
Der April – Knospenmonat, Keimmonat, Ostarmanoth, Launing
Der Name dieses Monats kommt aus dem lateinischen „aperire“ = „öffnen“ und so ist 
auch der Monat gestimmt. Die Themen sind „sich öffnen“ und „sich schützen“.
War der März vom Aufbruch und Samen in die Erde legen geprägt, drängt im April 
die Natur danach, sich zu öffnen. Mit Kraft entfaltet sich die Natur, die Knospen 
brechen auf, die Frühjahrsblüher erfreuen uns mit ihrer Farbenpracht und die Kräuter 
stehen uns mit Ihren Vitaminen zur Verfügung für die Frühjahrskur.
Noch gibt es Nachtfröste und kalte Tage. Jede Kraft entfaltet zugleich eine 
Gegenkraft. Wer sich öffnet, lässt sich auf evtl. Verletzungen ein. Die Natur zeigt uns, 
dass sie sich schützen kann. Ist es zu kalt, hören die Pflanzen auf, sich zu entfalten 
und warten auf bessere Bedingungen. Sie kennen ihre Grenzen.
Wir sind eingeladen, uns bedingungslos zu öffnen in die Fülle des Erblühens und des 
Wachsens hinein. Und gleichzeitig brauchen wir einen Schutzmantel, der uns vor 
Verletzungen schützt. Das können z. B. Schutzmeditationen sein. Wer sich einlässt 
und immer wieder übt, hat bald den Bogen raus, wie man sich mental eine 
Schutzhaut schaffen kann. Ich füge ein Beispiel an, das mir sehr hilft.
Im Frühjahr begleitet uns in der Mythologie die weiße jungfräuliche Göttin mit ihrer 
strahlenden Jugend und Schönheit, die die Welt mit Lachen, Freude und Frieden 
beglückt, die Göttin des Aufbruchs und der Wiedergeburt.
Die Frühjahrskräuter stehen uns jetzt mit einem Reichtum an Vitaminen zur 
Verfügung, als wisse die Natur, was der Mensch nach den langen 
entbehrungsreichen Wintermonaten braucht, vor allem Vitamin C….. Hier eine 
Auswahl der wichtigsten Kräuter:
Löwenzahn – Taraxacum offizinale)
bringt alle Säfte zum Fließen (Bitterstoffen, viel Vitamin C, Kalium, Inulin u. a.)
Brennnessel – Urtica dioica           
reinigt das Blut (Flavonoide, Chlorophylle, Carotinoide, Mineralsalze, Gerbstoffe, 
Eisen, Vitamin A, B, C, K u. a.)
Giersch - Aegopodium podagraria 
hilft müden Gliedern (ätherisches Öl, Kalium, Cumarin, Vitamin C u. a.)
Vogelmiere – Stellaria media
macht fit (Vitamine, Saponine, Flavonoide, viel Kalium, Schleim, Zink, ätherische Öle 
u. a.)
Gänseblümchen – Bellis perennis
macht schön (Saponine, Bitterstoffe, Gerbstoffe, ätherische Öle, Flavonoide, 
Schleim, Inulin u. a.)
Der Spitzwegerich – Plantago lanceolata
macht standhaft (Schleimstoffe, Saponine, Glykoside, Gerbstoffe, Kieselsäure, 
Vitamin C, antibiotische Stoffe, ätherisches u. a.)
Die Schafgarbe – Achillea millefolium
 Regt den Appetit an (Ätherisches Öl, Azulen, Gerbstoffe, Flavonoide, Bitterstoffe, 
antibiotische Substanzen u. a.)
Die Brunnenkresse – Nasturtium officinale
Wirkt anregend (Vitamin C, Antibiotika, Bitterstoff, Eisen, Arsen, Jod, Salicylate, Senföl, 
schwefelhaltiges ätherisches Öl, Zink u. a.)
Der Bärlauch -      Allium ursinum  
macht stark (Allicin, Vitamin C, Ätherisches Öl, Mineralsalze, Eisen, Schleim, Zucker u. a.)
Birke – Betula alba 
wirkt reinigend (Flavonoide, äth. Öl, Gerbstoffe, Bitterstoffe, Saponine, Vitamin C u. a.)
 
Die Frühjahrskräuter lassen sich zu Tees, Kräuterbutter, in Suppen, Quark u. a. verwenden.



 
Besonders wirksam ist eine Frühjahrskur als Tee aus Brennnessel, Löwenzahn und 
Birkenblättern. Am besten frisch gepflückt und aufgebrüht 2 – 3 Mal täglich; ¼ l Tee; 4 – 6 
Wochen lang getrunken.
 
Dies waren einige Gedanken zum April. 
 
Der Mai begrüßt uns dann mit einer Fülle an Lebenslust und wer mag zu einem Walpurgis-
Wochenende vom 4. bis 6. Mai im „Ülepüle“ in Retzow.
 
Ich wünsche Euch ein behutsames Öffnen für das Leben und die Liebe.
 
Eure Anne-Katrin
 
 
Schutzmeditation

Setze oder lege dich an einen gemütlichen und ungestörten Ort und achte auf einen 
geraden Rücken. 
Schließ die Augen und atme tief in den Bauch hinein, achte ganz auf deinen Atem, 
wie er ein- und ausströmt, ganz von allein und ganz selbstverständlich.
Wenn Gedanken kommen, nimm sie wahr und lass sie vorbeiziehen.
Wenn du zur Ruhe gekommen bist, stell dir vor, dass Licht aus deinem Scheitel 
strömt.
Es kann golden sein oder jede andere Farbe haben oder auch viele Farben wie z. B. 
die Farben des Regenbogens. 
Das Licht kann in Fäden oder Strömen oder anderen Formen aus deinem Scheitel 
strömen.
Stell dir vor wie dieses Licht an deinem Körper herabfließt, es umhüllt dich ganz und 
gar. 
Es kann eine enge Schutzhaut sein oder dich wie ein Kokon mit etwas Abstand 
umschließen.
Diese Hülle ist ganz fest und stabil, so dass nichts sie durchdringen oder zerbrechen 
kann.
Gleichzeitig ist sie so zart, dass alles hindurch kann, was Kraft und Zuversicht, Liebe 
und Glück bringt und dich stark macht. Sie kann auch mit Stacheln oder Dornen 
bewährt sein.
Spüre einige Zeit lang diese Hülle. 
Komme zurück in deinen Alltag indem du alle Glieder bewegst, dich streckst und 
räkelst.
Übe diese Visualisierung immer wieder, je öfter du übst desto selbstverständlicher 
und sicherer wird der Schutz.
 
Viel Erfolg und Freude!

 


