
 

 

Die Rückkehr des Lichts 

 

Im Februar, nach Lichtmess, kehrt das Licht zurück. 

Hier bei uns merken wir das vielleicht nicht so deutlich, aber in den Skandinavischen Ländern 

macht jeder Tag einen Unterschied in der Helligkeit. 

Achten Sie einmal auf die Unterschiede der künstlichen Lichtquellen, und der natürlichen 

Lichtquelle, der Sonne. 

Durch die Sonnenstrahlen können Sie sich mit Licht und auch Wärme aufladen, selbst wenn 

es ein bewölkter Tag ist, an welchem die Sonne nicht sichtbar ist. Mit einer künstlichen 

Lichtquelle schaffen Sie das nicht, selbst wenn es Infrarot Licht ist, was Ihnen eine wohlige 

Wärme verschafft. 

Licht ist wichtig für uns, gerade das Sonnenlicht, welches neben seiner Wärme auch Trost 

spendet, und die Schatten vertreibt, die auf uns lasten. 

Daher ist es kein Geheimnis mehr, dass ein täglicher Spaziergang Wunder bewirkt, und dass 

Hundebesitzer gesünder und glücklicher leben, nicht nur wegen der Bewegung und des 

Hundes, der ihnen Freude bereitet. 

Nutzen Sie das zurückkehrende Licht dieses Jahr doch einmal, um die Schatten in Ihnen zu 

beleuchten, und im besten Falle zu vertreiben. 

Machen Sie einen inneren Hausputz. 

So können Sie sich bei jedem Spaziergang vorstellen, wie das Licht in einen Winkel, in eine 

Ecke Ihres Selbst gelangt, und dort alles beleuchtet. 

Schauen Sie, was dort ist, was in Ihnen hochkommt. 

Erinnerungen an Begebenheiten und Situationen, die schon lange zurück liegen, und die Sie 

längst vergessen glaubten. 

Aber diese verstaubten Überbleibsel kosten Sie Energie, und versperren den Raum für Neues 

und Frisches – ähnlich einem Möbelstück, das verstaubt in einer Ecke steht, und dadurch 

den Platz für Neues blockiert. 

Machen Sie Inventur, und schauen Sie, ob das so Beleuchtete bleiben soll, oder ob es Zeit ist, 

diesen Platz für etwas Neues zu nutzen. 

Entstauben Sie das, was Sie sehen im Licht der Klarheit, und entscheiden Sie, ob Sie es bei 

sich behalten möchten, oder ob Sie es ins Licht geben, damit es sich in der Helligkeit auflösen 

kann, und somit ein Teil des wiederkehrenden Lichts wird. 

 

 

 

 

 


