Wie kommt der Löwenzahn durch den Asphalt?
… zu dieser Jahreszeit kommen sie hervor, entlang der Straßen und
Gehwege, grün gezackte Blätter und später die leuchtend gelben
Kugeln der Löwenzahnblüten.
Was neu für mich war: Der Löwenzahn entwickelt beim Wachsen eine
Power, die dem Druck von zwei Presslufthämmern entspricht!
Und: Was wie das Hindernis erscheint – die Asphaltdecke – ist das
entscheidende Plus, denn unter dem Asphalt sammelt sich Wasser
und gibt dem Löwenzahn die optimale Bedingung für seinen
Durchbruch.
Eine tapfere und clevere Aktion, die uns die Kraft dieser Zeit deutlich
vor Augen führt.
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Und was wäre dein Durchbruch?

From the streets with pride…

Eine liebevolle Beziehung? Ein Beruf mit Herz? Frieden in der Familie? Oder…?
Ist da manchmal auch die Asphaltdecke zu spüren, die als scheinbar unüberwindliches Hindernis
fungiert? Resignation - „das gibt es nicht für mich“, Angst –„das geht bestimmt nicht“, keine Ahnung von
der eigenen Kraft – „ich bin bestimmt kein Presslufthammer…“
Ist da nicht auch eine Sehnsucht, die in eine bestimmte Richtung zieht, egal ob wir sie ignorieren?
Eine Sicherheit über die Richtung, so wie der Löwenzahn untrüglich weiß, wo es zum Licht geht?
Und was wäre das Wasser – die spezielle Geheimzutat, die sich genau da findet, wo der Asphalt ist?

Durchbrüche führen zum Besten, was das Leben zu bieten hat. Bei mir zum Beispiel, als mir
klar wurde: Für diese Beziehung möchte ich mich ganz entscheiden.
Die „Asphaltdecke“ war meine Angst vor der Hingabe, und meine Idee, mich ganz zu geben würde mich
schwach machen.
Das „Wasser“, das sich an dieser Stelle sammelte, war die Entdeckung: Sich entscheiden und
füreinander da sein macht stark und frei.
Asphaltdecke und Wasser bedingen sich gegenseitig. Was wie ein Hindernis aussieht, weist auf eine
ganz bestimmte Kraft hin. Und zwar genau die Kraft, die es braucht, um das Hindernis zu durchbrechen.

Das ist eine Zeit, um tiefer zu schauen und sich von den Asphaltdecken des Lebens nicht
abschrecken zu lassen. Eine Zeit, um Kräfte freizusetzen und der natürlichen Richtung des Lebens zu
folgen. Im Grunde wissen wir nämlich genau, was wir wollen.

