
Der August – Lugdunum, Lammas, Aranmanoth, Ernting, Sichelmond, Ernte-
mond

Im römischen Kalender hieß der August ursprünglich Sixtilius – der Sechste (Monat im Jahr). 
Kaiser Oktavian, Neffe von Gaius Julius Cäsar, mit dem Beinamen Augustus änderte zu sei-
nen eigenen Ehren den Monatsnamen. Im Sixtilius hatte er bedeutende militärische Siege er-
rungen. Um Cäsar, dem der Monat Juli gewidmet ist, ebenbürtig zu sein fügte er „seinem“ 
Monat einen Tag hinzu. Ursprünglich hatte der August 30 Tage. Seitdem hat der Februar 
einen Tag weniger.

Am Ende des Monats, wir ahnen es oft schon in der Mitte, kündigt sich der Herbst an. Es 
wird früher dunkel, in der Morgenkühle ziehen die ersten Nebelschwaden über feuchte Wie-
sen und abends wird es selbst nach einem heißen Tag schnell kalt. Die Vögel sammeln sich, 
das Gras wird gelb so wie erste Blätter an den Bäumen. Manchmal legt sich eine leichte Me-
lancholie auf das Gemüt. Wir nutzen noch einmal die heißen Tage um  Sonne zu tanken und 
das Reifen zu genießen. Es gibt Früchte im Überfluss.

Die Themen des August sind Reife und Vollendung

 Die uns umgebende Fülle will wahrgenommen und genossen werden. Es ist die Fül-
le, die sich nicht in bare Münze aufwiegen lässt, eine Fülle, die unsere Seele nährt.

 Reife braucht Zeit – nicht jedes begonnene Projekt und Ziel kann zur Reife gebracht 
werden, seine Früchte in die Welt gegeben werden. Es ist Zeit, unsere Früchte zu 
prüfen und zu entscheiden, welche wir zur Reife bringen wollen. Nicht die Menge 
sondern die Qualität der Reife ist Thema im August.

 Wir übernehmen Verantwortung für die eigenen Früchte, für die süßen und die bitte-
ren, denn alle sind Ausdruck unseres unverwechselbar gelebten Lebens und Schaf-
fens in dieser Welt.

Feste im August

 1. Und 2. August 
 Lugnasad - keltisches Fest zu Ehren des Sonnengottes Lug und seiner Mitter Eriu ist unge-
fähr 3 500 Jahre alt
Lammas - von „loafmann“ (Brotlaib) abgeleitet, das Getreide symbolisierte den Zyklus der 
Sonne und war somit ein Bote der ewigen Kreisläufe von Werden und Vergehen, das zu die-
sem Fest gebackene Brot hatte in der Vorstellung unserer Vorfahren besondere Kräfte und 
brachte Segen für alle, die es aßen

 15. August 
Mariä Himmelfahrt, Kräuterweih, Hoher Frauentag - der August ist ein starker Frauenmo-
nat, geht auf germanische Kräuter-Erntebräuche zurück, Verehrung der Heilkräuter, vor Son-
nenaufgang wurden Heilkräuter gesammelt (12, 24, 77 oder 99 verschiedene Kräuter) und 
zu einem „Kräuterbusch“ zusammengebunden, der in der Kirche geweiht wurde
Frauendreißiger - 30 Tage vom 15. August bis 8. September, man glaubt, dass alle gesam-
melten Kräuter die dreifache Wirkung in ihrer Heilkraft haben

Kräuter im August
Die Schafgarbe - Archillea millefolium - Augenbraue der Venus
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gehört zu den magischen Frauenkräutern und ist dem griechischen Helden Achill geweiht, 
der nur an der Ferse verwundbar war, er erhielt von Aphrodite persönlich den göttlichen Rat, 
die Schafgarbe als Wundkraut zu verwenden,  sie wird auch Soldatenkraut genannt,

 krampflösend, besonders bei Magen- und Darmkrämpfen, appetitanregend
 blutstillend, durchblutungsfördernd, Regelung der Monatsblutungen
 blutreinigend 
 entzündungshemmend, fördert die Wundheilung

Die jungen Blätter für eine Saftkur können ab April gesammelt werden Blüten werden von 
Mai bis Oktober gesammelt. Der Hauptinhaltsstoff ist das ätherische Öl Chamazulen, Gerb-
stoffe und Bitterstoffe sowie Vitamine sind weitere Inhaltsstoffe.

Blütenessenz- Essenz des Schutzes und der Sicherheit
Die Blütenessenz aus Schafgarbe ist eine wundervoll, schützende Begleiterin, vor allen mög-
lichen negativen Einflüssen auf uns. Sie gibt uns das Gefühl, von einem schützenden, lichten 
Mantel umhüllt zu sein. Sie beschützt uns wirklich vor vielerlei schädlichen Einflüssen im Au-
ßen. Sie schützt uns gegen negative Strahlungen ebenso, wie vor Angriffen und energeti-
schen Übergriffen durch andere Menschen. In Zeiten wie diesen, wo die Energien sehr an-
strengend, teilweise unberechenbar sind, kann die Schafgarbeblütenessenz eine sanfte Hilfe 
sein, bei sich selbst zu bleiben und seine persönlichen Grenzen besser zu wahren. Die Es-
senz schenkt uns Halt und Sicherheit und ein besseres SPÜREN von uns selbst.

Die Schafgarbenessenz reinigt  und stärkt  auch unsere Aura (Tipp:  ein frisch gepflückter 
Schafgarbenstrauß neben dem Bett aufgestellt, kann über Nacht deine Aura reinigen, neu 
aufladen)

Eine Schafgarbenblüte, die besonders auf dich wirkt, wird an einem Sonnentag, wenn mög-
lich bei zunehmendem Mond, mit klarem Quellwasser bedeckt. Die Blüte sollte möglichst 
nicht mit den Fingern sondern mit Naturmaterialien angefasst werden, da sonst die feinstoffli-
che Information verfälscht wird. Günstig ist es, den Stiel der Pflanze an Ort und Stelle so zu 
beugen, dass die Blüte in das Wasser tauchen kann. Nun sollte ca. 3-4 Stunden lang kein 
Schatten auf die Blütenschale fallen. Das Wasser abfiltern und zur Hälfte in dunkle Fläsch-
chen füllen. Mit Alkohol (z. B. Cognac) auffüllen. So entsteht eine Urtinktur, die lange haltbar 
ist.

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 unter ww-
w.claudia-stark.de.

Viel Freude bei der Reifung Eurer Früchte! 

Eure Anne-Katrin
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