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Die Göttin Brigid als die Lichtbringerin kommt zu diesem Fest hervor. Sie manifestiert sich
als die Kraft des Neuen, des Beginnens. Imbolc ist auch das Fest der Reinigung.
Und so stellen wir uns die Frage: Was möchte in uns bereinigt werden, damit etwas Neues
beginnen kann? Welchen Samen wollen wir zum Keimen bringen?

Im Winter erneuert sich die Göttin in der Unterwelt und im Frühjahr bringt sie als junges
Mädchen den Frühling. (“Aus ihr geht alles hervor, in sie geht alles wieder ein.”) So steigt
die Göttin Brigid aus der Unterwelt verjüngt empor. Sie manifestiert sich als Kraft des
Neuen, des Beginnens, sie ist die Lichtbringerin nach der langen, dunklen Zeit. 

Wenn die Tage Anfang Februar wieder länger werden, muss der Schmutz der finsteren Zeit
weggewaschen werden. Es war ein großes Fest des Neubeginns, denn nach der langen
Winterzeit, in der alle Fenster & Türen gegen die Kälte fest verriegelt waren, wurden sie nun
weit geöffnet und Haus & Hof mit reinigendem Räucherwerk geräuchert. Man nannte dies
die “Krankheitsdämonen vertreiben”, was nach dem langen Winter im stickigen Raum sicher
sehr nötig war. In einem Reinigungs-Räucherungsritual können wir neue Impulse und
“frischen Wind” herbeirufen.
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Willkommen im Feber

Algonkin: In Nordamerika gibt es im Februar die stärksten Schneefälle – so zumindest die
Beobachtung der Algonkin. Deswegen nennen sie den Februar-Vollmond Snow Moon, also
Schneemond.
Weitere Namen: Sturmmond, Hungermond, Schmelzmond, Taumond, Narrenmond, Rebmond,
Hintester, Horner, Sporkel, letzter Wintermond.

02.02. Imbolc, im Bauch (Maria Lichtmess)
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In einer Zeit ohne künstliches Licht waren die Nächte der
Winterzeit sehr lange dunkel. In der heutigen Zeit haben
wir das Gespür dafür verloren, wie unsere Ahninnen
Jahrtausende lang mit dem Zyklus des natürlichen Lichtes
gelebt haben.

Noch befinden sich die Keime des neuen Lebens in der
Erde, unter der Schneedecke, doch sie sind da und
erwarten bereits ihr Erwachen. Wir spüren wieder die
zunehmende Lebenskraft in der Natur und in uns selbst. 

Die Licht-Göttin Brigid bringt uns das geistige Licht, um
uns für das kommende Jahr neu zu inspirieren. Sie steht
für den Funken der Inspiration. Der Name Brigid geht auf
bright (engl. hell, leuchtend) zurück.
Die Göttin Brigid, die alle Gewässer in Bewegung setzt, die
den Saftfluss in den Bäumen anregt, bewegt auch die
Lebenssäfte der Menschen - und Säfte sind Träger des
Lebens.

Der keltische Tag der Brigid, die das Licht und die
Gewässer zum Fließen bringt, wurde von den Christen auf
Maria übertragen. So gedenkt Maria Lichtmess heute den
Tag der Reinigung Marias (40 Tage nach der Geburt).

Die Kelten zapften um diese Zeit Birkensaft. Die Birke ist
der Baum der Lichtgöttin und steht für Neuanfang. Das
Schneeglöckchen (Lichtmessblümchen), die erste
blühende Pflanze nach dem Winter, zeigte die Wiederkunft
der Göttin. 
Pflanzen: Birke, Schneeglöckchen, Märzenbecher,
Krokusse, Gänseblümchen, Vogelmiere, Scharbockskraut.

Frage zu Imbolc: Was will von mir bereinigt werden?

Göttin Brigid
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Gedicht des Monats

Rezept des Monats
Brennnessel-Suppe

Zutaten für 4 Personen:
400 g Brennnesselblätter/1 Kartoffel (mittelgroß)/1 Zwiebel/1 Knoblauchzehe/Öl/750 ml Gemüsesuppe/Salz,
Pfeffer/geriebene Muskatnuss/Gänseblümchen (sanft abbrausen, trocken schütteln) als essbare Deko

Zubereitung:
Die Brennnesseln waschen, fein schneiden. Kartoffel und Zwiebel schälen und ebenfalls fein
schneiden, Knoblauch grob hacken.
Zwiebel in einem Topf mit Öl kurz andünsten. Kartoffelstückchen dazugeben, bei mittlerer
Hitze dünsten. Zwischendurch Knoblauch hinzufügen.
Brennnesseln dazugeben, mit Suppe aufgießen und 20 Min. köcheln lassen. 
Pürieren mit Salz, Pfeffer, geriebene Muskatnuss abschmecken.
Wer mag, kann einen EL Sauerrahm oder Creme freche dazugeben.
Mit Gänseblümchen schmücken.
Gutes Gelingen!

Tipp:
Meistens koche ich diese Suppe erstmalig zu Imbolc, dann öfters im Jahr. Wenn im
März/April der Spinat reift, kannst du auch eine Kombination aus den beiden herstellen. Dann
je eine Hälfte frischen Spinat mit einer Hälfte Brennnesseln mischen.

 
 

Röslein, wird die Zeit dir lang,
 die du träumend noch verbringst?

 Mir ist's tief im Herzen bang,
 dass zu früh ans Licht du dringst.

 
 Zügle deine Ungeduld,

 Winter ist gar schlecht gelaunt,
 warte auf des Frühlings Huld,

 wirst noch lang genug bestaunt.
 

© Gisela Grob, 2006
 

Februar

https://gedichte.xbib.de/2006.htm
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Hinter den Kulissen 
Juliane, die rote Frau (Teil 3)

Recht flott erledigte ich dir mir aufgetragene Besorgung und fand mich bereits wenig später
an der Kassa ein.  Dahinter lächelte eine junge Frau mit einem freundlichen Wesen – eine
Wohltat in dieser Zeit. Nichts schien sie aus der Ruhe zu bringen. Von weitem schon sah ich
„die rote Frau“ um die Ecke biegen und war gespannt, was mich erwartete. 

Ich ließ ihr den Vortritt aus reiner Neugier. Freundlich dankte sie mir mit einem Kopfnicken. Ihr
junger Begleiter beförderte ihre Waren auf den Tresen und dann begann sie mit der
Kassiererin, wohl ermunternd durch ihr freundliches Wesen folgenden Dialog: „Wissen’s, mein
Neffe, der mich heute begleitet, ist mir eine große Stütze. Ich finde mich in dem Chaos, das
momentan herrscht, gar nicht mehr zurecht! Und dabei kann ich schon recht ekelhaft
werden! Na ja, das Alter eben!“ 

Habe ich richtig gehört? Ein und dieselbe Person? „Was für ein Geschenk es doch ist, für
einander da zu sein“, bemerkte die Kassiererin freundlich, „das findet man auch nicht mehr
sehr oft!“. Wie ein zufriedenes Kätzchen schnurrte „die rote Frau“, als ob es diese andere
Seite von ihr nie gegeben hätte! 

Noch immer verblüfft von diesen zwei Gesichtern, schlenderte ich mit einem Coffee-to-go
zur Haltestelle. Plötzlich kam mir der Gedanke, dass wir wohl alle mehr oder weniger eine
Maske tragen. Sozusagen das Sichtbarwerden eines nach Außen tragenden Muss. Was mich
wiederum an meine Nachbarin im Nebenhaus erinnerte: Raue Schale, weicher Kern. Im Bus
sitzend machte ich mir einige Notizen über diese Begebenheit von heute und dachte weiter
nach: Was verbirgt sich hinter all dem aufgesetzten menschlichen Dasein? Und da wusste
ich, sie wird in meiner Geschichte all die Charaktere einer Frau bekommen, denen ich im
Laufe meines Lebens begegnete. Welch eine Fülle an Möglichkeiten…
Und so bekam die „rote Frau“ den Namen Juliane, als Stellvertreterin all dessen, wozu Frau
fähig ist. 

Zu dem Kapitel „Julianes perfider Plan“ sei noch erwähnt, dass mir erzählt wurde, dass sich
so eine Geschichte in meiner Familie zugetragen haben sollte. Ob es den Tatsachen
entspricht oder nicht spielt für einen Roman ohnehin keine Rolle, also nahm ich diese Szene
ebenso mit auf. Die Erkenntnis, die Juliane zum Ende gewonnen hat, ist auch ein Teil meines
Reifeprozesses. Beruht demnach auch auf Tatsachen.

~ Ende von Juliane, die rote Frau ~



Seid gesegnet!
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Feber-Splitter

Allgäuer Heilkräuter-Kerzen-Manufaktur
Heute darf ich euch die Allgäuer Heilkräuter-Kerzen vorstellen.
»Mit viel Liebe und von Hand gemacht« und »Licht für die
Seele«, lautet ihr Motto. Dem kann ich mich voll und ganz
anschließen. Die Verarbeitung erfolgt nach fundiertem
traditionellen Heilwissen, in stofflicher und feinstofflicher Form,
abgestimmt auf die jeweiligen Themen der Kerze. 
Ich selbst verwende die Kerzen des Jahresrades. Ein Set
bestehend aus 8 Kerzen zum jeweiligen Mond- bzw.
Sonnenfest des Jahres. Ich durfte immer mehr in den Mythos
des Lebens-/Jahres-/Medizinrad eintauchen. Dieses Set
unterstützt mich mit den jeweiligen Heilpflanzen, es hilft mir
Dinge zu erkennen und umzusetzen. In Verbindung mit meinem
täglichen Ritual spendet es mir Kraft und Trost gleichermaßen.
Nicht zu vergessen, der angenehme Duft der Kräuter.
Sie stellen noch andere Sets her: Lebensthemen, Geist der
Bäume, Licht der Alpen, Berglicht, uvm.

Adresse:
Allgäu Kräuterwerkstatt GmbH
Badstraße 11
87459 Pfronten
Deutschland
Tel: +49 (0)8363 928 9209
Fax: +49 (0)8363 927 904
E-Mail: info@allgaeukraeuterwerkstatt.de
www.allgaeukraeuterwerkstatt.de

Da die Kräuterwerkstatt keinen eigenen Shop
besitzt, bestelle ich immer bei Vollermond.
https://webshop.vollermond.at

Ich wünsche euch einen schönen Feber/Februar mit lichtvollen Momenten!
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