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Spurensuche August  -   Zeit 

der Ernte + Verantwortung  

reifen + ernten 
 

 
 
SommerSonne satt! Und es ist einfach göttlich. 
Wir haben uns einen lauschigen Platz auf der 
Terrasse geschaffen, Wasserspiele, Pflanzen. UND 
– einen mega POOL. DAS ist Sommer, das ist 
Leben. Passend dazu  Schulferien und 
UrlaubsTage. So viele Prüfungen sind geschafft, 
gemeistert.   

Schneiden + bewahren 
August wird geprägt durch Ernte, durch goldenes 
Getreide heute und morgen bereits Stoppelfeld. 
Mähdrescherbrigaden kürzen in wenigen Stunden 
Getreidemeere zu Stoppelfeldern ein. Eine neue 
Struktur und Übersichtlichkeit entsteht bis an den 
Horizont. In Feld- + GartenFrüchten und Gemüse. 
Gute Ernte als Geschenk des Himmels – eine Zeit 
der Fülle. Doch fast unmerklich kündigt sich 
bereits das Ende des Sommers an. Der Morgen 
bringt kühlere Temperaturen, abends wird’s 
wieder schneller dunkel. Sechs Wochen nach 
Mittsommer ist die Wende spürbar, sichtbar: der 
Sommer kann nicht festgehalten werden. Es 
beginnt die Zeit des Sammelns – all dessen, was 
dem Leben Duft und Geschmack verleiht: Kräuter, 
Blüten, Früchte. Ein gar sinnliches Vergnügen. Als 
Einmachmonat schafft er Vorräte für die kalten 
Zeiten. Ein wenig von diesem Duft, von dem 
feinen üppigem Geschmack bewahren. Und dann, 
im Winter, die Augen schließen und genießen  ;o) 
Auch die Zeit starker   Gewitter und Hagel.  
Und es ist FERIENZEIT. Urlaub. Schulfrei. FREI. Die 
Zeit, in der ich anders leben kann und SOLL. Alles 
darf ruhiger verlaufen, einen anderen Rhythmus 
haben. Zeit für die feinen Dinge finden – sei’s nun 
Garten oder Spiele, Handarbeiten oder 
Heimwerken, lesen oder all das wundervoll 
Kreative. Zeit auch für mich sehr ausgiebig Yoga zu 
üben, mich immer wieder genussvoll von einer 
Kollegin anleiten zu lassen (im YogaRaum Aalen 
SommerProgramm – offene Yogastunden 
Montags). 
Oft erwarten wir diese Tage monatelang (siehe 
mich selber). Offenheit entsteht, indem wir unsere 
Erwartungen zurückschrauben. Denn raus aus 
Arbeit, nichts tun, wer kann das schon? Jeder 
sehnt sich nach Entspannung – und – es wird 
gestritten! Achte darauf, dass du keine 
Erwartungen in diese Zeiten legst – lass sie 
kommen wie sie sind – oder wie ich mit den 
Kindern besprochen habe: Die Autos sind zu voll – 
wir lassen die Harmonie zu  Hause. Die Tage 
dürfen einfach sein wie sie sind.  So viele Tage auf 
engerem Raum, so nahe – das sind wir unterm 
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Jahr nicht unbedingt. Da geht jeder seinen 
Aufgaben nach. 
Oberstes Gebot daher für diese Tage: keine 
Anforderungen an sich oder den anderen stellen. 
Eintauchen in das was wir vorfinden, entdecken. 
Schwimmen passt dazu – eintauchen – sich tragen 
lassen – ein Spiel zwischen Hingabe und 
Beherrschung – auf der Welle reiten oder 
herumgewirbelt werden. Wasser lehrt uns – im 
Fluss  zu sein. Spannend – Wasser bewegt sich 
immer in Mäandern – als ob es  spielen, tanzen 
will. DAS ist Leben. 
Und wer es noch nicht weiß – WIR fahren auch 
dieses Jahr ans Meer. In gut 3 Wochen stehe ich in 
Blavand am Strand, mit mir vier meiner Kids und 
deren Partner. Du ahnst es - wer bei 52 Wochen 
Vorfreude anfängt, der hat VIEL Sehnsucht, VIEL 
Freude im Bauch! 
Der August – wie passend – schenkt uns 
Augenblicke der Weite, der Freiheit. Die Welt 
einfach mal mit anderen Augen betrachten – die 
BESTE Entdeckungsreise – brauche keinen Pass, 
keinen Koffer dazu! Sommermomente – Momente 
der Selbstvergessenheit. Siesta für die Seele. 
Auszeit- setzt Offenheit, Großherzigkeit, 
Kreativität frei. 
Der Augusthimmel – zaubert! Sternschnuppen! Es 
regnet Sterne. Schnapp dir eine LuMa, Kissen und 
Decke, übernachte unter dem August-
Sternenhimmel. Tauche ein in ein himmlisches 
Feuerwerk. Und denke daran: Achte auf deine 
Wünsche, sie könnten in Erfüllung gehen. 
Ach ja, und da gibt es ja auch die HUNDSTAGE. 
Benannt nach dem Sternbild des Großen Hundes. 
In der Zeitspanne von Ende Juli bis Ende August 
steht der Sirius als hellster Stern am Himmel. 
  

Farben 
Rot- das dunkle, mit einem Schuss schwarz; nicht 
mehr so anregend wie das hochrot der 
Sommersonnenwende, eher beruhigende Wirkung 
Schwarz 
Ernteschnitt bedeutet Tod; Abstieg, dunkle Zeit 
kündigt sich an, folgen jedoch noch viele Wochen 
des Hin und Her, goldener Farbenpracht 
 

Edelsteine 
Sonnenstein- macht optimistisch; hilft 
Selbstwahrnehmung zu verändern, lenkt Blick auf 
die eigenen Sonnenseiten, und ermöglicht so, 
nicht so sonnige Zeiten zu überstehen; Stimuliert 
vegetat. NS, fördert harmonisches Zusammen-
spiel aller inneren Organe 
Citrin -  Stärkt Selbstsicherheit, Lebensmut 
Macht aktiv und dynamisch, regt den Drang zu 
neuen Erfahrungen an, hilft gleichzeitig, alles 
Erleben geistig leicht und schnell zu verdauen; 
wirkt körperlich anregend, erwärmend bei 
Kälteempfindlichkeit 
 
Und an dieser Stelle ein WegWeis – Corinna Quast 
in Waldhausen mit herrlichsten SteinKreationen, 
einzig und ganz wunderbar!  http://www.zeitlos-
schmuck.de/ 
 

Spirituell – energetisch        
Reife und Vollendung 
Alle Kraft fließt in die Früchte. Liebevoll, mit Licht, 
Hitze und Geduld. Süß und nahrhaft. Alle Kraft 
geht in die Reifung ihrer Früchte. Für Wachstum 
ist keine Energie mehr übrig. Jetzt ist einfach nicht 
die passende Zeit für Neusaaten. Nicht in die 
Quantität, sondern in Qualität des Bestehenden 
fließen die verwandelnden Kräfte des August. 
Fülle wahrnehmen 
Fülle allüberall – Bäume, Sträucher, Beete, Felder. 
Genug für alle – überreich. Auch Fülle, Reichtum 
im eigenen Leben wahrnehmend. Gute Zeit den 
anderen Reichtum auch in unserem Leben intensiv 
wahrzunehmen. Den, den wir nicht messen, 
wiegen können, der sich nicht bezahlen lässt – und 
uns in tiefster Seele nährt. Freundschaft, Lächeln, 
Fröhlichkeit, Spaß und Liebe ebenso wie Tränen, 
Zweifel, Ärger gehören zur Fülle des Lebens dazu. 
Süße wie bittere Früchte am Baum des Lebens. 
Reife braucht Zeit 
Bestehendes zur Reife bringen, mit dem befassen, 
was wir als Früchte unseres Handelns und Seins an 
unsere Umwelt weitergeben wollen. Die Summe 
all unseres Tuns, unseres Denkens, und Fühlens, 
sichtbar in unserem Leben. Die knappen 

http://www.zeitlos-schmuck.de/
http://www.zeitlos-schmuck.de/
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Ressourcen dieser Zeit achtsam einsetzen, 
wertschätzen: Energie, Kraft, Gedanken und Zeit. 
Dabei das Alte reifen lassen, voll werden lassen, zu 
Ende bringen, bevor ich mich in Neues stürze oder 
auch flüchte.  
 
 Was ist es wert, nun fertig zu reifen, mit 

meiner Geduld und meiner Hilfe? 
 Was ist mir wirklich wichtig, hat die 

Bedeutung, dass ich all meine Kraft dort hinein 
gebe, diese Früchte reifen lasse? 

 Wo erspüren wir, ahne die Projekte, Taten wo 
es sich nicht weiter lohnt?  

 Von was soll ich mich trennen? 
 

Für die eigenen Früchte Verantwortung 
übernehmen 
Früchte unseres Handelns, auf die wir stolz sind - 
Früchte der Liebe, der Geduld, der Beharrlichkeit, 
intensiver Arbeit, großen Einsatzes. Doch manche 
Früchte sind bitter und giftig. Falsche, „giftige“ 
Worte- einmal ausgesprochen sind wie Federn im 
Wind – unmöglich sie einzufangen. Verletzungen, 
absichtlich oder versehentlich, Missverständnisse 
und ihre Folgen. Alle Früchte sind unsere, 
erwuchsen an unserem „Lebensbaum“. Folgen 
unseres Denkens und Handelns. Erkenne: Indem 
ich Verantwortung annehme: Was ich hinaus 
schicke in die Welt, das kommt immer irgendwann 
wieder zu mir zurück. Was ich säe ernte ich. Ein 
Lächeln ebenso wie ein Urteil. 
 
Ernten 
Die Erde gibt alles her, ein Vorgang schlichter 
Ehrlichkeit. Es ist, wie es ist und was es ist. Hier 
kann man nichts vertuschen, nichts dazu erfinden. 
Der August zeigt einfach was er hat. Er ist der 
Monat der Ergebnisse. Strich drunter, Summe, 
Punkt. 
 
Im Lauf der Jahresenergien setzt die Zeit der 
Wandlung ein. Nach der chines. Energielehre geht 
das ausgereifte männliche Yang , aufstrebendes 
Prinzip, über in das weiblich aufnehmende Yin. 
Der Energieschwerpunkt verlagert sich vom Herz 

in den Solarplexus Bereich, die Erde als Element 
wirkt.  
 

 
 
Eine wunderschöne Übung aus dem Buddhismus 
soll hier als Impuls für dich stehen, Energie 
aufzunehmen, für dich zu sorgen um dann 
hinauszuströmen!  
Sitze still und aufrecht. Atme. Denke an etwas 
Schönes und erwarte den Lächeln. Spüre diesem 
Lächeln nach, lass es wachsen, fülle es mit Licht an 
das nach und nach golden wird und in jede Faser 
deines Körpers dringt. Wenn du durch und durch 
golden bist, dann gib von diesen Strahlen ab. 
Dehne sie aus, soweit du willst. –  
Staune wie dies wirkt! 
 
Der Monat August nährt uns mit Sonnenschein, 
lädt ein, nach draußen zu gehen, zu schwimmen 
und abends in einem schönen Biergarten zu sitzen, 
die Sommerzeit zu genießen, und damit das 
Leben.  Neues erleben, spüren, dass sich immer 
mehr auf unserer Erde verändert, dass auch unser 
Leben in eine neue Richtung bringt, wenn wir uns 
darauf einlassen.  
 
Die Veränderung beginnt zuerst in uns, im Fühlen 
und Wahrnehmen von uns selbst. Die 
Möglichkeiten für neues Erleben werden immer 
deutlicher spürbar und wollen umgesetzt und 
gelebt werden.  
 
Probiere heute einmal etwas aus, was du noch nie 
getan hast. Spüre in dein Herz, was bringt es zum 
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Singen? Was lässt es vor Freude hüpfen und 
tanzen? Hörst du den Ruf deines Herzens? 
Je tiefer wir uns auf unser Herz einlassen, desto 
spürbarer wird unser Seelenplan, der wiederum 
mit der göttlichen Quelle verbunden ist. Er will 
sich uns zeigen und gelebt werden. 
In der Stille ist es uns leichter möglich, damit in 
Kontakt zu kommen. Nehme dir daher immer 
wieder Zeiten der Stille, der Ruhe, der Einkehr, um 
die innere Stimme zu hören und ihr immer mehr 
zu vertrauen. Sie hat wunderbare Botschaften für 
uns. 

 
 

Mythen, Bräuche   
Frauenmonat – Maria als Nachfolgerin der alten 
Göttin mit zahlreichem Brauchtum 
1.Aug. heißt auch Lughnasad; Schnitterfest; 
Erntesichel wichtige Rolle; zur rechten Zeit der 
notwendige Schnitt um Ernte einzubringen und 
bewahren zu können. Dazu gehört KLARHEIT. Wird 
das Reife nicht zur passenden Zeit geerntet dann 
verdirbt es, die Folge ist Not, Hunger. Dies gilt auf 
allen Ebenen – auch im geistigen Bereich. 
Erntesichel wurde zum Symbol des Tods; wird 
immer zyklisch verstanden; Werden und 
Vergehen, um wieder neu zu werden. 
Fest zur Freude über die nahende Ernte; nach Lug 
benannt, der mit Ende des Sommers in das Reich 
der Unterwelt eintaucht, um im Frühling als 
strahlender Jüngling wieder in Erscheinung zu 
treten; dies Motiv bekannt aus vielen alten 
Göttinnensagen- die alte schwarze Göttin zieht 
sich zurück um als junges Mädchen im Frühjahr 

wieder zu kommen. Thema Wandlung – Bild für 
die sich ständig wandelnde Mutter Erde.  
Es ist ein Lichterfest – Lammas – die Getreide-
mutter.   In dieser Zeit dürfen wir die Ernte 
unserer Arbeit feiern und den Kreislauf des 
Lebens, Zum Leben gehört der Tod. Auch wenn die 
Sonne jetzt noch stark  brennt, verbrennt -  sie 
wird bereits weniger. 
Getreide schon immer besonders wichtig - Brot 
backen als heilige Handlung. Brot in vielen 
Märchen als heil- und zauberkräftig, wenn es mit 
Muttermilch, Asche oder besonderem Wasser 
gebacken wurde. Brotbacken in manchen 
Sprachen mit dem Kinder kriegen verwandt. 
Beides ein Akt der Verwandlung, der im Inneren 
stattfindet – hm- mit etwas schwanger sein! 
Backen symbolisiert  so stark Verwandlung und 
Reife. Zutaten werden vermengt, um im Ofen zu 
etwas Neuem zu werden. Zum rechten Zeitpunkt 
herausgeholt. 
Den richtigen Zeitpunkt erkennen, wann etwas 
reif ist. 
Zutaten stehen als Symbol für etwas, für Liebe, 
Kraft, Gesundheit, Geduld….  Teig braucht hernach 
Zeit zum Gehen. An einem ruhigen Ort, mit dem 
Bewusstsein – dass äußere Ruhe und Stille 
manchmal zu innerer Verwandlung nötig sind. 
 

Wo finde ich diese Ruhe, den Ort mich in der 
Verwandlung zu finden? 

 
15. Aug. Kräuterweihe 
Stammt aus vorchristl. Brauchtum- Verehrung der 
Himmelskönigin. Mit den Sträußen Dank f.d. 
Gaben der Erde und Bitte um Wohl des Leibes und 
der Seele; Zum Schutz vor Gefahren im Hause 
aufgestellt, oder auch als Tee, zum Räuchern;     s. 
Ritual 
Ab 24. 8. Bartholomä- verließen früher die 
Störche das Land;  noch einmal Sonne tanken, 
Wärme genießen, Erinnerung daran speichern 
ERNTEFeste- der Lohn von Monaten; Kornmuhme 
= Frau Gode, Frau Holle, die Erdmutter – Symbol 
der Fruchtbarkeit;  
Vielerorts: Schäferläufe über Stoppelfelder; 
Kirmes, Tanz, Open-Air Konzerte; Straßentheater; 
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Diesmal noch ein TIER. Wenn sich alle verkriechen 
ob der SommerHitze, dann ist da immer noch 
einer, der seine Dienste tut: der Esel. Er wird als 
störrisch und dumm beschimpft, doch ist er einer, 
der selbst die steilen, schmalen Wege sicher geht. 
Der einen sicheren Instinkt hat und der 
BergWanderer gut daran tut, diesem zu trauen. 
Duldsam und voller Kraft trägt er was zu tragen ist. 
Feinsinnig erkennt er den unsicheren Weg, die 
Gefahr und steht stur still. Da hilft kein 
schmeicheln und schimpfen. Er lässt sich auch 
nicht überreden. Erst wenn er will, geht er weiter. 
 
In der Symbolsprache steht der Esel für den 
Körper. Wieviel lade ich ihm auf? 
Höre ich seine tiefe Sprache? 
 

Was jetzt gut tut: 
Kräuter in Fülle – für die Tasse, den Vorrat, die 
Badewanne, Öle 
Hm – Blechkartoffeln mit herrlichsten Sommer-
Kräutern 
Duftpotpourri 
Kränze aus Blüten und Ähren – zum Schmuck von 
Haus und uns selber 
Räucherpflanzen – Mariengras, Muskatellersalbei, 
Rose, Wermut, Beifuß, Johanniskraut, Wetterkerze 
Brot backen aus den ersten Erntekörnern 
Mindmap – URLAUB  - FERIEN 
Für sich sammeln – was brauche ich, wann spüre 
ich, erlebe ich –Ferien – Auszeit vom Alltag, 
Abstand vom alltäglichen Trott um auch Impulse 
gegen diesen Trott zu bekommen. Schlafen, 
träumen, nachdenken. 
Den letzten Hauch sommerlicher Leichtigkeit 
GENIESSEN! Einfangen! 
 
Probiere einen Walkabout. Geh einfach los, nimm 
en passendes Vesper mit und ergehe deine nahe, 
oder auch einen entfernteren Ort, Umgebung. 
Ohne Ziel einfach los. Lass dich führen. Schritt um 
Schritt. Freude dabei!!! 
 

 
WASSER- im Aussen und Innen; Heiliges Wasser: 
Kelten, Germanen  „Blut“ der Erde, reinigt + 
versorgt 
Wasser – existiert, doch keine eigene feste Form; 
kann in jede Form hineinfließen, ohne sie jedoch 
auf Dauer beizubehalten 
Wasser als Sinnbild jenes ursprünglichen Stoffes, 
aus dem alles Leben geformt wird 
Brunnen – als Übergänge zwischen Hüben und 
Drüber, Leben und Tod – galten als heilig 
Flüsse, Seen, Quellen  - Brauchtum, heilkräftige 
Quellen, Wasserwesen (Jungfrauen vom 
Döngasee, vom Mummelsee, Elbjungfrau von 
Magdeburg, die schöne Melusine, die schöne Lau 
im Blautopf).  
WASSER in den Feuern des HochSommers! 
Wasser das reinigt, kühlt, löst, trägt. 
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GEHEIM Tipp 
Was ist DEIN Geheim Tipp in diesen Tagen – Buch- 
Musik- Ausstellung – Land- ICH FREUE MICH AUF 
DEINE IDEEN! 
 
Willers Alpe – Bad HIndelang -  Hinterstein. Ein grandioser 

Aufstieg zur Alpe, mit Wasserfall, Bergen, Ruhe und DU. 

Übernachtungsmöglichkeit, im Sommer bewirtschaftet von 

Stephan und seinem Bruder. Hier  herrscht Almwirtschaft 

wie vor 100 Jahren.  Die 24 Milchkühe kommen nur zweimal 

am Tag zum Melken in den Stall. Die übrige Zeit - auch in der 

Nacht - sind sie draußen auf den saftigen Almwiesen. Die 

Milch wird gleich auf der Berghütte zu Butter und zu 

Käse(hm!!!) verarbeitet. Die frischen, fertigen Milchprodukte 

werden dann in der Alpe angeboten. 

ICH werde kommenden Donnerstag aufsteigen – auf die 

Alpe, in die Berge!  

 http://www.allgaeu-abc.de/willersalpe.html 

 

Kräuterkraft und Pflanzenschönheit 
Schafgarbe –Kraut des Achilles – Wundkraut und 
Blutstiller;  entzündungshemmend, antiseptisch, 
blutreinigend, anregend, gut für Verdauung,  
bringt Ausgleich  die Wirkung die gebraucht 
wird;  
Heidelbeeren – Blaubeeren – Husten, gut f. 
Verdauung, gegen Durchfall, stärken gesamten M, 
reich an Vit., Mineralstoffen, Fruchtsäuren 
All die kühlenden Pflanzen: 
Pfefferminze, Granatapfel, Shatavari (ind. Spargel), 
Aloe 
 
Ausgestattet mit dem wunderschönen Buch 
„Pflanzengöttinnen“ –Impulse: 
 
August als Erntemonat – verbunden mit all den 
alten Erd- und Erntegöttinnen: Demeter, Ceres, 
Macha, Diana, Tiamat, Ishtar, Lammas…. 
Heilkundige Kräuterfrauen sammelten in alten 
Zeiten zwischen August und September Vollmond 
ihre pflanzliche Hausapotheke. Diese Zeitspanne 
hieß Frauendreißiger.  
 

Arnika – Wundkraut – Fallkraut bei Verletzungen 
die wir uns durchs Fallen zuziehen. Verstauch-
ungen, Prellungen, Zerrungen. Erste Hilfe bei 
Schreck. So gehören Arnica Globuli in jede Tasche. 

Botschaft: „Ich heile alles was dich umgehauen 
hat. In mir steckt die Kraft der Sonne. Ich schenke 
dir inneres Gleichgewicht, bodenständigen Humor 
und setze deine innere tiefe Heilkraft wieder frei.“ 
 

Eisenkraut - Verbena – so zart, so heilsam. 
Wundheilmittel, Tee für Vielredner für klare 
Stimme. „Ich BIN – und blühe“.  
Botschaft:  Sie hilft Kräfte klug einzuteilen. 
 

Gänsefingerkraut – Potentilla – löst Krämpfe – ob 
Migräne, Bauchschmerz, Husten, Menses, Waden. 
Mit Sud gurgeln festigt wackelnde Zähne. 
Botschaft der 5 Blütenblätter: Potentia=Kraft, 
Liebe, Freude, Lachen, Weisheit. „Ich bin Liebe 
und Freude. Ich kann das!“ 
 

Esche – leichtes Holz, heilsamer Saft des 
Wundbaumes. Werden magische Kräfte 
zugesprochen. 
Botschaft: „Tauche ein in meine Kraft, in die 
Leichtigkeit. Richte dich auf und spüre den Speer 
aus Licht: der deine Fantasie anregt, dich auf neue 
Ideen bringt, die Intuition stärkt, dich inspiriert, 
belebt, mit Tatkraft versorgt. Lebe voller 
Leichtigkeit.“ 
 

Salbei – salvia ; salvare = heilen; 
entzündungshemmend, adstringierend; S-Tee 
beruhigt, fördert tiefen Schlaf, beugt starkem 
Schwitzen vor, heilt Entzündungen im Mund- 
Rachenraum; Klasse als Gewürz für Grillgerichte; 
 

 
 

http://www.allgaeu-abc.de/willersalpe.html
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Eine Yogaübung – ganz für DICH: 
Eine Übung passend zur Monatsqualität – 
schneiden und bewahren  
 
Finde dich ein – stehe -spüre den Erdboden unter 
dir – verbinde dich über deine Füße mit der 
tragenden und nährender Kraft der Erde.  Richte 
dich auf, Steißbein zieht zur Erde, Wirbelsäule 
streckt sich – spüre wie du größer wirst. Schultern 
sind entspannt, Kopf thront auf der HWS. Atme 
zunächst 6 AZ tief in deinen Bauch. Erlaube dabei 
deinem Atem gleichmäßig zu bleiben und immer 
ruhiger zu werden. Sammle dich in der Mitte, lege 
die Hände in Anjali Mudra ans Brustbein. 
Einatmend (EA) öffne beide Arme vom Brustbein 
ausgehend nach oben in den Raum. Spüre deine 
Größe, darin die Stabilität deines Standes und die 
Weite des Himmels. Ausatmend (AA) sammle ein, 
„schneide“ was du ernten willst, hole zu dir was du 
brauchst und führe dabei deine Arme zum Körper 
zurück. Wiederhole diese Bewegung die im Atem 
eingebettet ist. 6mal finden die Hände zur Stirn, 
6mal zum Bauchnabel, 6 mal zum Herzen. 
Verweile einige Zeit mit den Händen auf dem 
Herzen und Danke innerlich für all das, für das du 
eben Dankbar sein darfst – du findest sicherlich 
unendlich viel Schönes für dass es sich zu danken 
lohnt. Im Dank liegt die Kraft der Fülle und des 
Reichtums. Erfahre deine Reichtümer und übe 
diese Bewegung achtsam mit dem Atem über die 
kommenden Tage. 
 

Schöne Gedanken   
Segenswünsche zu Kräuterweih 
Ich wünsche dir 
die Unverwüstlichkeit, Tatkraft und Lebensfreude, 
die im Löwenzahn steckt. 
 
Ich wünsche dir 
die tiefe Verwurzelung einer Ringelblume. 
 
Ich wünsche die 
die Lebensfreude und die Kraft der Sonne, 
die das Johanniskraut in dir wecken kann. 
 
Ich wünsche dir 
die Beruhigung und Entspannung, die die Melisse und 
der Baldrian schenken. 

Ich wünsche dir 
Wachstum, Gesundheit und Freude an allem, 
was wächst und blüht. 
                                                              Jutta Schnitzler-Forster 

 

Ritual      Ideen für DICH 
Ritual zum Rufen der Fülle 
Bestimmte Gedanken, Gefühle, Leitsätze ziehen 
den Mangel an. August ist klasse Zeitpunkt, die 
Fülle mit einem Ritual in unser Leben zu rufen. 
Dies gründet in der Annahme – alles, was uns 
begegnet, passiert, hat mit uns selbst zu tun, weil 
wir selbst es sind, die unser Leben erschaffen. 
 

Woher kenne ich es, wo erlebt  - 
„Ich bin es nicht wert“? 

Wo empfinde, erlebe ich Mangel  
in meinem Leben? 

Ihn fühlen und seine Folgen. 
Wo findet der äußere Mangel in meinem Inneren 

eine Entsprechung – in Gedanken, Gefühlen, 
Leitsätzen? 

 
Aufschreiben    -   Zulassen  -   Loslassen    -    dem 
Feuer der Verwandlung übergeben 
„Ich nehme euch an, ihr habt zu meinem Leben 
gehört, doch jetzt brauche ich euch nicht mehr 
Ich habe mich geirrt. Von allem ist genug für mich 
und alle anderen da, die Natur selbst ist Überfluss 
und Fülle ohne Leistung und Stress. 
Gefühl der Wertlosigkeit, ich gebe dich jetzt ab. 
Ich bin es wert, alles zu haben, was ich mir 
wünsche. Ich liebe mich selbst und nehme mich 
an, wie ich bin.“ 
Zettel verbrennen 
 
Bewusst das erste Brot aus neuem Getreide 
backen – Impulse aus Brauchtum verwenden. 
 

Kräuter schneiden und binden 
Schneide was du hast – Kräuter, Erntegaben 
deines Gartens, Wurzelgemüse, Getreide, eine 
Rose für das Herz – schneide mit Messer oder 
Sichel. Füge das zusammen was du glaubst zu 
brauchen.  
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„Wo fühle ich mich kraftvoll und gesund, 
wo wünsche ich mir die Kraft, Energie,  
Heilwirkung der Pflanzen? 
 
Gedanken dazu: Abschied und Wehmut liegt in 
der Luft. Was hat meinen Sommer in diesem Jahr 
reich gemacht? 
Ich hatte Zeit, um durch die Sonnenkraft zu reifen. 
Nach Wachstum und Reife kommt die Zeit der 
Ernte. 
Nicht leicht.  
Ernte ist Arbeit, ich muss tun, mich aufraffen. 
Zupacken, aktiv sein. 
Im Garten wie im Leben. 
Ich mache mich an die Erntearbeit –  
lasse leere Felder zurück – 
und bewahre, was mir geschenkt wurde. 
 
„Sei gestärkt in deinem Wachsen und Werden 
durch die Heilkraft dieser Kräuter. Pflege Leib und 
Seele damit.“ 
 

 
 

DEIN PLATZ  – Raum für dich und deine 

Gedanken    – schreibend, malend, singend – 
Nimm deine „Sichel“ und ernte! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatur – Inspiration – Texte aus: 
„Ein Jahr für die Sinne – Schnitzler-Forster + 
Schmale Gebhard 
„Pflanzengöttinnen“ – Ursula Stumpf 
„Der Jahreskreis“ - Martina Kaiser 
„Von Sonnwend bis Raunacht“ - Valentin 
Kirschgruber 
UND: das Leben in Garten, Wald, Familie, das 
Sternenzelt , Meer, meine Yoga Schüler, JEDER 
MENSCH! 
 
 


