
Die Widderzeit

ca. 21.3-19.4

Zu neuem Leben erwacht

   kraftvoll, neugierig, unbekümmert

Widder-Gebet

Du verleihst mir den Kampfgeist und 

die Schnelligkeit

des mächtigen Widder;

und dazu noch kräftige Hörner,

meinen Platz in der Welt zu erobern 

und zu verteidigen.

Gott – ich danke dir von ganzem 

Herzen.



Sie

da



Tipp: 

Am besten können Sie sich mit der Kraft des Frühlings verbinden 

wenn Ihre Hände selbst die Erde bearbeiten. Säen und pflanzen 

Sie. Symbolisch für den geplanten Neubeginn in Ihrem Leben 

können Sie Samen Ihrer Wahl in einen Blumentopf säen. Wie die 

Samen und kleinen Pflänzchen Hege und Pflege benötigen um zu 

gedeihen, genauso geht es auch einer neuen Idee, einem neuen 

Projekt. Schutz und Ermutigung sind nötig, damit nicht die ersten 

Rückschläge das zarte Pflänzchen schädigen oder zerstören.

Tipp: 

In der Frühlingszeit verfügen wir meist über sehr viel körperliche 

Energie. Agieren Sie diese aus, genießen Sie die Kraft, die Ihnen 

zur Verfügung steht. Jetzt ist es Zeit, aktiv zu werden, etwas zu 

unternehmen, seinen Körper beim Tun, Laufen, Springen zu 

spüren. Es wird auch Ihrer Seele und Ihrem Geist gut tun.



Tipp:

Setzen Sie immer wieder mal ganz bewusst Ihre fünf Sinne ein. 

Essen sie mit Ihrer vollen Aufmerksamkeit und erleben Sie den 

vollen Geschmack der Speisen. Gehen Sie schnuppernd, 

riechend, sehend, hörend durch den Wald. Ertasten Sie mit 

bloßen Füßen den Boden, mit den Händen verschiedene 

Materialien. Versorgen Sie Ihre Sinne nicht nur so nebenbei mit 

Eindrücken sondern gönnen Sie Ihnen wohltuende Reize. Wie 

fühlen Sie sich dabei und danach? Wie fühlt sich ihre 

Lebensenergie an?

Slogan für die Sinnesorgane  

„Ich genieße mit allen Sinnen und in vollen Zügen das Leben“

„Ich öffne meine Sinne für das Leben“

Bilder im Kopf werden Wirklichkeit im Körper

Inwieweit die Vorgänge und Prägungen in unserem Gehirn, und somit unsere Gedanken unsere 

Wirklichkeit formen beschäftigt Gehirnforscher ebenso, wie Psychologen und spirituell Suchende. 

Beobachten Sie aufmerksam wie Ihre Erwartungen und Einschätzungen Ihr Erleben prägen. Eine 

positive Einstellung zu Ihren Projekten wird dieses allein schon deswegen unterstützen, da Sie selbst 

mit einem ganz anderen Einsatz an die Sache gehen als wenn Sie nicht so recht daran glauben und 

nur mit angezogener Bremse durchstarten. 

Sprichwörter, die den Kopf in den Blick nehmen sind ungemein zahlreich und sagen viel über den 

Stellenwert den der Kopf, unser Verstand und unsere Sinneswahrnehmung für uns hat. Wir können 

Jemandem den Kopf waschen, gerade rücken oder auch verdrehen. Ich kann nicht mehr alle Sinne 

beisammen haben, hoch erhobenen Hauptes den Raum verlassen/betreten, mich kopfüber in eine 

Sache stürzen, den Kopf einziehen, mir den Kopf zerbrechen oder den Kopf verlieren. In manchen 

Situationen mögen uns die Sinne schwinden oder wir stellen alles auf den Kopf.



Galle-Slogan:  

„Ich genieße meine Kraft und Energie und setze sie mit 

Begeisterung ein.“















Leben ich komme

Auf goldbesetzten Schmetterlingsflügeln hinausjagen ins 

holprige Windgestöber

durch Donner, Blitz und Sonnenschein

bewegt werden - bewegt sein

rauschhaft der Geschwindigkeit hingegeben

übermütig rasantes Tempo genießen

lachen im Windkanal

Mitten hineintauchen ins undurchdringliche Blau des 

Gefühlsmeers in mir

Eintauchen, durchtauchen, wegtauchen

Strudel, Wirbel, Wellen, Untiefen erleben

nur keine seichten Ufer

aufbrausender Wind

aufpeitschende Gischt

welch ein Genuss

Lauwarme Leidenschaft verglüht in brennendem Verlangen

verhaltene Wut schleudert Feuerbälle

Hitze und Glut sind mir willkommen

sei gegrüßt Lebendigkeit

Halbherzigkeit adieu

Freude, Tränen, Lachen, Streiten

den Lebensnektar auskosten

voll und ganz




