
Der Mai – Wonnemonat, Wonnemond, Weidemonat, Winnemonat

Der Name dieses Monats kommt aus dem germanischen und bedeutet „jung“, siehe auch 
Maid = junges Mädchen. Im Mai geht es thematisch um Sinnesfreuden, mit allen Sinnen 
wahrnehmen und die Lebenslust feiern.

Der Mai zeigt uns, dass sich das Leben immer wieder gegen alle Widrigkeiten behauptet. Die 
Eisheiligen in der Mitte des Monats sind die allerletzten Wintererinnerungen. Danach steht 
der Entfaltung des Lebens nichts mehr im Weg, Wärme und Licht lassen alle Säfte fließen. 
Freude ist mit allen Sinnen zu erleben. Achten wir doch einmal ganz aufmerksam auf die 
Signale unseres Körpers: 

Was hören die Ohren?
Was sehen die Augen?
Was riechen und schmecken wir?
Wie fühlen sich Wind und Sonne auf der Haut an?
Wie breitet sich die Lebenslust im Körper aus, wo ist sie wahrnehmbar?

Genießen wir uns als ein einzigartiges lebendiges Wunderwerk!

Der Mai ist der Monat, in dem Leidenschaft, Lust und Sexualität besonders gefeiert werden. 

Das beginnt mit der Walpurgisnacht (der Nacht vom 30. April zum 1. Mai).  Die „heilige 
Walpurga“, die Schutzheilige vor bösen Hexen, gab der Nacht ihren Namen.
Diese Nacht hat ihren Ursprung weit in der Vergangenheit der Fruchtbarkeitsfeste. Es wurde 
die „heilige Hochzeit“ gefeiert, die Vereinigung der göttlichen weiblichen und der göttlichen 
männlichen Schöpferkraft, um die schöpferische Lebenskraft zu den Menschen zu bringen. 
Eine Verbindung zwischen Himmel und Erde wurde geschaffen und gefeiert. In dieser Nacht 
waren die ehelichen Bande aufgehoben und Felder im Schein von Beltanefeuern (nach dem 
keltischen Sonnengott „Bel“ oder „Belenus“ benannt) mit öffentlich vollzogener Sexualität 

Die große Göttin ist im Jahreskreis vom jungfräulichen Mädchen zur reifen sinnlichen Frau 
herangewachsen und bringt neues Leben und Fülle hervor.
Der jugendliche Sonnengott hat sich zum reifen Mann entwickelt. Er verkörpert die reife 
männliche Sexualität und Kraft.
gesegnet.

Bräuche und Riten erinnern noch heute in ganz Europa an diese „heilige Hochzeit“.
Das Aufstellen eines Maibaumes gehört dazu, er steht symbolisch für den Phallus, verbindet 
Himmel und Erde und der an der Spitze befestigte Kranzsymbolisiert symbolisiert die 
Befruchtung der Mutter Erde.

Liebesorakel und Fruchtbarkeitszauber hatten im Mai ihre Hoch-Zeit. Heiraten sollte man im 
Mai allerdings lieber nicht. Denn zu einem Lebensbündnis gehört mehr als der Rausch der 
Sinne.

Die Frühlingskräuter stehen uns noch zur Verfügung und beginnen teilweise zu blühen wie 
der Löwenzahn (wird bitterer, Blüten verarbeiten), die Brennnessel, der Giersch, die 
Vogelmiere, das Gänseblümchen, der Spitzwegerich, die Schafgarbe, die Birke. Die 
blühende Brunnenkresse sollte nicht mehr verwendet werden.
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Maikräuter

Der Holunder - Sambucus nigra
stärkt die Widerstandskräfte, bei Fieber und Erkältungen, blutreinigend, Vitamin C und 
Mineralstoffe
Blüten als Sirup, Sekt, Tee und ausgebacken als Dessert
Beeren als Marmelade und Saft
er erinnert daran, dass im Leben die helle (Blüten) und dunkle Seite (Beeren) 
zusammengehören, magischer Baum, der germanischen Göttin Holla/Hel geweiht, 
Grenzhüter zwischen hiesiger und jenseitiger Welt

Der Waldmeister – Asperula odorata
stärkend für Herz, befreiend für den Kopf (im Kopfschmerztee), beruhigend, krampflösend
gehört zu den „Maria-Bettstroh-Pflanzen“, wurde Gebärenden und Wöchnerinnen auf die 
Matratze gestreut
blühendes Kraut zur Aromatisierung von Wein und anderen Speisen, Duft vertreibt Motten,
in Duftkissen, als Tee
bei Überdosierung kann es zu Kopfschmerzen kommen (Cumaringehalt)

Gänseblümchenöl
Ein helles Glas ca. 2/3 mit Gänseblümchenblüten und Blätter füllen und mit gutem Öl (Olive, 
Mandel) auffüllen.
3-4 Wochen warm (nicht in die Sonne) stellen und täglich schütteln. Danach in eine dunkle 
Glas-flasche abfüllen (filtern) und beschriften. 
Gliederschmerzen, Prellungen, blaue Flecken

Löwenzahngesichtswasser
eine Hand voll Löwenzahnblüten mit kochendem Wasser übergießen, ca. 10 bis 15 Minuten 
ziehen lassen, die Blüten gut ausdrücken und auf das Gesicht legen (wie 
Gurkenscheibenmaske) und 15 bis 20 Minuten entspannen, wirkt straffend, das Wasser kann 
3 Tage lang im Kühlschrank aufbewahrt werden und als Gesichtswasser benutzt werden
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