicht unbedingt deine Vorstellungen und Erwartungen erfüllen.  

Er wird dir aber genau das schenken, was du für deine Entwicklung und deine 

Verwirklichung brauchst.  

Vertraue, gib dich dem Leben hin und staune immer wieder neu… 


