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Willkommen im Mai
Bezeichnungen
Wie viele andere Monate ist auch der Mai nach
einer römischen Gottheit (Maius) benannt. In
dem Fall wurde der Name von Maia inspiriert,
die mit Bona Dea assoziiert wird, der
römischen Göttin der Fruchtbarkeit.
Bei den Algonkin heißt der Mai-Vollmond
Flower Moon, also Blumenmond, da zu dieser
Jahreszeit allerorten Blumen blühen.
Weitere Namen: Hasenmond, Pflanzmond,
Maispflanzmond, Milchmond, Marienmond.

 
Wonnemonat Mai – „der“ Hochzeitsmonat - Jetzt sind wir endgültig

in der warmen Jahreszeit angelangt.
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Beltane
Bel = hell, strahlend, leuchtend
Teine/teine = Feuer
Wird auch mit dem keltischen Gott Belenos in Verbindung
gebracht.
In der Nacht vom 30.4. auf den 01.05.

In der Nacht zum 1. Mai (Walpurgisnacht) tanzen die
Naturgeister, das Elfenvolk schwärmt aus. Nun beginnt die
helle, warme Jahreshälfte, die zu Lamas (die Schnitterin)
endet. Menschen springen durch das Feuer und tanzen um
dieses. Wir springen über unsere Schatten. Ein Fest der
Lust, der Freude und Ekstase. 
Es ist der “Polterabend” der göttlichen Hochzeit zwischen
Sonne und Erde. Die Sonne hat nun ihr Bärenfell abgelegt.
So ist das Maifest auch ein Fruchtbarkeitsfest. Jedes Dorf
wählte die schönste Jungfrau als Verkörperung der
Liebesgöttin und schmückte sie mit Gänseblümchen und
Margeriten. Ein in grünes Laub gekleideter kräftiger Bursche
(“der grüne Mann”) verkörperte ihren göttlichen Gefährten.
Am 1. Mai werden allerorts die Maibäume aufgestellt. Meist
sind die jungen, ledigen Burschen, denen die Aufgabe
zuteilwird, den mächtigen Phallus mitsamt den drei
immergrünen Kränzen aufzurichten. Beim Maibaumkraxeln
stellen sie ihre Potenz zur Schau und hoffen auf die Gunst
der jungen Frauen. Beim Bandltanz um den Maibaum
verbandeln sich Frauen und Männer nicht nur auf
tänzerische Weise, sondern verweben auch ihre weiblichen
und männlichen Energien miteinander.
Maiglöckchen und Waldmeister duften in den Wäldern, der
Flieder in den Gärten. Frühlingsgefühle machen sich breit,
die Menschen haben wieder “Schmetterlinge im Bauch”. Die
Welt sieht plötzlich ganz anders aus, viel bunter, viel
lebendiger, viel schöner. Mutter Erde wandelt sich in die
Maikönigin, in zartes Frühlingsgrün gehüllt, mit unzähligen
Blütenkronen im Haar schreitet sie zum Tanz in den Mai. 
Rauschähnliche Zustände wurden durch ekstatische Tänze
und Gesänge erreicht. Zusätzliche Hilfsmittel wie Maibowlen
mit Waldmeister werden vielerorts noch immer getrunken.
Eine Bärlauch Suppe zur Walpurgisnacht soll die bösen
Hexen fernhalten

Mai-Splitter
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Im Medizinrad
Beltane ist die Zeit, in der das Kind zum Mädchen und
jungen Frau heranreift. Sie bekommt ihre Menarche
und wird sich ihrer Weiblichkeit bewusst, indem sie
ihre Sexualität lebt. Sie kostet ihre Jugend aus, feiert
ausschweifende Feste, löst sich langsam von ihrem
Elternhaus und gründet eine eigene Familie. Den
Höhepunkt bildet die Sommersonnenwende. Mehr
dazu im nächsten Newsletter…
Pflanzen:  Maiglöckchen, Gänseblümchen, Weißdorn,
Waldmeister, Bärlauch, Löwenzahn, Taubnessel….

Tau schöpfen – kennst du das Ritual?
Dem Morgentau werden besondere Kräfte zugesprochen. Es
soll den Alterungsprozess verlangsamen und die Schönheit
stärken.
Im Morgentau sein Gesicht zu benetzen oder sich in die nasse
Wiese zu legen, soll ungeahnte magische Kräfte entfalten. 
Der Tau, als weibliches Element. Du kannst dich auch im
frischen Quellwasser baden, zumindest Körperteile von dir. Du
wirst sofort bemerken, dass es dich emporträgt und stärkt. 

1.Mai - Tag der Arbeit
1890 erfolgte die weltweite Massendemonstration. Die
Menschen gingen auf die Straßen, um einen „Kampftag“
der Arbeiterklasse zu feiern. Der „Rebellensonntag“ von
einst ist zum Staatsfeiertag geworden. Zentrale
Forderungen der Arbeiter, die zur Jahrhundertwende
noch unter schlimmsten Bedingungen arbeiten mussten,
waren:
Einführung des allgemeinen Wahlrechts, Alters-,
Invaliditäts-, Witwen- und Waisenpension und vieles
mehr, von denen wir heute profitieren.
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8.Mai – Muttertag
Jeweils am 2. Sonntag im Mai wird unseren Müttern gedacht. Ich persönlich finde es schade,
nur an einem einzigen Tag im Jahr unseren Müttern zu danken. Und wenn du, sowie ich,
lange Zeit im Konflikt mit deiner Mutter gewesen bist oder noch immer bist, lade ich dich zur
folgenden Übung ein: 

Übung – der inneren Mutter begegnen
Nimm dir ein paar Minuten Zeit, deine innere Mutter zu treffen. Vielleicht gelingt es dir nicht
auf Anhieb, vielleicht hast du eine gewisse Vorstellung davon, WIE eine Mutter zu sein hat.
Lass‘ all deine Ideen los und beginne zu fühlen, wie deine innere Mutter zu dir kommt. Lade
sie in alle deine Aktivitäten deines Tages ein, sprich mit ihr. Ich kann dir sagen, du wirst
Erfahrungen machen, die in keinem Lehrbuch zu lesen sind. Jedes Mal, wenn dein kleines
Ichlein (Ego) dir etwas Negatives erzählt, nimm es zur Kenntnis und kehre wieder zurück in
die Energie der Mutterliebe. Das kann für jeden etwas anderes bedeuten, spüre, was dir
guttut. 

Unsere große Mutter ehren
Hilfreich für obige Übung könnte auch sein, dich in die Natur zu begeben und der großen
Mutter zu danken. Ganz einfach, indem du ihr dankst, ihr liebevolle Gedanken sendest. Oder
eine Blume an deinem Lieblingsplatz hinterlegst. Mama Erde wird dich berühren, egal
welcher Religion du angehörst, egal was du über dich denkst. Sie ist mit ihrer allumfassenden
Liebe für jeden da. Welch ein Geschenk!
Wenn es sich für dich stimmiger anfühlt, kannst du auch Gottesmutter Maria wählen, dem der
Monat Mai ebenfalls gewidmet ist.
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Gedicht des Monats Rezept des Monats

Maiglöckchen und die Blümlein

Maiglöckchen läutet in dem Tal,
das klingt so hell und fein,
so kommt zum Reigen allzumal,
ihr lieben Blümlein!

Die Blümchen, blau und gelb und weiß
Sie kommen all herbei,
Vergissmeinnicht und Ehrenpreis
und Veilchen sind dabei.

Maiglöckchen spielt zum Tanz im Nu
und alle tanzen dann.
Der Mond sieht ihnen freundlich zu,
hat seine Freude dran.

Den Junker Reif verdross das sehr,
Er kommt ins Tal hinein;
Maiglöckchen spielt zum Tanz nicht mehr.
Fort sind die Blümlein.

Doch kaum der Reif das Tal verlässt,
da rufet wieder schnell
Maiglöckchen auf zum Frühlingsfest
und leuchtet doppelt hell.

Nun hält's auch mich nicht mehr zu Haus
Maiglöckchen ruft auch mich.
Die Blümchen gehn zum Tanze aus,
zum Tanzen geh auch ich!

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben,
(1798-1874)

Gutes Gelingen und Cheers!

Maibowle (mit Alkohol und alkoholfrei)
Rezept für 12 Portionen

Zutaten:
1 Flasche Apfelsaft oder 1 Flasche Weißwein,
trocken
1 Flasche Mineralwasser prickelnd oder 1
Flasche Sekt
1 Bund frischer Waldmeister
2 Biozitronen
2 EL (braunen) Zucker

Zubereitung
1. Frischen Waldmeister zusammenbinden und
über Nacht zum Trocknen aufhängen (entfaltet
erst dann sein volles Aroma).
2. Apfelsaft/Wein in ein Bowle-Gefäß füllen,
Zucker beimengen und verrühren.
3. Waldmeisterblätter für ca. 1 Std. in die
Flüssigkeit hängen, nicht die Stängel, da die
Bowle sonst bitter schmeckt.
4. Zitronen in Scheiben schneiden, wer mag,
kann noch zusätzlich Zitronensaft dazugeben.
5. Mit Mineralwasser/Sekt aufgießen
6. Mit einigen Waldmeisterblätter dekorieren
7. Bis zum Verzehr kalt stellen
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Die Insel (Teil 3)

Halbinsel Pilion, 2016

Der Hauptteil der im Roman beschriebenen Insel. 
Durch eine Fügung wurde ich auf diese Insel aufmerksam. 2016 war mein Reisejahr, Pilion mein 4.
Ausflug ans Meer. Aufmerksam geworden durch eine mir langjährig bekannte Reiseagentur in
Oberösterreich, die es versteht, nachhaltigen Tourismus anzubieten. 
(www.indigourlaub.at) Neben zahlreichen Yogaurlaubsdestinationen boten sie eine
zweiwöchige Reise unter dem Motto: »Jia Ke Hara« an, was übersetzt so viel wie: Lebensfreude
und Gesundheit heißt.  Qi-Gong und Wanderungen rund um die Halbinsel waren auch inkludiert
und so machte ich mich alleine auf den Weg nach Pilion. Auf halben Weg zwischen Athen und
Thessaloniki erblickt man während der Fahrt den sagenumwobenen Olymp, der durchaus als
Einstimmung für mehrere mystische Begegnungen diente. 

Und dort lernte ich Jorgos kennen. Dazu gibt es einen eigenen Text in einem der nächsten
Newsletter…

Auf meinen Reisen liebe ich das Ursprüngliche: kleine Unterkünfte, möglichst nahe am Meer,
gutes lokales Essen, herzliche Menschen. Hier habe ich all das gefunden und noch vieles mehr…
In einer Kleingruppe von 7 Menschen, zusammengesetzt aus 5 Frauen und einem Ehepaar, alle in
der ungefähren Altersgruppe von mir, übten wir uns im Qi-Gong, unternahmen viele
Wanderungen zu einsamen Buchten. In diesem geschützten Rahmen traute ich mich nach langer
Zeit wieder nackt in das Meer einzutauchen. Es war, als ob meine Seele fliegen lernen würde…

Fortsetzung nächste Seite

http://www.indigourlaub.at/
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Die Insel (Teil 3)

Jede Wanderung zog sich in die Länge, da wir uns nie satt sehen konnten, an so viel
Naturschönheiten. Manchmal lag es auch an den alten Eselspfaden, die ein flottes
Vorangehen schwer ermöglichte. Wir sind über Berge, Schluchten und mystische
Wälder bis zur anderen Seite der Insel gewandert. Stets begleitet von duftenden
Kräutern, die unterwegs überall zu finden waren, besonders der wilde Thymian. 
Ich hatte ein Appartement mit fantastischem Meerblick und traumhaften
Sonnenuntergängen für mich alleine. 
Auf der kleinen Terrasse, direkt am Meer, gab es fast täglich Sirtaki-Einheiten. Wir
lernten vieles über diese Tanzweise und deren Hintergründe kennen. Nie werde ich ein
Folklorefest vergessen, mitten in den Hügeln, wo uns Einheimische die Vielfalt des
Sirtakis offenbarten.

Ja und es gab Maria, die uns so herrlich verköstigte und mir trotz vieler Wanderungen,
ein paar Kilos mehr bescherte. 
Die kleine Kapelle mit frischem Quellwasser heißt ebenfalls Agia Nikolaia, weshalb sie
im Roman einen besonderen Stellenwert bekam. Zweimal eine Kapelle mit demselben
Namen, beide Male zutiefst berührt, bedarf einer eigenen Erwähnung im Roman.

Hier auf dem Pilion durfte ich viel Heilung erfahren und bin bis zum heutigen Tag
dankbar, diese vorherrschende, liebevolle Energie empfangen zu haben. 
Alles in allem war es »Liebe auf den ersten Blick« und sonnenklar für mich, sollte ich
jemals einen Roman schreiben, hat diese Halbinsel mit ihren Bewohnern einen großen
Stellenwert darin. Auch die beschriebenen Steinhäuser sind noch gut erhalten und
überall verteilt zu sehen.

Fortsetzung im nächsten Newsletter ...



Seid gesegnet!
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Besonderer Mensch des Monats
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Ich wünsche euch einen besonderen Mai!

Nadine-Diab-Heinz
Zeilenzauberei – Zellenzauberei

Heute darf ich dir einen besonderen Herzensmenschen vorstellen. Nadine ist eine begnadete
Autorin. Ihre Texte besitzen eine enorme Aussagekraft mit Tiefgang. Ihr Erstlingswerk
»Tangotanz im Hühnerstall« ein Buch für Kinder und junggebliebene Erwachsene, ist bis heute
eine immer wiederkehrende Lektüre für mich. Rund um den Pimpelhof mit Bauer Ewald gibt es
schließlich immer wieder etwas zu schmunzeln und für das Leben zu lernen.
Nadines zweites Buch »Der Tag, an dem Luzifer davonflog«, wird hoffentlich noch heuer
erscheinen. Ich hatte bereits das Vergnügen einer Leseprobe und diese verspricht so Einiges...
Was ich auch jedem gerne empfehlen mag, sind ihre Geschenkten Geschichten. Mit nur 5
Wörtern, die du ihr gibst, zaubert sie deine persönliche Lebensgeschichte. Aus Erfahrung kann
ich dir sagen, sie kann lebensbegleitend bzw. lebensverändert sein. Lass dich überraschen!
Und so nebenbei bietet Nadine Reiki an. Nähere Infos dazu unter Zellenzauberei auf ihrer
Website. Auch in diesem Bereich zeichnet sich Nadine durch ihre einfühlsame Art aus.
Fernbehandlungen sind möglich und nicht weniger effizient!
Last, but not least, wie es so schön heißt, mein persönlicher Favorit: Geschichten rund um Igor,
einer weltoffenen Amsel, die das Leben genießt und ihre eigene Weisheit mit uns Menschen
teilt. Einmal mit dieser Amsel in Berührung gekommen, verspreche ich dir, du wirst Igor überall
entdecken, wo immer du seinen Ruf hörst... Nachzulesen auf ihrer Facebook-Seite.

Adresse:
Nadine Diab-Heinz
Oberhaaner-Straße 5
D-42653 Solingen
Telefon: +49 176 31099699
E-Mail: zeilenzauberin@gmail.com
Website: https://www.nadinediab.de
Facebook:
https://www.facebook.com/Zeilenzauberei
Instagram:
https://www.instagram.com/zauberzeilenreise/
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