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Benannt nach dem römischen Gott Janus, der mit zwei Gesichtern dargestellt wird. Mit
seinem jungen Gesicht blickt er in die Zukunft, mit seinem alten Gesicht in die
Vergangenheit. Gott des Anfangs und des Endes.
Der 2.-4. Jänner sind Schwendtage, an denen nichts Neues begonnen werden sollten.

Tradition in der Steiermark
In meiner Herkunftsfamilie war es Tradition, dass sich alle Familienmitglieder zum 1. Jänner
einfanden, um das "Sauschädelessen" zu zelebrieren. Mir dreht sich heute noch der Magen
um, wenn ich diesen Schweinekopf am Tisch sehe! Ins Maul bekam er ein Kleeblatt - beides
sollte für das kommende Jahr Glück bringen. Verzehrt wurde dieser Sauschädel mit
Apfelkren - der es für mich auch nicht schmackhafter machte! Ob das in der Steiermark
heute auch noch so salonfähig ist, kann ich nicht sagen, dafür bin ich schon viel zu lange in
Tirol...

06.01. Dreikönigstag vs. Die drei Bethen
Mit diesem "Lostag" enden üblicherweise die Rauhnächte. Die "Anbetung" der Könige ist
heute noch verbunden mit dem Geschenk von Gold, Weihrauch und Myrrhe. Noch heute gilt
das Haus/die Wohnung als geschützt, wenn das Zeichen der drei Weisen mit der Jahreszahl
auf die Haus-/Wohnungstüre gezeichnet wird. (K-M-B)

Die drei Bethen
Seit der Jahresausbildung von Uli Feichtinger habe ich mich mit den drei Bethen näher
beschäftigt und möchte euch diese kurz vorstellen:

Wilbeth (Katharina) Ambeth (Margarethe) Borbeth (Barbara)

Die saligen (heiligen) Frauen, die Flachs spinnen, den Menschen in ihren Nöten beistehen.
Aus den heidnischen Muttergottheiten wurden gottlose und geächtete Frauen, die für ihre
Frevel bestraft werden. Plötzlich sind sie zu bösen Hexen geworden, die Butterfässer und
Besen zum Fliegen verwendeten. Sie mussten wie Frau Hitt (Innsbruck, Nordkette) zu Stein
erstarren oder mit Hab und Gut in die Tiefe eines Wassers versinken (Herrin am Frauensee).
So wurde aus den drei Bethen drei Nothelferinnen (Heilige) in der katholischen Kirche...
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Wilbeth mit dem Rad - weiße Göttin (kath. Kirche Katharina)
das Rad, Mondgöttin, alle Sagen über Frauen mit Spinnrädern, Weben.
Ambeth mit der Schlange/Drachen - rote Göttin (Margarethe)
Fruchtbarkeitsgöttin, mit Schlange oder Drachen abgebildet oder auch mit einem wilden
Hund oder schwarzem Pudel an der Leine. Geburtshelferin, wurde als große Mutter verehrt
(Pendant: Mutter Anna, Mutter v. Maria)
Borbeth mit dem Turm - schwarze Göttin (Barbara)
Uralte Bergmutter, die für den Tod, den Schutz der Seelen und ihre Heilung im Schoße von
Mama Erde und der anschließenden Wiedergeburt steht. Schutzgöttin der Bergleute.
(Barbara-Tag)
Sonnengöttin mit Verweis auf Ostara und Holla (Fr. Holle). Sie ist die Strahlende,
Wärmende. Aus ihr wurde durch die Christianisierung die kalte, weiße Frauengestalt, die
den Tod bringt. 

Mehr Infos zu den Bethen und anderen Göttinen auf der Seite von Andrea Dechant:
www.artedea.net
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Gedicht des Monats
Erinnerung

 
Und du wartest, erwartest das Eine,

das dein Leben unendlich vermehrt - 
das Mächtige, Ungemeine,
das Erwachen der Steine,

Tiefen, dir zugekehrt.

Es dämmern im Bücherständer
die Bände in Gold und Braun -

und du denkst an durchfahrene Länder,
an Bilder, an die Gewänder
wiederverlorener Frauen.

Und da weißt du auf einmal: das war es.
Du erhebst dich und vor dir steht

eines vergangenen Jahres
Angst, Gestalt und Gebet.

(Rainer Maria Rilke, 1875-1926)

Rezept des Monats
Gemüseeintopf mit Couscous
Zutaten für 4 Personen:
1 Zwiebel/2 Knoblauchzehen/1 Kartoffel/1
gr. Karotte/1 Dose Kichererbsen (425 ml)
oder weiße Bohnen/1 El Olivenöl oder
Kokosöl/gemahlener Kreuzkümmel/gem.
Koriander/Salz, Pfeffer/2 Dosen Tomaten
in Stücke (je 425 ml)/200 ml
Gemüsebrühe/1 gr. Zucchini/100g
Couscous/frische Korianderstiele (6 Stiele
o. weniger)

Zubereitung:
Zwiebel, Knoblauch schälen, fein würfeln.
Kartoffel u. Karotte schälen, klein
schneiden. Kichererbsen abgießen. Öl in
einer Pfanne erhitzen. Zwiebel glasig
dünsten. 

Knoblauch, 2 TL Kreuzkümmel, 2 TL Koriander
zugeben, kurz mitrösten. Kartoffel und Karotte
dazugeben, kurz mitbraten. Tomaten
beimengen, mit Gemüsebrühe aufgießen u. 10
Min. zugedeckt köcheln, bis das Gemüse gar
ist. Zucchini waschen, in Stücke schneiden u.
gemeinsam mit den Kichererbsen die letzten 5
Min. mitgaren.  Koriander waschen u. hacken.
Couscous in die Suppe rühren. Pfanne vom
Herd nehmen und zugedeckt für ca. 10 Min.
ziehen lassen. Mit Salz, Pfeffer abschmecken
und frischem Koriander bestreuen. Wer mag,
kann noch einen Dip aus Jogurt dazureichen.
Das Rezept stammt von einer Reise nach
Tunesien. Gutes Gelingen!
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Hinter den Kulissen 
Juliane, die rote Frau (Teil 2)

Ihre Stimme war schrill, ihr Ton glich dem eines Feldmarschalls. Mit messerscharfen Timbre
ihrer Stimmbänder verteilte sie dem neben ihr stehendem Jüngling ihre Anweisungen. "Also
doch, Mutter-Sohn-Beziehung", dachte ich mir während ihrer Tiraden, die uns Wartenden
unfreiwillig daran teilhaben ließ. "Würde ER sich vielleicht bequemen, mir mein Taschentuch
wieder aufzuheben, so wie ich IHM das beigebracht habe?" Mir blieb der Mund offen - es
erinnerte mich an eine Szene, als ich noch ein kleines Mädchen war. Wer redet heute noch so?

Ein Blick auf mein Handy zeigte mir, dass wir nicht mehr allzu lange auf das Aufsperren des
Geschäftes warten mussten. Meine Mundwinkeln begannen sich in die die Breite zu ziehen -
dieser Dialog könnte interessant werden... Doch zum Leidwesen aller, bückte sich der Jüngling,
hob das Taschentuch kommentarlos auf, überreichte es der "roten Frau" mit stoischer
Gelassenheit, beinahe so, als wäre es zwischen ihnen so üblich...

In meinen Gedanken formierte sich die Geschichte von vorhin weiter. Du erinnerst dich, die
beiden schippern in meiner Fantasie in einer Jacht über die Meere. In dem Moment taucht das
Bild in mir auf: die beiden auf offener See, sie traktiert ihn mit ihren Tiraden, er kommt nicht
aus, weil eben auf offener See. Sie immer röter werdend, das dick aufgetragene Make-up von
Hitze und Gischt auslaufend, ihr Gezeter vom Wind verschluckt. Wie ein Clown sieht sie nun
aus, was dem Jüngling einen lauten Lachanfall beschert, der sogar das Gekreische der Möwen
übertaucht...

Endlich öffnete das Geschäft, sanft wurde ich aus meinen Träumen ins Hier und Jetzt befördert.
Jeder strömte in die von ihm eingeschlagene Abteilung dieses Kaufhauses und bald war keiner
mehr von ihnen zu sehen. Welch eine herrliche Gelegenheit sich mir hier bot - Bühne frei für
den nächsten Akt.

Fortsetzung im nächsten Newsletter...



Besonderer Mensch des Monats

Seid gesegnet!
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Meine persönlichen besonderen Menschen des Monats:
Claudia König Bujnoch/Ingo Bujnoch/Angelika Höfner
Healing Soul YinYoga| Intuitive Heilbegleitung | Wach auf, Frau | Herzensmenschen

Wer einmal in den Genuss von Claudias Heilbegleitung gekommen ist, möchte diese
nicht mehr vermissen. Für mich ist sie ein Lichtkanal der neuen Zeit, der neuen Erde.
Gemeinsam mit Angelika Höfner eröffnete sie ein Feld für uns Frauen: Wach auf,
Frau. Verschiedene Zeremonien werden vor Ort in Angelikas Jurte angeboten. Das
wird für mich heuer einmal Wirklichkeit werden! In Wien, mit den beiden und anderen
Frauen in dieser wunderschönen Jurte zu sitzen, zu liegen, Heilfrequenzen zu spüren,
mit Ölen oder/und einer Kakaozermonie mich verwöhnen lassen. Angelika teilt auf
Telegramm wundervolle Mondbotschaften. Nicht zu vergessen: Ingo, Claudias Mann,
ein begnadeter Fotograf (Ingo-macht-ein-Foto), Begleiter im Wunderwelthaus als
männlicher Part. Ingo macht Menschen und ihr Potential in Imagefilmen und
Webseiten sichtbar und ist Yogalehrer. Ebenfalls von seiner Seele geführt und für
mich einer der Vorreiter, welche die neue Männlichkeit leben.

Links:
https://www.yogawunderwelt.at
https://www.wachauffrau.at
angelikaundclaudia@wachauffrau.at
https://www.neueerde.wunderwelt.
vision
Telegramm:
https://t.me/claudiaswunderwelt
ingo@yogawunderwelt.at

Adresse:
Sonnenbadweg 23
1180 Wien
+43 699 17772001

Was bleibt noch zu sagen, nach diesem vollgepackten Newsletter?
Ich wünsche euch ein gutes Ankommen im Monat Jänner! Seid wild und frei und
bereit für das Abenteuer Leben 2022!
Danke, dass es euch gibt!
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