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Besonders in dieser Zeit des Jahres ist die Kraft der Sonne 

allgegenwärtig – alles blüht, die Erde lebt in unbändiger Fülle.  

In machtvollen Ritualen spüren wir zusammen mit sechs happinez-

Leserinnen dieser Kraft nach, feiern, so wie bereits Abertausende 

Menschen vor uns, ein berauschendes Mittsommerfest

MittsommerfestDas

der Mondgöttin 
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„ Litha ist der Mittelpunkt des Jahres, das Zentrum, in dem die Zeit  für einen kurzen Moment angehalten wird.“ LYDIA

     „„ Atmet ein mit dem Wind – 

die Kraft dieser Worte; darin ist alles,    

        was es braucht.“ JENNIE In jeder schamanischen Tradition wird zu Beginn des 
Rituals der heilige Raum geöffnet – die Geistwesen der  
vier Himmelsrichtungen werden angerufen, die Elemente 
eingeladen; die Anderswelt, der Geist des Ortes und die 
verschiedenen Tiergeister begrüßt 
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    Jetzt ist meine Zeit, mich von alten, 
negativen Energien zu befreien –   
       das Leben zu feiern in all seiner   
    Schönheit.“ DANIELA

Die Sonne steht hoch am Himmel, steht in 
ihrer vollen Kraft und Macht – sie hat heute 

ihren längsten Tag! Ihr zu Ehren feiern wir 
ein Fest – das Mittsommerfest! 



Sabine
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 S
püre in dein Herz, ganz tief in dein Herz, und 
frage dich: Was hat mich bis hierhin getra-
gen?“ Die Sonne steht hoch am Himmel,  
steht in ihrer vollen Kraft – heute hat sie ihren 
längsten Tag. Unter unseren Füßen warmes, 
trockenes Gras. Es ist nicht mehr saftig grün 
– die Feuerkraft der Sonne hat die weite Wiese 

unter uns in den unglaublichsten Schattierungen aus Gelb und 
Braun verfärbt. Immer kräftiger scheint ihr Licht, ihre Wärme 
nimmt uns alle ein. Und sie ist es, die uns heute zusammen-
kommen lässt. Ihr zu Ehren feiern wir ein Fest – ein Mittsom-
merfest! Heute wollen wir tanzen und singen, um die Pracht 
und Fülle der Natur und des Lebens zu würdigen, und ebenso 
Rituale der Dankbarkeit und des Loslassens begehen, denn  
es ist zugleich ein Zeitpunkt der großen Wende. Über die At-
mosphäre gespannter Vorfreude legt sich mit Jennie Appels 
Stimme zunehmend eine Ruhe. Die Schamanin und bekannte 
Buchautorin wird uns durch diesen ganz besonderen Tag füh-
ren, den Tag der Sonnenwende am 21. Juni, der seit jeher und 
in sämtlichen Kulturen ein Anlass zu feiern ist. „Wer oder was 
hat mich dieses Jahr ganz besonders gestützt, begleitet und 
bestärkt?“, fragt Jennie. Ihre sanfte Stimme dringt tief und 
tiefer. Wir kommen an. 

Die Verbindung von Sonne und Mond 
Wir, das sind sechs happinez-Leserinnen und ich – heute zu-
sammengekommen, um für einen Augenblick das Rad des 
Jahresverlaufs anzuhalten, innezuhalten und wahrzunehmen. 
Zum Zeitpunkt des längsten Tages und der kürzesten Nacht 
zeigt sich die Natur in verschwenderischer Üppigkeit: Überall 
wächst, gedeiht, blüht und reift es – die Sonne hat ihre Kraft 
Blumen, Beeren, Gemüse, Obst und Getreide geschenkt. Bald 
ist Erntezeit – bereits für Generationen vor uns bedeutet dies 
die große Hoffnung, dass sich diese Fülle auch tatsächlich 
einstellen wird. Dass die Ernte gelingen wird. Im slawischen 
Raum Ivan Kupala genannt, stehen die Feiern in Verbindung 
mit dem Geburtstag des Propheten Johannes oder „Ivan“  
des Täufers, sowie mit dem heidnischen Gott Kupalo. In Jahr-
tausenden vermischten sich so heidnische und christliche 
Bräuche, die bis heute bestehen. Und auch Litha, die keltische 
Mondgöttin, steht für eben diesen sich ankündigenden Über-
fluss – für Fruchtbarkeit, Macht und Ordnung, Balance und 
Ausgewogenheit. Es heißt, dass sich in dieser Nacht Sonne  

und Mond als Symbole für Tag und Nacht verbinden und da -
mit der Erdgöttin Fruchtbarkeit spenden. Der Tag in der Mitte 
des Jahres vereint aber nicht nur Sonne und Mond, sondern 
auch Feuer und Wasser, Licht und Dunkelheit, Fülle und Leere. 
Es geht um den Abschied von der Sonne auf dem Zenit ihres 
Wirkens. Als Mondgöttin muss Litha fortwährend die Balance 
halten zwischen den Kräften des Wachsens und denen des 
Abnehmens und erinnert uns ganz besonders heute an das 
Prinzip des Gleichgewichts und – trotz aller Freude – an die 
Notwendigkeit der Innenschau, um zu entscheiden: Was habe 
ich? Und was davon kann gehen und was darf kommen? Wir 
wollen uns heute ganz auf die Aspekte der Litha einlassen,  
ihre Kraft erspüren …
Mit Gesang und Trommel eröffnet Jennie den Heiligen Raum, 
lädt die Elemente ein und bittet diese um eine innige Verbin-
dung der im Kreis sitzenden Frauen. Wir nehmen Jennies Worte 
in unser Inneres auf und lauschen, jede für sich, den Antwor-
ten, die kommen mögen. Mit geschlossenen Augen nehme  
ich das Zirpen der Grillen wahr, die aufsteigenden Kräuterdüfte 
der sonnenwarmen Wiese und den Ruf eines Bussards, der 
seine Kreise über unserem Kreis zieht. Ein lauer Wind kommt 
auf; er trägt den Geruch von Salbei und Blüten aus Jennies 
Räucherschale zu mir – und lässt mir die Gesichter und Namen 
derjenigen, die mich in diesem Jahr ganz besonders geliebt 
und unterstützt haben, vor meinem inneren Auge erscheinen. 
„Schenke all jenen ein Lächeln, bedanke dich“, spricht Jennie 
weiter. Sie geht jetzt von Frau zu Frau und nimmt mithilfe einer 
Rassel, die für sie ein Helferwesen ist, die Energie einer jeden 
auf. So erfährt die Schamanin, was sie zu tun hat, wo zu räu-
chern ist, zu reinigen, zu lösen. Sie wendet sich wieder dem 
ganzen Kreis zu und fragt: „Was ist dieses Jahr in dein Leben 
gekommen und was ist vielleicht gegangen? Gibt es etwas,  
das du dir wünschst? Möchtest du etwas Neues wagen oder 
ausprobieren? Was darf in all dieser Fülle noch mehr werden? 
Was darf noch freier, wilder, inspirierter sein?“ Kaum hat Jennie 
ihre Worte gesprochen, vernehmen ich einen sanften und 
zugleich etwas schmerzhaften Zug in meinem Herzen: Liebe, 
Vertrauen. Und als hätte Jennie es gesehen, sagt sie: „Spürst  
du Antworten als eine Kraft oder Energie an einer Stelle deines 
Körpers? Dann lege deine Hand darauf. Dort liegt verborgen, 
was du gleich in unseren Kreis gibst.“ Sie bittet uns, uns zu 
erheben, einen Kreis um die zuvor wunderschön und filigran 
gebundenen Blumenkränze in unserer Mitte zu bilden und uns 

      „ Als Mondgöttin muss Litha 

fortwährend die Balance halten – 

      sie erinnert uns ganz besonders heute  

  an das Prinzip des Gleichgewichts.“ DEBORA   

Wir danken unseren wunderschönen happinez-Leserinnen Nina, Debora, Lydia,  

Daniela und Karen für ihre Kraft, ihr Vertrauen und ihre unbändige Lebensfreude. 

Ihr seid Königinnen, wahrlich Töchter der Sonne! Ein herzliches Dankeschön auch an 

Jennie, die uns so wunderbar durch diese kraftvollen Rituale führte!
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„ Unsere Verbindung wird stärker, ich kann es spüren. Jede von uns ist bei sich und doch vollkommen eins mit den anderen.“ DANIELA

Für eine Sache in unserem Leben, die wir loslassen möchten, 
übergeben wir ein Stöcken dem Feuer – in ein anderes 

geben wir das, was wir in unser Leben einladen wollen. 

      „ Ich muss nicht mehr hadern – 
leichten Herzens verabschiede ich das,    
    was mir nicht mehr dient. 
  Ziehe die Fülle an – 
       ohne Kompromisse.“ KAREN

Karen
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die Hände zu reichen. „Steh auf und nimm deine volle Größe 
ein. Steh für dich! Und dann, wenn du den Impuls spürst, geh 
in die Mitte und gib deine Worte als Segen in die Kränze hin-
ein“, fordert uns Jennie liebevoll auf. „Leichtigkeit, Unbe-
schwertheit, Schutz, Geborgenheit, Familie, Freiheit, Mut …“ 
Eine nach der anderen for muliert ihre Wünsche. Wir geben die 
Kraft weiter in Kreisen und Kreisen, denke ich beim Betrachten 
der runden Symbole, mit denen wir uns nun selbst krönen 
werden. Es ist wie eine Initiation. Und wir schauen uns an – 
wunderschön sind wir! 

Ein untrennbarer Teil des Kreislaufs 
Die Sommerzeit hält vieles für uns bereit; vielleicht spüren  
wir eine ausgeprägte und manchmal unbändige Freude am 
schieren Dasein, doch genauso das Pflichtgefühl, unsere Um-
gebung zu hegen und zu pflegen, gerade wenn wir innig mit 
den Pflanzen und der Natur verbunden sind. Im Mittsommer, 
so besagt der Mythos, nimmt die Göttin ihren Sohn, den sie  
zur Winter-Sonnenwende als Sonnenlicht oder Sonnenkönig 
neu gebiert, zum Geliebten. Dies mag uns heutzutage zunächst 
seltsam anmuten. Genauso mysteriös erscheint es, dass der an 
Beltane, dem keltischen Frühlingsfest, zum Mann herange-
wachsene Gott sich mit der Göttin vereinigt und gewisserma-
ßen den Samen zu sich selbst legt, sich also selbst zeugt, um 
am Julfest, am 21. Dezember, neu geboren zu werden. Doch 
bei genauerer Betrachtung enthüllt sich die wahre Bedeutung: 
Es geht um das jährliche Wiedererwachen der Natur aus sich 
selbst heraus, verbunden mit der Erkenntnis, dass auch der 
Mensch ein untrennbarer Teil dieses Kreislaufs ist. 
Mit dem Wind und den letzten Gesängen der Vögel an diesem 
Tag begeben wir uns zu einem kleinen Teich. Seerosen zieren 
das Wasser, kleine Insekten schwirren darüber und stimmen ihr 
ganz eigenes Konzert an. Bedächtig und ruhig entzünden wir 

Kerzen, die Jennie uns reicht, und schmücken unsere Kränze 
mit ihnen. Langsam treten wir in das lauwarme Wasser und 
lassen unsere Kronen schwimmen – es ist, als verliehen wir uns 
zunächst selbst die Kraft und jetzt, da unsere Herzen übervoll 
sind, geben wir sie weiter in die Welt. Sind Königinnen und 
Meisterinnen dessen, was wir der Welt schenken wollen. Liebe, 
Mitgefühl, Leichtigkeit, Vertrauen und Schutz. „Und jetzt nehmt 
den Wind, der gerade aufkommt, nehmt ihn zum Anfeuern 
eures Tanzes“, ruft uns Jennie zu.  

Das Licht der Sonne erleuchtet  
auch das Verborgene
Die Kraft der Sonne, die wir an diesem Tag geradezu greifen 
können, werden wir nun nochmals auf ganz andere Weise 
ehren. Am Abend versammeln wir uns um ein loderndes,  
wärmendes Feuer, das Jennie für uns entfacht hat. Das arche-
typische Symbol für menschliche Gemeinschaft, Geborgen- 
heit, Geselligkeit, Wärme, äußeres und inneres Genährtsein 
sowie für die Energie der Fortpflanzung. Mit unserem Feuer-
ritual wollen wir das Magische, Transformierende, das Ver-
wandelnde dieses Elements, wie es bereits über Jahrtausende 
hinweg unsere Vorfahren taten, würdigen. Sie glaubten, in der 
tiefen seelischen Verbindung mit dem Feuer kann Heilung 
geschehen. Dazu bittet Jennie uns nun, zwei Holzstöckchen 
aufzusammeln – wir werden sie brauchen, um eine Sache ins 
Feuer abzugeben, die uns belastet. Diese Sache trägt das eine 
Stöckchen. In das andere Stöckchen aber geben wir das, was 
wir in unser Leben einladen wollen. Und ich frage mich: Was 
möchte in meinem Leben haben? Was wird mich in der zweiten 
Jahreshälfte halten? Mich unterstützen? „Nun wird es nur dich 
geben und das Feuer“, beginnt Jennie. „Die anderen werden 
sich hinter dich stellen, denn auf der Rückseite unserer Herzen 
gibt es viele Verletzungen. Die anderen werden dich vor ihnen 

Debora
Nina

Daniela
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beschützen.“ Lydia, eine der Frauen, beginnt, wir formen einen 
Halbkreis um sie. „Übergib nun mit Dank im Herzen deine 
Wünsche voller Vertrauen den Flammen und damit der Anders-
welt, verbunden mit der Bitte, dass sich die dortigen Wesen-
heiten dieser Themen zum Wohle aller Beteiligten annehmen 
mögen“, spricht Jennie sanft die uralten Worte. Lydia übergibt 
ihr Stöckchen dem Feuer. Wir sind da für sie und für all das, was 
jetzt kommen mag. 

Töchter der Sonne
Auf dem Höhepunkt der Lichtkraft, so heißt es, gibt es eine 
fast unmerkliche Veränderung. Die Nächte werden wieder 
länger. Gleichzeitig aber sind wir noch inmitten der Hitze und 
Sonnenglut und nehmen um uns herum und in uns Fülle und 
Reichtum wahr. Wir geben und nehmen. Alles ist im Überfluss 
vorhanden.
Und ich spüre: Das Licht der Sonne an diesem Tag erhellt alles, 
leuchtet in das Verborgene – auch in unsere Dunkelheit. Erhellt 
die Umstände und Menschen, die unserem seelischen Wachs-
tum und Gedeihen vielleicht nicht mehr dienlich sind, es wo-
möglich einschränken oder gar behindern. Es ist nicht immer 
leicht, der Wahrheit ins Auge zu sehen – denn wenn wir ehrlich 
zu uns sind, müssten wir vielleicht Veränderungen in die Wege 
leiten. Doch die Sommer-Sonnenwende lehrt uns, dass Verhält-
nisse, die im Werden und Entstehen sind, die aufgelöst werden 
wollen oder bei denen wir vielleicht bald eine Ernte einfahren 
können, der Reifung bedürfen. Geduld aufzubringen, gehört 
dazu. Warten zu können, ist eine Eigenschaft, die manchmal 
erst noch gelernt werden muss. Doch ist es letztlich eine Geste 
der Liebe zu sich selbst, sich die Wahrheit einzugestehen, selbst 
wenn sie zunächst unangenehm sein mag. 
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Immer schneller tanzen wir um das Feuer, jubeln, lachen,  
erfüllt von einer Kraft, der es heute gelungen ist, uns alle zu  
verbinden. Eine nach der anderen springt nun über das lodern-
de Feuer in unserer Mitte. Mein Herz rast, Dankbarkeit durch-
strömt mich. Und ich ahne, was nun kommen wird. Immer 
schneller tanzen die anderen Frauen, Königinnen, um mich  
herum, und dann tue ich es: Ich springe. Und für einen Augen-
blick glaube ich zu wissen, was uns Litha, die Mondgöttin, 
lehren möchte: Sieh in dich hinein. Es gibt so vieles, das deine 
Dankbarkeit verdient. Auch du bist eine Tochter der Sonne – 
wild, frei und in der Fülle geboren.   

Jennie Appel ist Schamanin und Buchautorin. In Seminaren, 
Ausbildungsgruppen und EInzelsitzungen versucht sie ein 
alltagsbezogenes authentisches Schamanentum für unsere 
moderne westliche Welt zu vermitteln. Jennie lebt und arbeitet 
im schönen Kalletal, umgeben von viel Natur. Zwölf Bücher hat 
sie bereits veröffentlicht, darunter „Kraftort Natur – Wurzeln 
entdecken, Ruhe finden, Wachstum erleben“ und „Wer wach-
sen will, braucht starke Wurzeln: Mit der Kraft des Schamanis-
mus dem Leben sein volles Potenzial entfalten“ – beides  
erschienen bei GU Mind & Soul. Mehr Informationen zu  
Jennie Appel unter: www.jennie-appel.de

Jennie Lydia
Deike


