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Willkommen im März

Da dieser März-Splitter sehr umfangreich geworden ist, teile ich ihn in verschiedene
Kapiteln. So kannst du weiterscrollen, zu dem Abschnitt, der dich interessiert. Über Ostara
wurde schon so vieles geschrieben/erzählt, dass ich mich hier kurz fasse. Mein Augenmerk
gilt den verschiedenen Ritualen, die sich einfach und unkompliziert integrieren lassen.

Narrenzeit (01.-02.03.22)
In den ersten beiden Tagen des Monats März
finden wir heuer die närrische Zeit, die
üblicherweise in den Feber fällt. Es darf der
Winter mit Pauken und Trompeten ausgetrieben
werden, damit der Frühling Einzug halten kann.
Es gibt vor allem in ländlichen Gebieten noch
zahlreiche Umzüge, in denen mit lauten Schellen
und gruseligen Fratzen der Winteraustrieb
vollzogen wird. In manchen Gegenden ist der
Fasching oder auch Karneval die 5. Jahreszeit
(Köln). Einmal im Jahr das zu sein, was man sich
wünscht (Maskerade), ist für viele noch immer
DAS Fest des Jahres. 
Ich persönlich kann dem Narrentreiben nichts
abgewinnen. Doch heuer fällt mein Geburtstag
genau in diese Zeit. Sollte mir das etwas sagen?
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Fastenzeit (02.03-16.04.22)
Traditionell beginnt mit Aschermittwoch die Fastenzeit
von 40 Tagen, wobei Sonntage nicht mitgerechnet
werden und dauert zum Karsamstag. Diese Fastenzeit
geht dem Osterfest voraus und erinnert an die 40 Tage,
die Jesus in der Wüste verbracht hatte. 
Beim Fasten geht es jedoch nicht ausschließlich um den
Verzicht auf Nahrungsmittel, vielmehr ist es eine Zeit der
Besinnung. Wer schon einmal in den Genuss einer
längeren Fastenkur gekommen ist, weiß was ich damit
sagen möchte. Es ist ein tiefgreifender, spiritueller Weg.
Gleichzeitig dankt uns unser Körper neben ein paar Kilos
weniger auf der Waage, eine federnde Leichtigkeit. Ich
hatte 2021 einige tiefgehende Erfahrungen machen
dürfen, unter anderem auch jene, dass „Probleme“
ebenfalls gefastet werden können…
Die Neumondin am 02.03. wird uns unterstützen, damit
wir das Frühjahr in uns aufnehmen können.

08.03. Internationaler Frauentag
Am 8. März wird der Internationale
Frauentag gefeiert. Ursprünglich

entstand er im Zusammenhang mit einer
Bewegung zur Durchsetzung des

Frauenwahlrechts. Auch heute ist er ein
Tag für politische und gesellschaftliche
Diskussionen zum Thema Frauenrechte.

Er kann aber auch einfach eine
Gelegenheit sein, mit Blumen im März
seine Wertschätzung gegenüber einer

Partnerin, Freundin oder Kollegin
auszudrücken.

Krokus, Narzisse, Hyazinthe,
Leberblümchen, Märzbecher,

Märzveilchen, Tulpe, Anemone…
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Frühjahrs-Tag-und-Nacht-Gleiche (So, 20.03.22)
Als wir noch viel mehr im Einklang mit der Natur
gelebt haben, war der März der erste Monat, in
dem die Erde wieder Nahrung geliefert hat, nach
den langen Wintermonaten.
Der Frühling ist eine Zeit der Wiedergeburt und
Erneuerung. Die Tage werden wieder wärmer und
das Licht hat über die Dunkelheit gesiegt.
Darum ist Ostara – die Frühlings-Tag-und-
Nachtgleiche auch eine Zeit, in der es darum geht,
das wiederkehrende Leben zu feiern. Doch nicht
nur das macht das Äquinoktium (lat. Aequus
‚gleich‘ und nox ‚Nacht‘) so wertvoll. Die beiden
Tag-und-Nacht-Gleiche im Jahr sind die Tage, an
denen der Tag und die Nacht gleich lang sind. Es
ist der Tag, an dem das Licht und der Schatten im
Gleichgewicht sind. Der Schatten ist nichts, was
grundsätzlich schlecht ist, sondern etwas, was zu
uns und unserem dualen Universum gehört. An
diesen Tagen ergibt sich eine natürliche Balance
zwischen dem Licht und der Dunkelheit.

Ein Fest für Familie und Freunde
Lade deine Liebsten ein und verbringe eine fröhliche Zeit
mit ihnen. Auch das passt wunderbar zum Äquinoktium.
Wie wäre es, wenn ihr dabei ein schönes Feuer macht.
Vielleicht im Kamin oder in der Feuerschale im Garten?
Denn ein Jahreszeitenfest ist immer sehr schön, wenn
man es mit einem nährenden Feuer feiert.
Besonders da der Frühling für den Wiederaufstieg der
Sonne steht und des Lichts und der Wärme, eignet es
sich sehr gut für ein festliches Feuer. Dieses Feuer
kannst du zusätzlich segnen, indem du Segenswasser
verteilst und/oder dein Räucherwerk in das Feuer legst. 

Verschiedene Rituale
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Mein Medizinrad
Ich möchte euch gerne mein persönliches
Medizinrad vorstellen. Mit ihm gehe ich seit Samhain
2020 durch das Jahr. Ich darf jedem empfehlen, sich
mit dem immerwährenden Rad des Lebens
auseinanderzusetzen, sich den Archetypen
zuzuwenden, Erkenntnisse aus der jeweiligen
Zeitqualität für sich herauszulesen und zu leben.
Dieses Medizinrad ist aus meinen Vorstellungen
entstanden und erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Du kannst das Medizinrad auch für
jeden einzelnen Tag verwenden: 
N-Nacht, NO-Dämmerung, O-Morgen, SO-
Vormittag, S-Mittag, SW-Nachmittag, W-Abend,
NW-später Abend. 
Experimentiere, spiele und vielleicht möchtest du mir
deine Erfahrungen einmal mitteilen?

Zeit des Pflanzens und des Wachsens:
Überall strecken die Blumen ihre Köpfe aus der
Erde und die ersten Bäume stehen in Blüte.
Traditionell wird zur Tag-und-Nachtgleiche etwas
gepflanzt. Eine Pflanze, die du als Samen in die
Erde legst und sie dann hegst und pflegst, bis sie
zu einem wundervollen Lebewesen geworden ist.
Das Wachstum deiner Blumen oder Pflanzen wird
im Jahreszirkel für dich zu einem Symbol dafür,
dass das Licht über den Schatten gewonnen hat.
Wie wäre es, wenn du dich gleichzeitig mit den
Pflanzen auch mit der Deva – dem
Naturgeist/Pflanzengeist - deiner Pflanze
verbindest? Wenn du magst, bitte sie deiner
Pflanze das nötige Leben einzuhauchen. Durch
diese Achtung und durch das Einbeziehen des
Pflanzenwesens wird deine Pflanze besonders
glücklich sein und sich darüber freuen, deinen
Garten und dein Leben zu bereichern. Wenn du
keinen Garten besitzt, so wie ich, versuche es mit
einer deiner Lieblingspflanzen in deinem
Wohnzimmer, auf dem Balkon, oder wo auch
immer du Platz findest. Lasse dich führen und
überraschen!
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Erkenne deinen Platz in der Balance

Für das Ritual empfehle ich dir drei Kerzen. Eine grüne
Kerze für Mama Erde, eine gelbe Kerze für Vater Sonne und
eine lila Kerze für das Göttliche (oder welcher Begriff auch
immer für dich stimmig ist).
Wenn du magst, plane dir die Zeit für dein Ritual zu
Sonnenaufgang ein. Es ist der Moment, in dem das Licht zu
leuchten beginnt und das ist der Moment, der für die
Frühlings Tag-und-Nacht-Gleiche besonders gut geeignet
ist.
Nimm dir Zeit dafür, dir einen schönen, gemütlichen Platz
einzurichten. Sobald du dich mit deinem Platz und mit deiner
Intention verbunden hast, kannst du die erste Kerze
anzünden. Nimm dafür die grüne Kerze und widme sie Mama
Erde und danke ihr dafür, dass sie dich versorgt und nährt.
Dann nimmst du die zweite Kerze, die gelbe und widmest sie
Vater Sonne. Danke ihm dafür, dass er dich erwärmt und
ebenfalls nährt.
Als letztes nimmst du die lila Kerze und widmest sie der
Urquelle (Sophia, Gott oder was immer für dich stimmig ist).
Danke dafür, dass du dieses Leben er-leben darfst und dass
du die Gelegenheit hast, genau jetzt an diesem Ort zu sein
und deinen Beitrag zu leisten im Prozess der Erde.
Nun setze dich hin und gehe in die Stille. Vielleicht ist es für
dich wichtig zu verstehen, was genau deine Aufgabe in
diesem Leben sind oder nur in diesem Moment. Nimm dir
Zeit, die Antwort aus der geistigen Welt zu erfahren. Lass
alle Impulse und Empfindungen zu, die da kommen, ganz
egal, ob es ein körperliches Gefühl ist, ein inneres Wissen,
ein Bild oder ein Wort. Alle Impulse sind wichtig und richtig
und jetzt ist nicht der Moment, das zu hinterfragen. 
Wenn du möchtest, dann schreibe dir deine Erkenntnisse
kurz auf. Ich bin sicher, dass sie dir sehr dabei helfen, das
neue Jahr zu planen. Frage dich: 
Wo stehe ich in Balance? Was ist mein Platz und meine
Position? 
Du kannst jederzeit um mehr Klarheit bitten. 
Nun kannst du dich für die Informationen bedanken, die du
bekommen hast und dein Ritual so beenden, wie es für dich
stimmig ist.
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Deine Ziele überprüfen
Im Dezember/Jänner hast du dir bestimmt Gedanken
gemacht, was deine Ausrichtung für das neue Jahr ist.
Nun ist es ein wunderbarer Moment, das erste Mal zu
überprüfen, wie weit du mit deinen Zielen gekommen
bist. Was konntest du bereits umsetzen? Was braucht
noch Überarbeitung oder Planung? Wo musst du noch
etwas mehr Aufmerksamkeit hineingeben?
Denke daran: FEIERE die Ziele, die du bereits erreicht
hast!
Es ist wichtig, dass du deine Meilensteine erkennst
und dich für deine Arbeit und die Liebe, die du da
hineinsteckst belohnst! Wie wäre es mit einer schönen
Massage? Oder einem Ausflug in ein Gartenrestaurant,
das die ersten Frühlingsblumen hat?
Gehe achtsam in das neue Jahr.
Nimm dir Zeit für dich. Gönne dir einen Moment des
Rückzuges. Es muss ja nicht gleich eine Woche Urlaub
sein – auch schon zwei Stunden für dich können
hilfreich und schön sein.
Und dann überschreite diese Schwelle bewusst. Nimm
deine geistige Führung mit und freue dich darüber,
dass sie dich so intensiv begleiten.

27.03.22 Beginn der Sommerzeit
Die Uhren werden wieder eine Stunde nach vorne gestellt. Der

frühe Morgen wird allmählich freundlicher, nicht mehr so
dunkel. Eine schöne Einstimmung auf die kommenden

Sommermonate, bis am 30.10.22 die Uhren wieder um eine
Stunde zurückgestellt werden. Vielleicht werden wir auch
diesbezüglich noch überrascht werden und diese beiden

Zeitumstellungen nicht mehr länger benötigen…
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Bärlauch Pesto
Zutaten für 4 Personen:
2 Hände voll Bärlauch/1 Tasse Pinienkerne oder
Sonnenblumenkerne/250 ml Olivenöl/Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Den Bärlauch waschen, klein schneiden, trocken
schütteln
Die Pinienkerne ohne Fett in einer Pfanne leicht
anrösten.
Alles in einen Mixer geben oder mit dem Stabmixer
pürieren. Salz und Pfeffer beimengen, mit Olivenöl
auffüllen.
Masse fein pürieren und in saubere
Schraubdeckelgläser abfüllen.
Sollte die Masse zu dick sein, noch etwas Öl dazu
geben.

Tipps:
Obenauf (im Schraubglas) sollte immer etwas Öl
stehen, dann hält es länger.
Verfeinert werden kann das Bärlauch Pesto auch noch
wenn man ein wenig geriebenen Parmesan dazu
mischt.
Nach der Zubereitung fest verschlossen hält es sich 5-
6 Monate. Sobald es geöffnet ist, nach 3 - 4 Tagen
aufbrauchen (Kühlschrank stellen).
Ein Genuss für sämtliche Pasta Variationen. Auch als
Aufstrich zu einem getoasteten Vollkornbrot schmeckt
es himmlisch. Gutes Gelingen!

Wer Bärlauch Blätter selbst sammelt, sollte sicher
gehen, dass er es nicht mit Maiglöckchen oder
Herbstzeitlose verwechselt! 
Typische Merkmale: 
Bärlauch hat eine matte Blattunterseite (auf den
Knoblauch-Geruch nicht unbedingt verlassen),
Maiglöckchen haben eine glänzende. Bei der
Herbstzeitlose glänzen sowohl Blattunterseite als
auch Blattoberseite grün.

Rezept des Monats

März-Splitter

Gedicht des Monats

Der Weg
 

Der Weg ist groß,
der Himmel ist groß,

die Erde ist groß,
und auch der Mensch ist groß.

 
Dies sind die vier großen 
Kräfte des Universums,

der Mensch ist eine davon.
 

Der Mensch folgt der Erde,
die Erde folgt dem Himmel,
der Himmel folgt dem Weg,

der Weg folgt seiner eigenen Natur.
 

(Lao Tse, Tao-te King, 25)
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Hinter den Kulissen
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Die Insel (Teil 1)

Erstkontakt mit Griechenland
Chalkidiki, 1985
Kos, 2003

Griechenland! Mein erster Kontakt mit diesem wunderschönen Land war noch in meiner alten
Heimatstadt Graz, als sich die ersten „Gastarbeiter“ hier ansiedelten. Innerhalb kürzester Zeit
verfügte Graz über einige griechische Tavernen. Bereits bei meinem ersten Besuch, als
blutjunges Mädchen, faszinierte mich die typische Bouzouki-Musik, das schmackhafte Essen
und die Freundlichkeit der Griechen. Für mich war dieses Land damals so weit weg, wie heute
beispielsweise Übersee…

Als 22-Jährige ergab sich für mich durch meinen damaligen Freund die Gelegenheit, nach
Griechenland zu reisen. Nicht per Flugzeug, sondern als Reisebegleitung (Hostess) in einem
Reisebus. Die lange Fahrt von Graz über das ehemalige Jugoslawien und Bulgarien führte mich
nach Chalkidiki. Als junger Mensch, der ich damals war, machte mir diese strapaziöse Fahrt
wenig aus. Durch meine „Arbeit“ an Bord, war ich ständig in Bewegung und damit beschäftigt,
mich um das leibliche Wohl der Fahrgäste zu kümmern.

Irgendwann war es dann soweit und ich betrat zum allerersten Male griechischen Boden unter
meinen Füßen. Nie werde ich dieses Glücksgefühl, diesen Geruch, diese ersten Eindrücke
vergessen….
Nachdem die anreisenden Gäste den Bus verlassen hatten, mussten wir für die Gäste, die den
Retourweg antraten, den Bus wieder auf Vordermann bringen. Putzen, Getränke und
Lebensmittelvorräte auffüllen. Bis zur Abfahrt waren meiner Erinnerung nach noch zwei Stunden
Zeit, die wir in einer Taverne verbrachten.
Dort lernte ich das ältere Ehepaar Costas & Aglaia kennen, über dich ich separat berichten
werde…

2003 reiste ich gemeinsam mit meiner Familie nach Kos. Eine wunderbare Landschaft,
glasklares Wasser, der Duft des omnipräsenten wilden Thymians, erwartete uns. Die
grenzenlose Weite des Meeres, das schmackhafte Essen und die herzlichen Insulaner ließen
mein Herz höher schlagen. Auf einem unserer Ausflüge mit einem Suzuki Jimmy (von uns
„Sususi“ genannt) gelangten wir in die Berge und dort entdeckten wir mitten im Nirgendwo eine
Kapelle, namens Agia Nikolaia. Eine tief berührende Energie erfasste mich. 
Auch eine ungiftige Schlange war Teil dieser intensiven Begegnung. Unweit davon grasten
einige Schafe und ließen sich von uns nicht stören. Als kleines Dankeschön legte ich einen Stein
in die Kapelle. Ober dieser heute noch da liegt? 



Seid gesegnet!
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Ich wünsche euch einen schönen März - eine
wunderschöne Ostara-Zeit!

Unser Weg führte uns weiter in ein kleines Dorf, wo uns eine kleine schmucke Kirche am
Straßenrand auffiel. Ich erwähne es deshalb, da meine Familie und ich mit Kirche an sich
nicht viel anfangen können. Doch dem freundlichen Poppe, der uns einlud einzutreten,
konnten wir nicht widerstehen. Hier wurden wir Zeugen einer kleinen Messe, die wir
sprachlich nicht verstanden, dennoch faszinierte uns der unglaublich schöne
Choralgesang.
In der Inselhauptstadt mit ihren Ruinen und Ausgrabungsstätten genehmigten wir uns eine
Erfrischung unter der mächtigen Platane des Hippokrates. Es ist ein unbeschreibliches
Gefühl, diesem berühmten Arzt der modernen Medizin so nahe zu sein.
Weiter geht’s im nächsten Newsletter…

Passend zum Frühling darf ich euch heute Heike
Kolles vorstellen. Viele von euch kennen und
lieben ihre Kunst ebenso wie ich. Wenn ich Heike
beschreiben möchte, fällt mir sofort ein:
Powerfrau, die das Leben bunter, fröhlicher macht! 
Neben ihrer Kunst arbeitet Heike noch als Coach
und spricht so nebenbei verschiedene
Fremdsprachen. Ja und natürlich dürfen Reisen in
die weite Welt nicht fehlen.  Ich schätze an Heike
unter anderem auch ihre direkte Art, ihre
Fröhlichkeit und ihr Tempo, dass sie sowohl beim
Sprechen als auch in ihrem Alltag auslebt. Ist sie
jemals gemütlich unterwegs? Nun ja, ich denke,
während ihres Schaffensprozesses wird sich
Heike auch mal treiben lassen können…

Heike Kolles
Adresse:
Heike Kolles
QBC 4 – Am Belvedere 4
A-1100 Wien
Tel: +43 664 88532352
www.heikekolles.com
www.visionsmanufaktur.com
office@visionsmanufaktur.com

http://www.heikekolles.com/
http://www.visionsmanufaktur.com/
mailto:office@visionsmanufaktur.com

