Zum 16. Mal.
Immer wieder neu, immer wieder anders.
Bereits im Sommer haben wir bei einem persönlichen Treffen beschlossen, dass wir für unsere
diesjährige Weihnachtsaktion Lust auf das Thema Wasser haben. ›Alles, was schwimmt‹ schien das
Motto. Wasser ist ja vermutlich der Entstehungsort des Lebens und eine seiner Bedingungen. Und
wir als Menschen bestehen auch über 70 Prozent aus diesem Element. Ein essenzielles Thema also.
Zu Beginn unserer Gestaltung erfuhren wir, dass 2013 nach chinesischem Kalender das Jahr der
Schlange ist und dem Element Wasser zugeordnet wird. Nach chinesischer Sitte wird das Sonnenjahr
bzw. die Ekliptik in 24 Teile von je 15 Grad unterteilt, denen Eigenschaften der betreffenden Zeit
periode zugesprochen werden – traditionell für die Landwirtschaft und, wie wir erforschten, auch
für das Wohlbefinden im Allgemeinen.
Diese Informationen inspirierten uns zu Form und Inhalt. Und könnte Euch inspirieren, die diesem
Werk immanente positive Kraft zu nutzen. Das chinesische Jahr beginnt am 10. Februar, sodass noch
einige Wochen Zeit bleiben, um die Blätter an den energetisch richtigen Stellen an Eurem Wohnort
zu platzieren.
Manche von Euch mögen gar den Drang verspüren, die ausgedruckten Seiten zu kolorieren. Nur zu.
Gebt dem Impuls nach. Und schickt uns gerne Fotos dieser Kreationen ...
Viel Spaß und ein buntes neues Jahr. ♥ MARDOR ♥

300° Dàhán – Große Kälte
Immer ans Pareto-Prinzip denken!
Insbesondere unter der dicken Eisschicht.

330° Yǔshuı̌ – Regenwasser
Kinderfüße spritzen in Pfützenwasser,
während Mückenlarven leise jauchzend darin prosperieren.
Nicht versäumen, am 24. Februar ist das wunderbare Laternenfest.

90° Xiàzhì – Sommerankunft
Da lag sie nun – halb Fisch halb Mensch – und besaß schon längstens das Aplomb,
in dieser Welt höchst friedensstiftend zu verkehren. Doch ihre Artgenossen waren
auch an jenem längsten Tag des Jahres nicht imstande dies zu erkennen.
Endlich wieder ein Drachenbootfest: 12. Juni

60° Xiǎomǎn – Kleine Fülle
Fülle ist Fülle, denkt er bei sich.
Können wir da kleine von großer unterscheiden?
Durchflutet von weiter Dankbarkeit beim Beobachten der
ersten Ährenbildung und des Laichens der Äschen,

vergisst er beinahe, den Winterweizen zu ernten.

150° Chǔshǔ – Ende der Hitze
Die Kaltfront von Tief Eberhard
hat die lange Hitzewelle beendet.
Endlich kommt es in Seen durch
windbedingt erzwungene Konvektionen wieder zu einer Durchmischung des gesamten Wassers.

und dann erlebt.

345° Jīngzhé –
Erwachen der Insekten
Es ist fürwahr der Donner,
der die Insekten weckt.
Ich hab’s gträumt –

Das freut so manches Getier.
In Vorfreude auf das Fest der
Liebenden am 13. August.
Und das Geisterfest am 21. August
darf auch nicht fehlen.

15° Qīngmíng – Helle Klarheit
Entgegen der verbreiteten wissenschaftlichen Meinung
ist die Biolumineszenz in gemeinen Gewässern und auch
den Meeren um ein Vielfaches höher als statistische
Auswertungen belegen. Zudem stellt sie sich speziell
auf ihre Rezipienten ein.
Tauchen sie tagsüber nackt in ein Gewässer Ihrer
Wahl, öffnen Sie die Augen (für die Mehrzahl der
Menschen birgt die Nutzung einer Schwimmbrille
Vorteile, Anm. d. Red.) und geben Sie sich dem
Urvertrauen der Verbundeheit hin. Ihre Umgebung
wird erstrahlen und weitaus heller sein, als die
welkende, die Sie wenig vorher verließen.
Wenn Sie entspannt wieder auftauchen, wird Sie die
Welt außerhalb des Wasser ebenfalls leuchtender und
freundlicher empfangen.
Das Abtauchen wird von der Redaktion ausdrücklich empfohlen.
Sonstige klärende Termine: Gräberreinigung /
Ahnenverehrung am 4. April

165° Baílù – Weißer Tau
Liebes Tagebuch. Endlich beginnt das oft trockene,
kühlere Wetter und am 19. September ist das Mondfest,

auch Mittherbstfest genannt. An diesem Tag werden
Mondfische (Mola mola) verschenkt.
Mal sehen, wer im Dorf dieses Mal den größten und
schwersten bekommt. Die schöne Laila wurde letztes
Jahr vom Hubert mit einem Drei-Meter-Fisch beglückt,
der fast 2000 Kilogramm wog. Beglückt war sie eigentlich

nicht. Es musste ein maßgeschneidertes Bassin her

und Quallenpaula, wie der Fisch einhellig getauft wurde,
legte in den ersten Monaten bereits 8,4 der bis zu

300 Millionen Eier ihres Lebens.

270° Dōngzhì – Winterankunft
Die Wintersonnenwende ist mir sypathischer als die Sommersonnenwende; wenn man hier den
Begriff ›sypathisch‹ verwenden kann.
Apropos Wende. Ich musste Mitte dreißig werden, um fasziniert zu erfahren, dass bei Plattfischen
erst mit fortgeschrittener Größe ein Auge vor der Rückenflosse vorbei oder durch deren Basis hindurch auf die spätere obere Körperseite wandert. Die linksäugigen Exemplare sind mir übrigens
viel – ja,– sympathischer.

120° Dàshǔ – Große Hitze
Da hilft nur knietiefes Wassertreten

im nahegelegenen Bach und
derVerzicht auf belanglose Sentenzen.

