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Impulse für März 

 

Zur Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche am 21. 

März sind die Tage und Nächte gleich lang. Es 

ist also ein Moment der Balance im ewigen 

Drehen des Jahresrades. Wir wenden uns ab 

von der vergangenen Kälte und Finsternis 

und wenden uns der lichten Zeit zu, der Zeit 

der Aktivität, des Handelns, des Gestaltens 

und des äußeren und inneren Wachstuns. 

In der Natur hat sich der Frühling 

durchgesetzt. Zwar können nochmals kalte 

Winde kommen, vielleicht sogar noch einmal 

Frost – aber der Frühling hat den Winter klar 

besiegt. Überall sprießen Frühlingsblumen 

und erfreuen uns mit ihren Farben. Es ist eine 

Zeit des Neubeginns und Aufbruchs.  

Wir werden aufgefordert mit unseren Plänen 

ernst zu machen. Wir machen uns bereit 

Neues in die Welt zu setzen, neue Projekte, 

neue Ideen, neue Beziehungen…  

Es heißt nun den Mut zu sammeln und sich 

auf den Weg zu machen. Die Aufgabe im 

März lautet, Samen zu legen, Wurzeln zu 

schlagen, die richtige Nahrung zu finden, um 

sich selbst, Projekte oder Ziele wachsen zu 

lassen. 

Das folgende Ritual bietet sich an der Tag-

und Nachtgleiche am 21. März durch-

zuführen. 

 

Anleitung 

Wie Sie allein oder mit anderen ein Ritual 

gestalten können, um die Lebensgeister zu 

wecken und den Frühling zu begrüßen. 

Suchen Sie sich einen schönen Platz in der 

Natur. Begrüßen Sie diesen Platz und die 

Naturwesen, die da leben – z.B. Bäume, 

Blumen etc. Gestalten Sie den Ort mit 

Gegenständen, Tüchern oder Blumen in 

verschiedenen Farben. Nehmen Sie nun 

etwas Räucherwerk und räuchern Sie Ihre 

Aura. Damit wird ein Übergang vom 

Alltäglichen in den spirituellen Raum 

geschaffen.  

Gehen Sie nun in der Umgebung des Platzes 

umher.  

 

 

Halten Sie Ausschau nach Frühlingsboten: 

Was blüht? Wo zeigen sich Knospen? Wie ist 

die Luft, die Sie einatmen? Was hören Sie?  

Auf Ihrem Rundgang können Sie an einem 

Platz verweilen, z.B. bei einer Pflanze. Sie 

können anhand dessen, was Sie sehen, 

darüber nachdenken, was in Ihrem Leben 

wachsen will. Was wünschen Sie sich, dass es 

blüht, reift und letztlich geerntet werden 

kann?  

Nach einer Weile kehren Sie wieder an Ihren 

Ausgangsort zurück. Setzen sich bequem auf 

den Boden. Schließen Sie die Augen und 

atmen Sie zunächst einige Male tief in den 

Bauch hinein und spüren Sie wie es Ihnen 

geht. Denken Sie an etwas wofür Sie dankbar 

sind, worauf sind Sie stolz? Nun denken Sie 

intensiv an das was Sie sich wünschen. Lassen 

Sie dann vor Ihrem inneren Auge wie auf 

einer Leinwand entstehen, auf der Ihr 

Wunsch Gestalt annimmt. Denken Sie sich 

eine Szene oder ein Bild aus, das genau und 

detailliert zeigt, wie es sein wird wenn der 

Wunsch sich erfüllt hat. Was fühlen Sie jetzt? 

Machen Sie ein Zeichen für das, was Sie sich 

wünschen: Sie können einen Samen legen, 

Ihren Wunsch auf einen Zettel schreiben und 

dem Feuer übergeben. Oder Sie bauen ein 

Schiffchen aus Ihrem Wunschzettel und las-

sen dieses aufs Wasser hinaus fahren. 

Bekräftigen Sie Ihren Wunsch, was für Sie 

Neues entstehen soll, indem Sie ihn den 

Elementen übergeben und damit „in die 

Welt“ bringen. Wiederholen Sie das Ritual in 

den nächsten mehrmals. Sie werden staunen 

was sich tut. 

 


