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Der Dezember - Julmond, Christmanoth, Heiligmond, Schlachtmond 

Der Dezember ist der 10. Monat nach römischem Kalender (decem = zehn). 

Ursprünglich war die Wintersonnenwende Namensgeber dieses Monats, die Germanen 

nannten ihn Julmond, die Wintersonnenwende war das Julfest. Für uns ist dieses Fest 

Weihnachten, die Christen feiern die Geburt Jesu. 

Die energetische Qualität im Dezember steht ganz im Zeichen der Dunkelheit und der Ruhe. 

Die längste und dunkelste Nacht des Jahres bringt den Wendepunkt, die Tage werden ganz 

allmählich wieder länger, die Sonne ist neu geboren. 

 

Die Themen im Dezember sind:  

Selbststärkung 

Wie die Natur so sollen auch wir zur Ruhe kommen. Stress ist für Körper und Seele in dieser 

Zeit besonders schwer zu ertragen. Vielleicht trägt ja die übliche Vorweihnachtshektik dazu 

bei, dass viele Menschen in dieser Zeit krank werden. Sich Zeit nehmen für sich selbst, le-

sen, basteln, Dinge tun, die uns mit uns selbst in Kontakt bringen, Besinnung, Nachdenken, 

Reflektion, Meditation, Rituale und Orakel (Karten u. ä.) bieten Möglichkeiten, die dunkle Zeit 

vor Weihnachten positiv zu nutzen. 

Dunkelheit  
Sich auf wirkliche Dunkelheit einzulassen, ist in unserer Zeit gar nicht so einfach, denn über-
all ist Licht, alles wird ausgeleuchtet. Nur die inneren dunklen Räume bleiben dunkel. Wir 
können sie verdrängen oder sie betrachten, uns auf sie einlassen. Die Dunkelheit ist die an-
dere Seite des Lichtes. Wie sehen meine inneren Dunkelheiten aus? 
Hoffnung  
Die Hoffnung des Dezembers ist die Wiedergeburt des Lichtes. Unsere keltischen und ger-
manischen Vorfahren feierten die Wiedergeburt des Lichtgottes und der Lichtgöttin. Sowohl 
weibliche als auch männliche Gottheiten sind vertreten. 
In der größten Dunkelheit wird das neue Licht geboren, sei es im Schoß der Natur oder im 
Schoß einer Mutter. Genauso wird im größten Licht die Dunkelheit geboren zur Sommerson-
nenwende. 
 
Das Fest der Wintersonnenwende - Weihnachten 
Wie so viele Feste im Jahreslauf so ist auch das christlichen Weihnachtsfest vom heidni-
schen Fest der Wintersonnenwende geprägt - die Geburt des Gottessohnes, das Licht in der 
Nacht, die göttliche Mutter usw. zeigen die Parallelen zu den heidnischen Vorfahren. 
Die Germanen feierten zu Ehren der lebensspendenden Urmütter in der Nacht vom 24. Zum 
25. Dezember die Mütternacht. 
An die Sonnenwende schließt sich eine Zeit des Stillstandes an. Erst danach begann sich 
das Weltenrad wieder zu drehen. Diese Zeit des Stillstandes sind die Rauhnächte. Eine Zeit 
mit besonderer Qualität. Viele Sagen, Märchen, Bräuche und unheimliche Geschichten ran-
ken sich um diese 12 oder 13 Nächte. Wann sie beginnen ist regional unterschiedlich. Alle 
enden jedoch in der Nacht vom 5. Zum 6. Januar, dann beginnt das neue Jahr, das Welten-
rad dreht sich weiter. 
Es lohnt sich, in dieser Zeit besonders aufmerksam und bewusst die Tage und Nächte zu 
leben und vielleicht auch zu dokumentieren. Vor allem Träume habe ein großes Gewicht und 
sollen Kommendes für das neue Jahr voraussagen - einfach mal probieren! 
 
Kräuterkraft im Dezember 
Aus getrockneten Kräutern lassen sich viele stärkende Zubereitungen herstellen. 
Hier ein Rezept für ein Kräuterkissen für gute Träume (auch in den Rauhnächten). 
Aus Baumwoll- oder Leinenstoff ein Kissen nähen (z. B. 10 x 15 cm), eine Seite offen lassen 
zum Befüllen mit getrockneten Kräutern. 
Insgesamt werden ca. 50 g Kräuter benötigt. 
Bestandteile: Hopfen, Kamille, Baldrianwurzel, Fenchel angemörsert 
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oder               Hopfen, Rosenblüten, Majoran, aufgeschlitzte Vanillestange 
Das Kissen füllen, zunähen und mit auf das Kopfkissen legen. 
 
Informationen 
Unser Hofladen ist offen und Interessierte Menschen schauen rein und freuen sich genau 
wie wir darüber. Ich biete ab nächster Woche kleine Kräuterseminare im Laden an. Es 
wächst! 
Am 21. Dezember möchte ich am Plauer-See die Wintersonnenwende feiern. Ich habe kon-
krete Vorstellungen und wer sich mit in die kalte dunkle Natur wagen möchte, ist eingeladen 
und möge sich bei mir melden. 
Im neuen Jahr beginnen wir mit dem Fest des neuen Lichtes „Lichtmess“ Anfang Februar, 
wahrscheinlich im „Ülepüle“. Nähere Informationen sind dann im Internet zu finden oder ruft 
mich einfach an. 
 
Eine gesegnete Zeit der Dunkelheit und Ruhe wünsche ich Euch! 
 

Herzlichst  - Eure Anne-Katrin 
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