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Willkommen im Juni

Bedeutung
Verschiedene Experten leiten Juni von der
römischen Göttin Juno, der Schutzgöttin der Ehe
oder vom Namen eines römischen Clans, Junius, ab.
Auch wird der Ursprung des Namens auf das
lateinische „iuniores“ (junge Männer) zurückgeführt
als Gegensatz zu „maiores“ (erwachsene Männer)
als Bedeutung für den Mai. Demnach wären die
beiden Monate der Jugend bzw. dem Alter
gewidmet.
Karl der Große ersetzte die römischen
Monatsbezeichnungen durch germanische Begriffe.
So hieß der Juni damals Brachmonat – als ein Monat
der abgeernteten und noch nicht wieder neu
bestellten Felder.

Sommersonnenwende 21. Juni, LITHA
Längster Tag – kürzeste Nacht, ab jetzt werden die Tage wieder kürzer. Der Höhepunkt der
Herrschaft des Lichts ist zugleich der Anfang ihres Niedergangs.
Eine Zeit der Mitsommernacht und Sonnenwende ist eine Zeit voller Magie, besonderer
Momente und einer bezaubernden Stimmung. Wir feiern das Leben und die Fruchtbarkeit.
In keinem anderen Monat schenkt uns die Natur gleichzeitiges Wachstum an Blüten,
Blättern und Beeren. 

Für einen Moment hält die Welt den Atem an (energetisch bis zu 3 Tage länger spürbar),
bevor die Sonne ihre Reise zum Tiefpunkt (Wintersonnenwende) antritt. Beide Feste stehen
sich gegenüber – sie sind einer der vier Sonnenfeste (Frühjahrs- bzw. Herbst-Tag und
Nachtgleiche, Sommer- und Wintersonnenwende).
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Was hat sich bei Dir seit der
Wintersonnenwende gewendet? 
Woran bist Du gewachsen? 
Welche neue Erkenntnisse hast
Du über Dich gewonnen? 
In welchen Bereichen Deines
Lebens könntest Du mehr Licht
einladen? 

Fragen an Dich:

Eine der Auswirkungen der Sommersonnenwende kennen die Bewohner von Nordeuropa als
Mitternachtssonne und „Weiße Nächte“, wenn es nahe den Polarkreisen einen Tag ohne
Sonnenuntergang gibt und die Nacht buchstäblich zum Tag wird. Möglicherweise ist dies
auch der Grund, warum in den skandinavischen Ländern die Sommersonnenwende noch
heute ausschweifend gefeiert wird. 

Verschmelzung von Sonne und Erde als fruchtbare Vereinigung von Gott und Göttin
Das transzendente, nicht fassbare männlich Göttliche und das materielle, also fassbare
und erfahrbare weiblich Göttliche. Unsere materielle Welt ist somit die Welt der Göttin, in
der der Gott sich „verkörpern“ kann. Ein Körnchen wird wohlwollend in der Erde
aufgenommen, genährt und zu einer Pflanze gezogen. 

Parallelen zu unserem eigenen Schöpfungsakt: Durch Liebe und Zuneigung wird ein Same
gepflanzt, den unsere irdische Mutter dann 10 Mondmonate austrägt. 
Für mich persönlich sind Sonne (Gott Vater) und Erde (Mama Erde) meine kosmischen Eltern.
Egal, wie schwierig eine Beziehung zu den weltlichen Eltern auch sein mag, unsere
kosmischen Eltern spenden uns eine Liebe, die ohne Bedingungen geknüpft sind.

Litha als Mondgöttin hält die Balance von Wachsen und Abnehmen. Sie kann dich
unterstützen, deine persönliche Schleier zur Anderswelt zu lüften. Gönne dir den bewussten
Moment zwischen Ein- und Ausatmen. Erkenne darin die Qualität, jenseits von Raum und
Zeit. Bist du bereit, dich noch mehr deiner Tiefe zu öffnen?

Die Sommersonnenwende könnte auch als Tanz der Gegensätze bezeichnet werden. Tag
und Nacht, männlich und weiblich, hell und dunkel, Sonne und Mond. Ein spielerischer Tanz
im Jahreszyklus. Geben und Nehmen verschmelzen, werden am Schnittpunkt zu einer
Einheit.
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Im Medizinrad
Die Frau steht in ihrer Kraft. Sie zeigt sich mit all ihren
Gefühlen und sprüht vor Lebensfreude. Sie liebt ihren
Körper, ihre Sexualität und ihre Schaffenskraft. Sie
gebiert Kinder oder Projekte. Sie spürt ihre unbändige
Lebenskraft und die Sonne auf der Haut.
Mit jeder Faser ihres Seins spürt sie: Ich lebe!

Tageszeit: Mittag
Element: Feuer
Mondphase: Vollmond

Die drei üppige Göttinnen, die uns in dieser Zeit
begleiten:
Lakshmi: mit dem Lebenselixier Amrita
Siff: langhaarige Göttin der goldenen Getreidefelder
Pele: feurige Göttin der Vulkane und des Tanzes

(aus dem Jahresseminar: Auf dem Weg zur freien Frau.
„Mein heiliger Grund – Heldinnenweg im Medizinrad mit
Uli Feichtinger – www.weripower.at Herzensdank an
dieser Stelle für tiefgreifende Erfahrungen)

Ergänzung:
Im Süden begegnet uns die „freie Frau“. Sie hat schon
Einiges erlebt, ist kein junges Mädchen mehr und
hinterfragt so Einiges. Sie ist er-wachsen geworden –
will heißen, sie ist mündig geworden. Unterwirft sich
nicht mehr widerstandslos den althergebrachten
Regeln. Sie sucht ihre eigene Wahrheit. Sie steht am
Zenit, sowohl beruflich als auch persönlich. Bis sie zum
Fest der Schnitterin (Lamas) in den Wechsel eintritt.
Anhand des Medizinrades sieht man schön, wie sich
die Frau entwickelt. Auch deshalb liebe ich mein
persönliches Medizinrad.

http://www.weripower.at/
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Sonnwendfeuer
Auch bei uns in Tirol sind die Sonnwendfeuer in den Bergen uralte Tradition. Die Feuerbilder
leuchten als Kreuze, Herzen oder als Tiroler Adler. In jüngster Zeit mischen sich schon mal
Mickey Mouse & Co darunter. Für ein Motiv werden bis zu 400 Lichtpunkte gesetzt. Wer die
Steilhänge Tirols kennt, wird sich wundern, wie so eine Figur zustande kommen kann. In
früheren Zeiten half der gute alte Pythagoras und Schnüre, heute funktioniert’s mit Fernglas
und Smartphone diese Punkte zu setzen.
Es bedarf vieler Wochen Vorbereitung und alle Beteiligten hoffen auf gewitter- und
nebelfreies Wetter, damit die Feuer entzündet werden können.

Das Sonnwendfeuer soll allein beim bloßen Hineinschauen schon eine gewisse Segens- und
Heilwirkung entfachen und Glück bringen. Auch der Rauch soll Menschen und Tiere vor
Krankheiten beschützen und sie sogar heilen. Zudem gilt und galt die Asche als besonders
wertvoll. Streut man sie aufs Feld, wird die Ernte umso ertragreicher. Streut man sie in das
eigene Haus, wird dieses vor allem Bösen beschützt. Ein Spruch aus alten Zeiten: „Soweit
der Schein des Feuers reicht, wird es nicht hageln.“ 
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Sonnwendfeier 2018, Hochschwendberg, Zillertal
Übernachtung Hotel Almhof Roswitha, Schwendberg Mösl

Hier berichte ich über meine persönliche, sehr spezielle Erfahrung
einer 3-tägigen Sonnwendfeier auf 1.700m Seehöhe. In
ursprünglicher Natur wurde das Sammeln der sieben
Sonnwendhölzer (Fichte, Tanne, Kiefer, Birke, Esche, Buche,
Holunder) zu einem Erlebnis. Vor dem Feuer Bau gab es den
wohlschmeckenden Johannistrunk (Johanniskraut mit Korn und
Zucker). Und dann übergab jeder seine Gedanken, Gefühle und
Hoffnungen für das kommende Halbjahr dem Feuer. 

Singen, Tanzen, Naturspeisen, grandiose Stimmung um das
Feuer. Eine Transformationswanderung barfuß über Wurzel,
Moos und Schwarzbeerhecken zum eiskalten Bach. Zum
Auftauen der abgefrorenen Füße – es war wirklich unangenehm –
trockneten wir diese auf kniehohen Kräuterwiesen. 
Den Abschluss bildete ein mehrgängiges Frühstück auf 1.400m
Seehöhe, wieder zurück ins urbane Leben.
Neu gestärkt, mit inneren und äußeren Bildern, mit vielen
Naturerfahrungen und einem „Jungfernflug“ eines jungen Adlers
wieder zurück in den Alltag.

Als Abschlussritual schrieb jeder Teilnehmer einen Wunsch auf
einen Zettel und wie sich dieser verwirklichen sollte. Anschließend
steckte man diesen in einen Briefumschlag, schrieb seine Adresse
drauf und dann wurde gezogen. Diesen fremden Briefumschlag
nahm man mit nach Hause und wartete bis 1 Woche vor dem
21.12. und versendete diesen. Gleichzeitig erhielt man seinen
eigenen Brief wieder und konnte nachlesen, wie weit sich die
jeweiligen Wünsche manifestiert hatten. Interessant zu sehen,
was sich innerhalb dieses Halbjahres verändert hatte.
3 Tage, die mich tief berührten!
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Gedicht des Monats Rezept des Monats

Guter Rat

An einem Sommermorgen
da nimm den Wanderstab,
es fallen deine Sorgen
wie Nebel von dir ab.

Des Himmels heitere Bläue
lacht dir ins Herz hinein,
und schließt, wie Gottes Treue,
mit seinem Dach dich ein.

Rings Blüten nur und Triebe
und Halme von Segen schwer,
Dir ist, als zöge Liebe
des Weges nebenher.

So heimisch alles klinget,
als wir im Vaterhaus,
und über die Lerchen schwinget
die Seele sich hinaus.

-Theodor Fontane- (1819-1898)

Knoblauch auspressen, alle Zutaten miteinander    
 vermischen
Zitronensaft nach Bedarf (nicht zu viel, da das
Tsatsiki sonst zu flüssig wird).
Mit Dill bestreuen und mit Oliven dekorieren.

Tsatsiki (Gretas Rezept)

Rezept für 4 Personen
Zutaten:
2 Gurken, mind. 3-4 Knoblauchzehen, 2 Becher
Griechisches Jogurt, 3-4 EL Sauerrahm, etwas
Zitronensaft, Oliven nach Geschmack, Salz, Pfeffer, Dill
Zubereitung:
Am Vortag oder mind. 3 Std. davor: Gurken schälen, fein
raspeln und leicht salzen. Immer wieder auspressen.
(Durch das Salz verlieren die Gurken mehr Wasser, die
gepressten Gurken sind homogen und lassen sich gut
weiterverarbeiten)

1.

2.

3.

Passt zu vielen Gemüsearten, gegrillt oder als Rohkost.
Als Dip Sauce zu diversen Fleischspeisen, vor allem zu
Lammfleisch (wer das noch essen möchte)
Vor vielen Jahren kreiert und bis heute der Liebling aller,
weil so schön cremig. In Griechenland kommt zuletzt
noch ein Schuss Olivenöl darüber - ich lasse es weg.
Gutes Gelingen!
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Die Insel (Teil 4)

Madeira, 2017
Kalabrien – Süditalien, mehrere Aufenthalte von 1988-1992 (2015 gemeinsam mit
Tochter, jedoch mit Flugzeug bis Lamezia Terme)
Südengland, 2016 (Avalon)
Süd- und Nordcornwall, Scilly-Isles, 2017
Insel Vis, Kroatien, 2018

Das Refugio ist ein »Mitbringsel« aus Süditalien, aus Kalabrien. Mit einem VW-Bus fuhren
wir diese knapp 1.400 km pro Strecke mehrere Jahre an, bis es uns zu mühsam wurde und
auch diese Region immer mehr touristisch wurde. Aber dieses Refugio mit all dem, was im
Roman beschrieben wurde, taucht heute noch vor meinem geistigen Auge auf.

Der Wasserfall in den Bergen, stammte aus dem Familienurlaub Madeira im Jahr 2017. Ein
Geschenk für unsere Tochter Vicky zur bestandenen Matura und unser letzter
gemeinsamer Familienurlaub, da mein Mann nicht mehr reisen mag. Auch die erwähnten
Lorbeerbäume und der beschriebene Weg zum Wasserfall sind Eindrücke von Madeira. 

Das Hippie-Car ist keine Erfindung von mir, sondern tatsächlich zweimal gesehen/erlebt.
Einmal während einer Wanderung auf dem Pilion, wo uns von so einem bunten Hippie-Car
frisches Obst und Gemüse direkt vom Bauern angeboten wurde. Und einmal während
einer Wanderung auf Madeira, da stand so ein Hippie-Car feinstes bemalt mit dem
Konterfei von Frieda Kahlo.

Die Höhle Zoniana: Einerseits in Südengland gefunden (Merlin’s Cove, Tintagel) und
andererseits auch auf dem Pilion. Am Pilion gibt es eine Höhle, die mit dem Strand
verbunden ist. Sie ist nicht gut besucht, da ihre Energien im wahrsten Sinne des Wortes
umwerfend sind. Während des Schreibens erinnerte ich mich an diese beiden Höhlen und
was ich dort erfahren hatte. Wobei ich dazu sagen möchte: In Merlin’s Cove habe ich
persönlich wenig gespürt, da überfüllt mit Touristen, dafür außerhalb, bei einem kleinen
Wasserfall, zwischen riesigen Steinen. Da erschien mir ein Licht und Informationen, die
jenseits dieser Welt liegen.
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Die Insel (Teil 4)

Das kleine Häuschen der Baba Yaga fand ich einerseits in Vis, anderseits auf Antipaxos.
Dort erwartete uns eine alte, mit vielen blau-weißen Ornamenten verzierte halb geöffnete
Türe. Es war wie ein Eintritt in ein verwunschenes Paradies und sah bis auf wenige Details
so aus, wie im Roman beschrieben. 

Taverne/Pension von Costas und Aglaia: Wie schon erwähnt, bevorzuge ich auf meinen
Reisen das Ursprüngliche. Für mich gibt es nichts Schöneres, als sich mit den
Einheimischen auf alle möglichen Arten zu verständigen und ein wenig in ihren Alltag
einzutauchen. Als Genussmensch ist mir schmackhaftes, regionales Essen genauso wichtig.
Gerne probiere ich immer wieder etwas Neues aus und versuche das eine oder andere
Rezept zu ergattern…
Ein gehobenes Hotel hat schon seine Vorteile, das möchte ich keinesfalls bestreiten, doch
ist es für mich in den letzten Jahren zweitrangig geworden. 

Gerne erinnere ich mich an das großzügige Appartement in den Bergen von Vis, die ich mit
einer Kursteilnehmerin teilte. Der nächtliche Fußmarsch nach einem geselligen Abend in
sternenklarer Nacht wird mir unvergesslich bleiben. Und auch die in der Nebenwohnung
lebende Vermieterin wird wohl immer in meinem Herzen verankert sein. Ohne
Deutschkenntnisse, nur gebrochenes Englisch, konnten wir uns wunderbar unterhalten und
sehr viel lachen. Mehr als einmal teilte sie mit uns ihr Essen, obwohl sie selbst wenig hatte.

Olivenernte stellvertretend für verschiedene Arten einer Olivenernte habe ich mich im
Roman auf einen Ernteeinsatz in Kalabrien bezogen. Ein nachhaltiges Erlebnis, dass mir bis
heute den achtsamen Umgang mit Olivenöl lehrt. 

Jurte unbedingt wollte dieser Sakralbau erwähnt werden. In den letzten Jahren erlebt
dieser Bau einen regelrechten Hype. Auch hier wieder: Es gibt verschiedene Bauweisen,
diverse Verwendungsmöglichkeiten, doch die Grundenergie einer Jurte bleibt was sie ist –
ein Sakralbau. Sehr viele Informationen diesbezüglich kamen von meinen geistigen Helfern,
der Rest war Recherche. Ich freue mich auf meinen ersten Besuch in einer Jurte im heurigen
Jahr.

~ Ende von »die Insel» ~



Seid gesegnet!
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Ich wünsche euch eine wunderbare Sommersonnenwende!

Astrid Hamberger
Psychologische Astrologie – Psychosoziale Lebensberatung – Spirituelle Lebenshilfe

Heute darf ich Euch einen weiteren Herzensmenschen empfehlen. Ich lernte Astrid vor 2
Jahren kennen, oder sind es bereits 3 Jahre? Egal, in dieser kurzen Zeit ist Astrid eine
ständige Begleiterin für mich geworden. Ursprünglich hat mich mein Weg über die Astrologie
zu ihr geführt. Astrid nur auf die Astrologie zu reduzieren, wäre zu einseitig. Was mich an
ihrer Arbeit fasziniert ist ihre Vielfältigkeit, ihr unglaubliches Wissen und die Fähigkeit, den
Menschen ganzheitlich zu betrachten. Auf ihrem YouTube Kanal Gesprächsgarten stellt sie
in regelmäßigen Abständen Videos zur Verfügung. Auch ihr gleichnamiger Telegram Kanal ist
eine Bereicherung für alle jene, die sich auf den Tag einstimmen möchten. Was ich an Astrid
so sehr schätze: Ihren Humor, ihre Ehrlichkeit, ihre Authentizität, ihr Einfühlungsvermögen
und generell ihr sonniges Wesen. Ich durfte bereits einige Kurse bei ihr besuchen – diese
sind absolut empfehlenswert! Hierbei gehst Du neben theoretischem Wissen sofort in die
Erfahrung der Praxis. Ich garantiere Dir, Du wirst Deine Radix, Dein Geburtshoroskop, immer
wieder anders und besser sehen lernen. Danke für Dich, liebe Astrid. Für einen weiteren
Mosaikstein in meinem Lernprozess Leben.

Adressen:
Astrid Hamberger
Schatzsiedlung 6
4101 Lacken / Gemeinde Feldkirchen
Handy: +43 650 22 15 787

E-Mail: astrid@hamberger.or.at
Website: www.astrid-hamberger.com
Facebook:
https://www.facebook.com/astrid.hamberger.3 
Instagram:
https://www.instagram.com/butterfly_astrid/
Telegram: https://t.me/DasLebenalsGeschenk
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCWSD08pF1S6x8X
yFbIMU6QQ
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