
Immer schön das Ziel im Auge behalten… 
 

Versuche zu erkennen, was dich hindert dein volles Licht erstrahlen zu lassen und 

du lernst dich dadurch wieder ein bisschen besser kennen… 

 

Ich sitze am Fusse des Maibaums, spüre den 

Stamm an meinem Rücken und fühle grosse 

Dankbarkeit in mir. Der Ritualplatz sieht wie 

immer aus. Nur die bunten Bänder um den Baum 

lassen darauf schliessen, dass da vor kurzem 

ein Ritual stattgefunden haben könnte. Bereits 

gehört das Beltaine-Ritual vom 10. Mai der Ver-

gangenheit an. Auch wenn die Wunder jenes 

Abends nicht sicht- und greifbar sind an die-

sem Platz, so wurden trotzdem Welten bewegt. 

Die teilnehmenden Frauen des Rituals kamen 

mit ihrer inneren Kraft in Kontakt. Der Umgang 

damit ist noch zaghaft, ungewohnt und neu. 

Trotzdem erhielten wir alle eine Ahnung, wel-

che Kräfte da noch schlummern, befreit und 

gelebt werden möchten. 

Ich spürte am Ritualabend selber und ebenfalls im Vorfeld die immensen Ängste, 

Vorbehalte, Schuld- und Schamgefühle, welche dem im Moment noch im Wege ste-

hen. Wir alle haben diese noch, einfach mehr oder weniger. 

 

Ich selber durfte vor kurzem erkennen, welche Angst mich hauptsächlich vor dem 

Leben meiner vollen Kraft hindert. Sie zeigte sich an einem frühen Morgen.  

Auf der Velofahrt zur Arbeit, von einem wundervollen Vogelkonzert begleitet, 

überrollten mich plötzlich von tief innen eine Flut von Emotionen. Sie überfluteten 

mich so unerwartet plötzlich, dass ich gar keine Chance hatte, mich dagegen zu 

wehren. Ich liess es geschehen und atmete mit diesen Emotionen. 

 

Plötzlich stieg die tiefe Erkenntnis in mir auf, dass meine Angst, meine volle Kraft 

zu leben und mein Licht strahlen zu lassen, Angst vor der Einsamkeit ist. Angst, 

die Menschen in meinem Umfeld könnten mit dieser Stärke nicht umgehen und 

könnten mich dadurch meiden. Die Vorstellung, dass mich auch meine Liebsten des-

wegen ablehnen könnten, brach einen Damm in mir und die Tränen flossen reichlich. 

Diese Erkenntnis wirkt immer noch nach.  

 

Es wurde mir bewusst, dass da noch eine tiefe Angst in mir ist, nicht geliebt zu 

werden, wie ich bin. Ich sehe das kleine Kind in mir, das noch sehr ängstlich und 

verletzlich ist. Ihm bringe ich nun meine Aufmerksamkeit und Liebe noch stärker 

entgegen und führe es aus der Vergangenheit heraus in die Gegenwart und auch in 



Zukunft. Es darf spüren, dass es seine Existenzberechtigung und seinen Raum ha-

ben darf, auch wenn ich als Erwachsene meine volle Grösse und Stärke lebe. 

 

Mein Verstand kennt all diese Zusammenhänge sehr gut und könnte diese Ängste 

locker auf die Seite schieben. Unser Unbewusstes beeinflusst jedoch unsere Reali-

tät stärker als der Verstand. Damit wäre die Angst nicht einfach aufgelöst, son-

dern höchstens verdrängt. Lieber nehme ich auch diesen ängstlichen und verletzli-

chen Teil in mir in meine Arme und führe mein inneres Kind sicher an meiner Hand. 

 

Vielleicht hast du ja auch ein ängstliches inneres Kind, dessen Ängste von dir gese-

hen werden möchten, damit der Weg frei für die Verwirklichung deiner Lebensauf-

gabe ist? 

 

Danke, ihr lieben Frauen des diesjährigen Beltaine-Rituals, für euren Mut, euch 

dieser Angst stellen zu wollen. Ich bin stolz auf euch! Der 1. Schritt ist getan. Je-

der Weg fängt mit dem 1. Schritt an und eines ist gewiss, auch viele kleine 

Schritte führen irgendwann zum Ziel… 


