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Der zweite Monat dieses Jahres hat begonnen. Maria Lichtmess steht vor der Tür, 
2.2.21. Die Tage werden merklich länger, bereits eine Stunde länger verwöhnt uns 
die Sonne mit ihren Strahlen! In der Natur sprießen die ersten Boten – die 
Schneerose zeigte sich bereits im Dezember. Jetzt werden es mehr und mehr 
Blüten, die ihre Hälse der Sonne entgegen strecken! Wie robust sie sind – einmal 
warm, einmal kalt, einmal Schnee, dann wieder kahl! Wie gut sie das meistern!  
Ich selbst bin erstaunt, wie gut mein Körper mit dem Wechsel der Temperatur des 
Wetters um geht, wie er mich unterstützt.  
Jetzt ist es an der Zeit, Projekte der nächsten Zeit keimen bzw. wachsen zu lassen. 
Was will in diesem Jahr von mir umgesetzt werden, was steht an?  
Samstag machte ich zu diesem Thema eine schöne Wanderung – die Natur hilft mir 
immer wieder, zu mir zu finden, in mich hinein zu horchen, die Gedanken zu ordnen, 
mir Gutes zu tun. 
Das Fest Maria Lichtmess ist auch mit der Segnung der Kerze, des Lichts, 
verbunden. Vielleicht wollt ihr so wie ich eine Kerze segnen die euch das Jahr 2021 
über begleitet, euch zur Seite steht, wenn ihr mal nicht weiter wisst, Trost und Schutz 
braucht, Freude mit euch teilt, was immer. Es ist auch schön, sie zu verzieren, zu 
gestalten. 
 
Aus Eckhart Tolle habe ich dies für euch: „Unter der Oberfläche ist alles nicht nur 
miteinander, sondern auch mit dem Ursprung allen Lebens verbunden, aus dem es 
hervorgegangen ist. Selbst Steine, und viel mehr noch eine Blume oder ein Vogel, 
können uns den Weg zurück zu Gott, zur Quelle, zu uns selbst zeigen. Wenn wir sie 
in der Hand halten, sie anschauen und sie einfach sein lassen, ohne sie mit einem 
Wort oder einem mentalen Etikett zu bedenken, überkommt uns ein Gefühl 
ehrfürchtigen Staunens. Das Wesen der Dinge offenbart sich uns im Stillen und 
spiegelt uns unser eigenes Wesen.“ 
 

(S. 171 aus dem Buch von Eckhart Tolle: „Die Einheit allen Lebens“, Goldmann Arkana Verlag 2010, 
978-3-442-33873-3) 
 

In der Stille mein eigenes Wesen erkennen, das nehme ich mir in diesem Monat vor.  
 

Numerologische Bedeutung der Zahl 2 als Monatsqualität: als Monatsthema steht 
die Zahl 2 für die Du-Reife, für Beziehungsbereitschaft und -qualität; wobei das 
Partnersein immer bei sich selbst beginnt und die Kooperation von inneren 
Gegensätzen fordert und fördert. Das „fremde / ungeliebte Ich“ will entdeckt und 
erforscht und integriert werden. Die Ganzheit ist das Ziel, das Sich-Selbst-Genügen, 
das Mit-Sich-im-Reinen-Sein. Aber Vieles lässt sich im Zusammenspiel mit einem 
anderen Menschen effizienter erlernen. Eine Beziehung ist wie ein Tennisspiel: das 
Verliebtsein ist die Aufwärmphase, wo Spiel + Spaß + Sich-Näher-Kennenlernen im 
Vordergrund stehen. Der Beziehungsalltag ist dann das Tennis-Match: jeder versucht 
zu punkten, die Schwachstellen des anderen anzuspielen ~ und genau damit beginnt 
das Lernen und Reifen für beide. Die Dualität bietet uns als Lehrmittel 
Gegensätze, und solange uns diese aufregen und anregen, sind wir mitten im Spiel. 
Jedes Du zeigt uns, was wir in uns / an uns selbst nicht sehen wollen und dieser 
Beitrag ist ein wertvoller Ansatzpunkt für Selbsterkenntnis + Selbstverbesserung.  
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Symbolik der Karte:  
 

Repräsentiert die Willenskraft, den Glauben an sich selbst, die Kraft der 

Konzentration, den Wunsch, eigene Grenzen zu überschreiten und sich innerlich zu 

verändern. Personifikation der Seele und Transportmittel des Schamanen ins 

Jenseits. Aber auch das Symbol der ehelichen Treue und der Kraft der Liebe; die das 

Herz bewegt und in Feuer und Flamme versetzt, Symbol der Befreiung von Instinkten 

und von der Unfähigkeit, seine Leidenschaften im Beisein der geliebten Person zu 

bezähmen. 
 

Der gute Rat:  
 

Erkenne, handle und liebe, ohne eine Belohnung zu erwarten. Die Belohnung liegt in 
deiner Tat. 
 
(S. 16, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 

 

 

In diesem Sinne wünsche ich euch eine gesunde, bewusste Zeit und freue mich auf 

Rückmeldungen.  

 

Herzlichst Gabriele 

 

P.S.: Du erhältst die Zeilen, weil du damit einverstanden bist. Es besteht die 

Möglichkeit, jederzeit die Löschung deiner Daten zu fordern. 


