
Der Juli – Heumonat, Heuet

Gaius Julius Cäsar benannte den Juli nach sich selbst. Julo ist aber auch der Beiname der 
Göttin Ceres, der römischen Göttin der Ernte und des fruchtbaren Korns. Diese Bedeutung 
dürfte wesentlich älter sein und dem Monat eher entsprechen.

Im Juni zeigte sich die Natur in überschäumender Fülle, das pralle Leben hüllte uns ein und 
erinnerte uns daran, dass das Leben im Hier und Jetzt seine Erfüllung findet. Das Leben 
lässt sich nicht vertagen!

Der Juli veranschaulicht das Wirken der Naturkräfte als Großes und Ganzes. Alles ist mit 
Allem verbunden und in ständiger Kommunikation. Bäume kommunizieren über ihre Kronen 
in einem erdumspannenden Netz. Jeder Baum trachtet nach seiner vollen Entfaltung und 
muss  sich  doch  in  seine  Umgebung  einfügen,  um  leben  zu  können.  Insekten,  Pilze, 
Pflanzen, Tiere tauschen sich aus, um einen Lebensraum zu schaffen, der allen einen Platz 
einräumt. Und doch ist jedes Wesen einmalig, so wir jeder Mensch einmalig und doch auf die 
Gemeinschaft angewiesen ist.

Die Themen des Juli sind dementsprechend

 – Wachstum und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, den eigenen und unverwechselba- 
   ren Weg gehen

- erleben des Eingebunden-Seins in ein großes Netz und damit verbunden die Kommunika-
  tion in der Gemeinschaft.

Das Element des Juli ist das Feuer, das uns an heißen Sommertagen in den Schatten 
flüchten lässt. Das Feuer zeigt wie wichtig Wasser ist. So war von Mai bis Juli das Wasser 
(Brunnen, Quellen) bei den Kelten und Germanen der Ort für Bräuche. Wasser galt als heilig 
und als Verbindung zur Anderswelt. Es lässt sich in keiner festen Form halten und  nimmt 
doch  jede  Form  an.  Brunnen  und  Quellen  wurden  verehrt,  geschmückt  und  in  Rituale 
eingebunden.

Die Hundstage sind vom 23. Juli bis 23. August und haben ihren Ursprung bei den Sternen. 
In dieser Zeit ist der Stern Sirius an der Schnauze des Sternbildes „Großer Hund“ sichtbar. 

Der 20. Juli ist der  Tag der heiligen Margarete. Sie ist eine der drei heiligen Jungfrauen. 
Einerseits ist sie Schützerin der Frauen und andererseits eine der Schnitterinnen, die den 
Lebensfaden durchschneiden. Diese Verbindung in einer Person versinnbildlicht die uralte 
Vorstellung, dass Leben und Tod untrennbar miteinander verbunden sind und eine Einheit 
bilden, in jedem von uns vereint sind im ewigen Kreislauf der Natur und des Lebens.

Kräuter im Juli

Der Frauenmantel – Alchemilla vulgaris

gehört zu den magischen Frauenkräutern und wirkt heilend und stärkend vor allem auf den 
weiblichen Schoß - Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt, Menstruation, Wechseljahre
Die mittelalterlichen Alchimisten nutzten den Tau des Frauenmantels als Bestandteil für die 
Herstellung des Steins der Weisen. Auch als Schönheitswasser wurde der Tau gesammelt.
Der Frauenmantel wurde als Kraut der germanischen Göttin Freya, der römischen Göttin 
Venus und als schützender Mantel Mariens verehrt.
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Eine  Frauenmantelteekur  hilft  bei  allen  weiblichen  Beschwerden  und  wirkt 
zusammenziehend und reinigend auf die Haut. Gesammelt wird das blühende Kraut.

Der Beifuß – Artemisia vulgaris (und andere Beifußarten)

Das Kraut der Göttin Artemis wird in auf der ganzen Erde und in allen Kulturen als heiliges 
Kraut verehrt und bei rituellen Handlungen eingesetzt. Es ist ein sehr altes Heilkraut und wird 
auch als „Mutter aller Pflanzen“ bezeichnet. 

Beifuß  macht  warm,  bringt  alle  Säfte  zum  Fließen,  hilft  bei  der  Geburt,  fördert  die 
Fruchtbarkeit und regelt die Menstruation, hilft der Verdauung bei fetten Speisen, kann bei 
kalten Füßen im Fußbad verwendet werden. Gesammelt wird das blühende Kraut.

Die Blütenknospen des Beifuß können getrocknet zur reinigenden Räucherung verwendet 
werden. 

Beifuß ist ein Marskraut und damit ein Kraut der Macht.

Die Königskerze – Verbascum thapisforme

Hildegard von Bingen nutzte  die  Königskerze gegen ein  „trauriges  Herz“.  Das magische 
Kraut soll den Blitz ablenken, vor bösem Zauber und vor inneren Dämonen schützen.

Sie gehört zu den Brustkräutern und hilft bei allen Erkrankungen der Atemwege. Verwendet 
werden die Blüten.

Visualisierung der Verbundenheit

Wenn  Du  in  der  Natur  unterwegs  bist,  dann  nimm  Dir  einmal  10  Minuten  an  einem 
ungestörten Ort Zeit. Es geht auch auf dem heimischen Balkon oder Terrasse o. ä.

Stell  Dich hin,  die Beine hüftbreit  auseinander und die Knie leicht  eingeknickt,  damit  die 
Energie fließen kann und Du einen festen Stand hast. 

Nun betrachte alles  um Dich herum, Pflanzen,  Vögel,  Insekten,  Wind,  Sonne,  spüre die 
mächtige Erde unter Deinen Füßen umgeben von der schützenden Atmosphäre. Stelle Dir 
die Meere, Wälder, Felder, Städte, Seen usw. weltweit  vor.

Stelle  Dir  vor,  dass  alles  mit  unsichtbaren  Fäden  miteinander  verbunden  ist  und  ein 
wunderschönes  Netz  bildet.  Zu  diesem Netz  gehörst  auch  Du  und  Du  kannst  Dich  voll 
Vertrauen hineinlegen, getragen und eingebunden in ein großes Ganzes. Genieße dieses 
Gefühl so lange Du möchtest und komm dann langsam wieder in Deinem Körper und im Hier 
und Jetzt an.

Vorschau

Das Rad des Lebens und der Natur dreht sich und die Tage werden langsam kürzer. Ich 
möchte schon jetzt einladen zum Fest der Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche vom 21. bis 23. 
September  2012 im „Ülepüle“  –  Filzmanufaktur  in  Retzow.  Nähere Informationen gibt  es 
demnächst auf www.claudia-stark.de.

Viele Sommerfreuden! Eure Anne-Katrin
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