
 

 

Frühlingsgefühle 

Am 21. März ist der astrologische Frühlingsanfang. Mit dem Tierkreiszeichen Widder beginnt ein neuer 

Jahresumlauf und damit auf der psychologischen Ebene ein neuer Bewusstseinszyklus. Das Zeichen 

Widder wird beherrscht vom Mars und hier finden sich viele Assoziationen, die wir auch in der Natur 

erleben. So wie ein Widder mit seinen Hörnern mutig voranprescht, so bahnen sich derzeit noch kaum 

sichtbar die jungen Pflanzensprosse ihren Weg ins Licht.  Auch auf der persönlichen Ebene drängen neue 

Wahrnehmungen in unser Bewusstsein. Da sind körperliche Triebe, Intuitionen, Wut, Motivation, Wille – 

all das scheint in uns ohne unser Zutun aufzukeimen. Würden wir nur aus Marsenergie bestehen, wäre 

die Umsetzung all dieser Antriebe unser einziger Kampf. Doch wir sind alles zivilisierte Menschen und 

haben gelernt, das was aufkeimt, nicht unkontrolliert nach aussen zu lassen. Das hat Vor- und Nachteile. 

Die Vorteile liegen sicherlich im harmonischeren Zusammenleben mit anderen Menschen, man weiss ja 

um die Probleme, wenn man ständig nur seinen eigenen Willen durchsetzt. Die Nachteile baden wir oft 

selber aus. Viele unter uns sind schon so konditioniert, dass sie all diese Regungen unterdrücken, bevor 

sie überhaupt bewusst wahrgenommen und beachtet werden könnten. Vom Ausleben ganz zu 

Schweigen. Das ist ein regelrechter Stau, der auch der persönlichen Gesundheit nicht zu Vorteil gereicht. 

Die grosse Herausforderung ist es daher, diese Energie im Mass und Einklang zu leben. Ein Instrument 

bietet unsere Zivilisation in Form von Sport, eine der wenigen Möglichkeiten diese ursprüngliche 

Antriebskraft, dieses energetisch Rohe im Sinne des Allgemeinwohls zu kanalisieren.  

Diese Zeitqualität bahnt sich also in den nächsten Wochen in unser Bewusstsein. Die äusserlichen Zeichen 

werden auch in Herisau zu sehen sein: Sportclubs, die wieder draussen trainieren, Jogger am Dorfrand, 

auf der Finnenbahn und auf dem Vitaparcours im Nieschbergwald, Rambazamba auf dem Generationen-

spielplatz, Frischverliebte auf den Parkbänken, Jungtiere die unser Herz erfreuen. Die Liste der idyllischen 

Bilder könnte noch lange weitergeführt werden. Weniger ansprechend sind die Bilder mit den Folgen von 

unkontrollierter bis hin zu gewaltbereiter Marsenergie: Opfer von Kriegen, wie aktuell in Jemen. Dieser 

Frühlingsanfang könnte den Blick für einige nicht (mehr) akzeptierte Durchsetzungsformen öffnen und 

gibt damit wertvolle Ansätze, wo wir auch selber Buchhaltung machen müssen. Einen Ansatz entnehme 

ich der heutigen Newspresse: Je häufiger man sich gegenseitig berührt, desto besser ist die Beziehung. 

Und in welchen Beziehungen, ausser der zu Hause, darf man das noch ungestraft tun? Sie sehen, wir 

brauchen dringend einen kreativeren Umgang mit Mars.  
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