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Willkommen im Juli/August

Während der Sommermonate darf auch der Newsletter etwas ausruhen, somit sind die
Monate Juli und August zusammengefasst. Danke für euer Verständnis!

Bedeutung Juli
Im altrömischen Kalender wurde dieser Monat zu Ehren Julius Cäsar mit »Julius« bezeichnet. 
Andere Namen hierfür: Heuert, Heumonat, Wettermonat, Gewittermond.

Es ist Hochsommer mit meist heißen Tagen. Dem Bauern ist die Hitze dieser Zeit recht, da
Getreide und Obst ausreifen können. Länger anhaltender Regen kann eine gesamte Ernte
zunichtemachen. Bekannt sind die sogenannten »Hundstage«, die etwa vom 23.07.- 23.08.
dauern. In Zeiten des Klimawandels verzeichnen wir derartige Hundstage bereits viel früher.
Auch längere Perioden der Hitzewelle sind keine Seltenheit mehr. Durch Waldrodung bieten
auch unsere heimischen Wälder kaum mehr Kühlung – der Boden heizt sich immer mehr auf.
Unwetterkatastrophen nehmen von Jahr zu Jahr mehr zu. So sind Überflutungen,
Murenabgänge und massive Hagelschäden keine Seltenheit mehr.

Einige Bauernregeln für den Juli:

Hundstage hell und klar zeigen an ein gutes Jahr; werden Regen sie bereiten, kommen nicht
die besten Zeiten.
Ist der Juli trocken und heiß, wird der Winter kalt und weiß.
Juli schön und klar, gibt ein gutes Bauernjahr.
Im Juli muss vor Hitze braten, was im September (Herbst) soll geraten.
Der Juliregen nimmt den Erntesegen.
Was der Juli verdirbt, rettet der September nimmer.
Wenn gedeihen soll der Wein, muss der Juli trocken sein.
Wie im Juli die Ameisen ungewöhnlich tragen, wollen sie einen frühen und harten Winter
ansagen.
Der Juli bringt die Sichel für Hans und Michel.
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Bedeutung August
Der Monat hat seinen Namen vom römischen Kaiser
Augustus Octavian, der seinen Namen ebenso als
Monatsnamen überliefern wollte, wie das schon der
Juli mit dem Namen von Julius Cäsar tat. Und weil
sein Monat auch nicht weniger Tage haben sollte als
der nach Cäsar benannte, musste auch der August
31 Tage haben.

Häufig sind im August Sternschnuppen zu
beobachten. Die um den Tag des Laurentius (10.
August) herum vielfach über den nächtlichen
Himmel sausenden Schnuppen nennt man nach
diesem Heiligen Laurentiustränen. Der August ist
der Monat, in dem die meisten Kräuter ausreifen
und gesammelt werden können.

1.August, Mondfest Lughnasadh / Lammas 
Für dieses Jahrtausende alte keltische Fest, das am
1. August, genau zwischen der
Sommersonnenwende und der Herbst-Tag-und-
Nacht-Gleiche liegt, haben die Menschen
verschiedene Namen: Lughnasadh, Lammas Fest,
Schnitterfest, Kornfest, Opferfest, Erntedank,
Mariä Himmelfahrt.

Lughnasadh (gesprochen: Luu-na-sah) bedeutet
»Hochzeit des Lichts«. Die erste Silbe - "Lugh" - ist
der Name für den Gott des Feuers und des Lichts,
ein wichtiger Gott bei den Kelten. Häufig erscheint
er in Inschriften und als Personen- oder Ortsname,
wie z. B. Lugdunum (heute Lyon und weitere Orte in
Frankreich) und Luguvalium ( heute Carlisle/ GB).
Sein rivalisierender Widerpart ist der Gott der
Dunkelheit, beide zusammen bilden den
Sonnengott. Der Name des Festes bedeutet im
Gälischen den Monatsnamen "August". Lughnasadh
hat die Bedeutung eines "Opferfestes", an dem den
Göttern Gaben dargebracht werden.
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Was ist das Lammas Fest?
Lammas bedeutet im alt-angelsächsischen Raum »loaf-mass«, d. h. die Messe des
Brotlaibes. Das Lammas Fest wird auch »Fest der ersten Früchte« genannt und entspricht
der Lughnasadh Bedeutung Erntedank. Lammas bietet die Gelegenheit, Dankbarkeit nicht
nur für den Überfluss an Nahrung auf den Tellern zu bezeugen, sondern auch für ein
erfülltes Leben. Das Lammas Fest ist auch der Zeitpunkt für Veränderung, Wiedergeburt
und Neuanfang.

Das Fest der Schnitterin und Frauendreißiger
Das Fest der Schnitterin wird am 1. August oder aber oft erst am »Großen Frauentag«,
dem 15. August gefeiert.
Themen sind Fülle, Nahrung, Erntebeginn, das Schneiden des Korns, Kräuterweihe, klare
Ausrichtung und Entscheidung durch konsequenten Schnitt die Veränderung zulassen.

Die Tage werden seit der Sommersonnenwende kürzer und dennoch erleben wir oft jetzt
auch noch wunderschöne Hochsommertage. Die Zeit der Blüte wird von der Zeit der reifen
Früchte abgelöst. Ab August spüren wir merklich, dass sich der Sonnenstand verändert hat
und somit das Tageslicht und auch die vielen Sonnenstunden wieder weniger werden.

Die Zeit ab dem 15. August bis Mitte September steht unter dem besonderen Schutz der
Gottesmutter und wird auch als Frauendreißiger bezeichnet. Kräuter, die um diese Zeit
gesammelt werden haben die dreifache Wirkkraft, weil sie die volle Kraft der Sonne und der
Erde in sich gespeichert haben und so werden auch traditionell um dieses Zeit die
Kräuterbuchen gebunden und zum Trocknen aufgehängt, damit man im Winter eine kleine
heilende Hausapotheke griffbereit hat. In den Kräutern begegnet uns auch die Kraft der
Göttin in ihrer mütterlichen, fürsorglichen, heilenden und schützenden Form. Viele Kräuter
werden auch als Marienkräuter bezeichnet und gehen auf die Göttin zurück, die durch das
Christentum verdrängt wurde und mit ihr die urweibliche Kraft.

Dieses Fest gibt auch Anlass um zu schauen, welche Samen ich zu Imbolc/Lichtmess gesät
habe. Welche Früchte gibt es zu ernten? Das gilt sowohl im Innen als auch im Außen.
Welche Visionen und Projekte nehme ich in die dunkle Jahreshälfte mit und von welchen
trenne ich mich durch einen klaren Schnitt, welche uns die Schnitterin symbolisch als
Sichel in die Hand gibt.
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Persönliche Erfahrungen
Mir zeigte sich vor zwei Jahren die Schnitterin in einem hellen Gewand mit wallenden,
dunklen Haaren. Sie war sehr energisch, dennoch liebevoll. Die Energie von ihr kann ich
durchaus als kraftvoll bezeichnen – irgendwie logisch, denn ein klarer Schnitt benötigt eine
ebensolche klare Entscheidung. Meine persönliche Sichel seit zwei Jahren ist ein Geschenk
der Großen Mutter. Eine Wurzel in Sichelform. Sie kam zu mir exakt zu der Zeitqualität der
Schnitterin. Anfangs noch etwas ungewohnt, begleitet sie mich jetzt auch während des
Jahres. Gibt es doch im Laufe des Jahreskreises immer wieder Themen, die durchtrennt
werden möchten. Es ist schon hilfreich, dass wir uns an gewisse Fixpunkte innerhalb des
Jahresrades orientieren. Doch gehe ich immer mehr dazu über, die Symbolik der Jahresfeste
auch in anderen Zeiten einzusetzen. Eigene Wege zu gehen, sich von der inneren Weisheit
führen zu lassen, wird immer bedeutsamer werden. Es ist ein Weg, wo nichts falsch oder
richtig beurteilt wird – es ist eher ein Weg der spielerischen Erfahrung!



©Andrea Mayr www.andrea-mayr.at info@andrea-mayr.at

Juli/August-Splitter

Gedicht des Monats Rezept des Monats

Schwebende Zukunft

Habt ihr einen Kummer in der Brust
Anfang August,
Seht euch einmal bewusst an, 
was wir als Kinder übersah‘n.

Da schickt der Löwenzahn
Seinen Samen fort in die Luft.
Der ist so leicht wie Duft
Und sinnreich rund umgeben
Von Faserstrahlen, zart wie
Spinnenweben.

Und er reist hoch über euer Dach,
Von Winden, schon vom Hauch
gepustet.
Wenn einer von euch hustet,
Wirkt das auf ihn wie Krach,
Und er entweicht.

Luftglücklich leicht.
Wird sich sanft wo in Erde betten.
Und im Nächstjahr steh‘n
Dort die fetten, goldigen Rosetten,
Kuhblumen, die wir als Kind überseh‘n.

Zartheit und Freimut lenken
Wieder später deren Samen Fahrt.
Flöge doch unser aller Zukunftsdenken
So frei aus und so zart.

(Joachim Ringelnatz, 1883-1934,
deutscher Lyriker, Erzähler und Maler)

Gurkenkaltschale mit Joghurt und Minze

Zutaten für 4 Personen:
1 Salatgurke, 2 Knoblauchzehen, 400g
Joghurt, 1 Bio-Zitrone, 500ml Gemüsebrühe,
3 Zweige Pfefferminze, Salz, Pfeffer, 4 EL
Sesamsamen

Zubereitung:
1.
Die Gurke schälen, entkernen und grob
raspeln.
2.
Die Knoblauchzehen schälen und fein hacken.
3.
Den Joghurt mit Knoblauch, ausgepresstem
Zitronensaft und der Gemüsebrühe kräftig
verrühren und mit den Gurken mischen.
4.
Die Suppe kräftig mit Salz und Pfeffer
abschmecken. Die Minze waschen, trocken
schütteln, Blätter abzupfen, fein hacken und
unterrühren. Dann die Suppe für mindestens
zwei Stunden im Kühlschrank durchziehen
lassen.
5.
Die Sesamsamen in einer trockenen Pfanne
goldbraun rösten und kurz vor dem Servieren
auf die Suppe streuen. Nach Belieben mit
Minze Zweigen garnieren.

Gutes Gelingen!
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Jorgos

Eine von mir sehr geschätzte Reiseagentur www.indigourlaub.com ermöglichte mir im Jahr
2016 an den Pilion zu reisen. Das Motto dieser zweiwöchigen Urlaubsreise war: „Jia Ke Hara“
- übersetzt bedeutet es so viel wie: Lebensfreude und Gesundheit. Hier durfte ich Urlaub der
besonderen Art machen.  Iliohoos, das bezaubernde Anwesen von Jorgos und Lina, direkt am
Meer gelegen ist mehr als ein Urlaubsort. Es ist diese Magie eines Ortes, der sich in Worten
kaum beschreiben lässt, man muss ihn mit allen Sinnen erfahren. Mein heutiger Besonderer
Mensch des Monats ist diesem Eiland und dem Ehepaar gewidmet. Viele dieser Eindrücke
wurden im Roman festgehalten.

Bereits am ersten Abend lernte ich Jorgos und seine Frau Lina kennen. Etwas hatte mich
sofort in den Bann gezogen – es war die liebevolle Art zwischen den beiden. Etwas, was ich
in der Art selten erlebte. Jorgos, auch abends mit seinem Strohhut unterwegs, erzählte uns
bereits an diesem ersten Abend einige Legenden rund um den Pilion. Es wurde ausgiebig
gegessen und getrunken. Er konnte nur den Kopf schütteln, wie man am Abend derartig viel
und deftig essen konnte. Mit seinen damals 70 Jahren schien er ein junggebliebener
Endvierziger geblieben zu sein. Was auch seiner täglichen Qi Gong Praxis geschuldet sein
dürfte. Noch heute habe ich seine Anweisungen im Ohr, wenn er uns den »Großen
Energiekreislauf« näher brachte. 

Meine Lektorin kritisierte ein zu viel an „Liebes, Liebe, Liebste...“, doch Jorgos spricht
genauso mit seiner Frau. Für unsere Breitengrade mag das noch immer fremd klingen – in mir
hat sich damals ein vages Gefühl ausgebreitet, dass so ein Umgang irgendwann „Normalität“
werden würde.
Die täglichen Qi Gong Einheiten wurden nach dem Frühstück im nahe gelegenen Olivenhain,
bei Regenwetter auch in dem benachbarten Pavillon abgehalten. Weitere Übungssequenzen
fanden auch im überdachten Übungsraum innerhalb der Anlage statt.

http://www.indigourlaub.com/


©Andrea Mayr www.andrea-mayr.at info@andrea-mayr.at

Beide hatten viele Jahre in Deutschland gelebt. Lina organisierte für uns Wanderungen, die kaum ein
Tourist zu sehen bekommt. Einmal quer über den Pilion zu wandern, von einer Küste zur anderen,
umgeben von Zauberwäldern ist ein einmaliges Erlebnis. Abgerundet wurde diese Wanderungen
durch Badeaufenthalte in einsamen Buchten. Nackt einzutauchen in ein glasklares Meer, den Körper
zu trocknen auf sonnenerwärmten Felsen, ist einzigartig. Wie im Roman beschrieben gibt es an
derartigen »Robinson-Buchten» keinen Kiosk, kein Strandservice. Hinter jedem unwegsamen
Gelände liegt eine Oase der Ruhe versteckt. Es sind magische Plätze für Körper, Geist und Seele.
 
Einmal begleitete uns Jorgos auf einen dieser Wanderungen. Unvergesslich seine Geschichten und
das Picknick inmitten uralter Olivenbäume mit Blick auf das darunterliegende Meer. 
Unvergesslich auch die Tanzabende mit Lina, die versuchte, uns die alten Tänze näherzubringen. Wir
lernten vieles über Folklore, Tradition und welche Lieder zu welchen Tänzen gesungen werden.
Außerdem wurde Lina nie müde, uns einige Wörter in griechischer Sprache beizubringen. 

Warum ich ausgerechnet mit Jorgos eine Liebesgeschichte entstehen ließ? Weil ich es faszinierend
fand, wie auch in langjähriger Beziehung die Funken sprühen können…Weil ich mit dem Tabuthema
»Sexualität im Alter« brechen wollte.
Und auch deshalb, weil ich damals erkennen durfte, wie bereichernd es ist, wenn Mann und Frau sich
auf Augenhöhe begegnen. Das Intermezzo im Roman mit Juliane – wer kennt es nicht? Die Frage ist
nur: Gibt man der Liebe eine Chance, ist man bereit seine Egogedanken loszulassen?

Hinter den Kulissen

Juli/August-Splitter

Jorgos



Seid gesegnet!
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Iliohoos – die Schule des einfachen Lebens
Qi Gong – Yoga – Retreats – Wandern

Wie bereits erwähnt, darf ich euch heute Iliohoos vorstellen, das zauberhafte Anwesen von
Jorgos und Lina am Pilion. 
Seit 2016 tief in meinem Herzen verankert, sind die Menschen, vor allem aber diese
mystische Landschaft mit ihren zahlreichen einsamen Buchten, der Vegetation, den
versteckten Bergdörfern, den uralten Eselspfaden und der vorgelebten Zufriedenheit des
einfachen Lebens. 
Vielleicht erwähne ich noch kurz, dass das Essen in der hauseigenen Taverne äußerst
schmackhaft ist, es mehrere fußläufige Traumstrände zu erkunden gibt, dass es einmal
wöchentlich einen Markt im Dorfzentrum Argalasti gibt. Von dort aus mit den öffentlichen
Bussen zu weiteren sagenhaften Orten und Buchten zu gelangen, ist ein Abenteuer für sich.
Einen, stellvertretend für viele, möchte ich noch erwähnen: Kyriaki, von uns nur „Kikeriki“
genannt. Wir haben ihn an unserem freien Tag aufgesucht und sind mehr als belohnt
worden…

Adressen:
GR- 37006 Kalamos, Argalasti 1

Telefon, D: +49 1718476581, 
Telefon, GR: +30 6973410376

https://www.iliohoos.net
E-Mail: iliohoos@gmail.com

Ich wünsche euch eine wunderschöne Sommerzeit - genießt eure Tage,
ob am Strand, in den Bergen oder auf Balkonien! 

Wir lesen einander wieder im September.

https://www.iliohoos.net/
mailto:iliohoos@gmail.com

