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Aus dem Archiv
Frühling ist!
Familie Merholz
Hegskesweg 3
47 669 Wachtendonk

Wunderbar empfinden wir es doch bestimmt alle, dieses
Frühlingsklima, oder?
Alles sprießt und grünt, alles will sich auf den Weg machen.
Die Natur treibt mit Gewalt Ihren Höhepunkten zu. Soviel
Kräfte werden deutlich, soviel Trieb- und Tatkraft kommt aus
Pflanzensprossen, aus Samen, aus Feld und Acker, Gräser,
Kräuter, Halme und Blätter, alles treibt hervor, sodaß man sehr
ehrfurchtsvoll werden kann, ob der unglaublichen Vielfalt und
Harmonie. Das ist nicht allein nur mit Kräften dieses
Erdplaneten möglich, das kann einem dabei deutlich werden.
Bei all diesem Sprießen und Sprossen, dem Ausbilden und
Gestalten, der gefühlvollen Ruhe und Bewegung, das ist mehr
als nur ein einfaches Wirken. Solcherlei Kräfte kommen nicht
allein aus den irdischen Naturreichen. Um diese Formgeber zu
entdecken müssen wir über unseren Horizont hinausgehen,
wir müssen die Erde verlassen und uns in die weiten Allwelten
hinaus begeben. Das, was unsere Erde umgibt, das, was wir
Kosmos oder Sternen- und Planetenwelten nennen, das gibt
unseren Erdenkräften, unseren Naturreichen die Form, den
Charakter, die Sinngebung bei der Ausgestaltung Ihrer
unglaublichen Vielfalt. Diese Dynamik zu verstehen, dieses
Wirken zu begreifen, das ist ein wunderbares Werkzeug, das
uns Menschen zur Verfügung steht. Es kann uns ein
erweitertes Verständnis des gesamten Pflanzen- und
Tierwesens geben, ja, sogar das gesamte Menschenleben
kann ein neues Licht bekommen. Hilfreich steht es uns
Menschen zur Verfügung, unglaubliches kann noch entstehen,
ähnlich dem, daß sich kein Mensch in der kargen Winterzeit
eine wohlige Frühlingszeit vorstellen kann, wenn er sie nicht
vorher schon einmal erschaut hätte. Hoffnung erfüllt uns.

Josef und Koplin, unser Demetergärtner ist stolz und zufrieden mit
den ersten Ernten der Salate aus dem Gewächshaus, dem ersten
Spinat und Radieschen, der Petersilie und der Rauke.
Mar und Annemie Bayens ernten wohlschmeckende demeterTomaten und Gurken.
Die Kühe tollen sich herrlich auf den Weiden, die Hennen scharren
in der Erde, die Vögel begleiten alle mit seelenleben- lieblichem
Gesang.
Auferstehung ist gewesen.
Matthias und Gabi Merholz und das Schniedershofteam.
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