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Der Juli – Heumonat, Heuet 

Der Juli ist nach Gaius Julius Cäsar benannt, er setzte sich selbst damit ein bleibendes 

Denkmal. Die römischen Göttin der Ernte und des fruchtbaren Korns Ceres trägt den 

Beinamen Juno. Dies entspricht wohl eher dem Ansinnen des Monats.  

Heumonat - bis Ende Juni wird das Heu eingebracht. 

Themen im Juli – den eigenen Weg gehen, sich dem großen Ganzen anvertrauen 

Die Sommersonnenwende im Juni hat den Umschwung in eine neue Qualität gebracht.  

Die Tage werden kürzer, der Blütenrausch geht zu Ende und die Früchte reifen. Es duftet 

überall berauschend – im Garten, auf den Wiesen und den Feldern. 

Der Juli kann sehr heiß werden und wir hoffen wohl in diesem Jahr auf mehr Sonnenschein 

als bisher. Die Natur verströmt sich nach außen.  

Wir selbst sind aufgefordert uns zu verströmen und ganz persönlich zu wachsen in den 

Bereichen, die uns wichtig sind und die vielleicht schon immer zu kurz kamen. Wir können 

dabei unser eigenes Tempo finden. Es ist eine gute Zeit, unsere Talente und Gaben zu 

entdecken, zu leben und uns an ihnen zu freuen, den eigenen Weg zu finden und zu 

beschreiten. 

Gleichzeitig ist der Juli der Monat der Vernetzung. Wir erkennen, dass wir ein Teil eines 

großen Ganzen sind und letztlich kommt es darauf an, welchen Beitrag wir für das 

Wachstum dieser Gesamtheit an Leben einbringen. Egal was wir tun, es wird immer eine 

Folge haben für das große Ganze, für das Netz in das wir verwoben sind. 

Dieses Netz ist auch für uns da, wir können uns anvertrauen und auch fallen lassen, es 

genießen ein Teil dieser perfekten Gesamtheit zu sein. 

Der Juli ist der Monat der Kommunikation aller Wesen untereinander. Wir feiern Feste und  

treffen uns und leben einen lebendigen Austausch. Das Leben ist in einem ständig sich 

verändernden Fluss, in unserm eigenen Körper, unserer Seele und um uns herum. 

 

Feste, Mythen und Bräuche im Juli 

Das heilige Wasser  

Für die Germanen und Kelten war das Wasser heilig und so gab es zur 

Sommersonnenwende und danach viele Bräuche, die mit Quellen und Brunnen im 

Zusammenhang standen. In der Vorstellung unserer Vorfahren war das Wasser mit Wesen 

der Anderswelt, der unsichtbaren Welt, bevölkert und mit Ihnen wurde kommuniziert und 

darauf geachtet, sie milde zu stimmen. Denn Wasser ist unser Lebenselixier. Wir selbst 

bestehen ja zum größten Teil aus Wasser. Wasser kann sich in jede Form ergießen und wer 

die Wasserfotografien unter dem Elektronenmikroskop von Masaru Emoto ansieht, versteht, 

welch wichtiger Kommunikationsstoff das Wasser ist. 

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. 

Eine Frauenmantelteekur hilft bei allen weiblichen Beschwerden und wirkt 

zusammenziehend und reinigend auf die Haut. Gesammelt wird das blühende Kraut. 
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Es wird das blühende Kraut gesammelt und verwertet, z. B. getrocknet für Tee oder als 

alkoholischer Auszug für Kräutertropfen. 

 

Die Rose 

Die Rose ist DIE Blume der Liebe. Sie ist der Göttin Venus geweiht und zeigt in ihrem 

Wesen die Vollkommenheit und Sanftmut einer venusischen Pflanze. Vollkommen ist sie 

allerdings erst durch das ebenso vorhandene Marsprinzip, ihre Stacheln. So wie Venus und 

Mars zusammengehören, so bilden das Männliche und das Weibliche eine Einheit. Die Rose 

zeigt uns dies sehr deutlich. 

In der Volksmedizin werden die Blütenblätter vielfältig verwendet: für alle Frauenbereiche, 

zur Hautpflege, vor allem auch bei Säuglingen, unterstützend für das Herz und bei 

Leberbeschwerden.  

im Eiswürfel, als Rosenwein oder Likör, in der Kräuterbutter, als Rosentorte usw. 

Rezept Rosenbowle 

6-8 duftende Rosen, morgens bis 10 Uhr frisch gepflückt, die hellen Blütenböden der                                  

einzelnen Blütenblätter abschneiden, da sie bitter sein können (einfach mal kosten) 

mit 2 El. Zucker, 1 kleinen Glas Cognac und ½ Flache trockenem Weißwein 1-2 Stunden 

ziehen lassen, abseihen 

Vor dem Servieren 1 ½ Flaschen Weißwein und 1 Flasche Sekt dazu gießen und mit 

frischen Rosenblüten garnieren. 

 

Vorschau 

Es finden wie gehabt jeden Dienstag Kräuterkurse in meiner Kräuterschule bzw. in unserm 

Garten statt. Die Themen findet Ihr auf meiner Internetseite. 

Auch die Kräuterwanderungen in Wiligrad und im Schweriner Schlossgarten werden 

fortgesetzt. 

Einmal im Monat gibt es ein Kräuterkochen in „De oll Dörpschaul“ in Rosenow und im 

Wangelinder Garten (bei Plau am See), sowie Kräutertage im „Ülepüle“ in Retzow. 

Unser nächstes Frauenwochenende zu den Jahreskreisfesten findet vom 2. bis 4. August im 

„Ülepüle“ statt. Es ist das Schnitterfest, der ursprüngliche Beginn der Getreideernte. 

Ich bin ein Julikind und möchte mich hiermit ganz von Herzen für die überaus üppigen sich 

verströmenden Wünsche und Geschenke zu meinem Geburtstag bedanken. Vielen vielen 

Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass es ein wunderschöner Tag für mich 

war!!!!!!!!!! 

 Ich wünsche Euch gutes Wachsen und Vernetzen im Juli! 

Eure Anne-Katrin 
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