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Ungefähr ab Tag 12-14, je nach Länge deines Zyklus kommst du in deine innere 

Sommerzeit!  

 

Der Sommer steht für Vollmondzeit. Die Eisprungzeit ist aktiv, lustbetont. Du 

liebst es dich schön zu machen, zu zeigen. Du bist selbstbewusst, stark, flirtest 

gerne und bist unwiderstehlich. Die Energie ist hoch. Lust auf Party, Kontakte, 

Gespräche, Kommunikation, Zusammenarbeit. Du bist in deiner vollen 

weiblichen Kraft.  

 

Die Phase wird auch Mutterphase genannt. Aus dem Mädchen wurde eine 

Frau. Du kannst jetzt schwanger werden, der Körper ist in seiner höchsten 

Fruchtbarkeit. Darum fühlst du dich vielleicht mütterlich umsorgend, 

fürsorglich, du bist gesellig, magst Kontakte, Austausch und Körpernähe.  

 

Im Körper 

Der Östrogenspiegel ist kurz vor dem Eisprung am höchsten. Durch diese 

Östrogenausschüttung wird ein rapider Anstieg des Hormons LH (luteotropes 

Hormon) ausgelöst, welches dann den Eisprung auslöst. Der Östrogenspiegel 

fällt sofort wieder ab. Der Progesteron- und Testosteronspiegel steigt an. Der 

Gebärmutterhals wird offen und durch die Verflüssigung des Zervixschleims 

können Spermien über den Gebärmutterhals und die Gebärmutterhöhle in den 

Eileiter gelangen. Die besten Voraussetzungen um ein Ei zu empfangen. Der 

Follikel platzt auf, gibt die Eizelle frei, die dann vom Eierstock in den Eileiter 

gespült und Richtung Gebärmutter transportiert wird. Findet innerhalb von 24 

Stunden keine Befruchtung im Eileiter statt, stirbt die Eizelle ab.  

 

Die Temperatur steigt meistens kurz nach dem Eisprung an auf 37 Grad. Den 

ganz genauen Zeitpunkt kann man nicht bestimmen. Es gibt Frauen, die spüren 
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den Sprung, so einen Art Schmerzen im Bauch während dem Eisprung. Deinen 

Muttermund kannst du in dieser Zeit fast kaum mehr ertasten, er ist ziemlich 

weit oben. Nach den 24 Stunden des Eisprunges trittst du nun in die absolut 

unfruchtbare Zeit ein.  

 

Wie bei Vollmond ist es jetzt eine gute Zeit für Rohkost und leichtere 

Getreidesorten wie Quinoa. Sesam und Sonnenblumenkerne unterstützen die 

Progesteronproduktion.  

 

Im Herz 

Du hast Lust dich zu verbinden. Frage an für Kooperationen, Treffen mit 

Freunden und Familie. Feiere ein Fest, gehe in den Ausgang, geniesse. Mache 

dich hübsch, gehe zum Coiffeur, zur Kosmetikerin und feiere dein Frausein.  

 

Was du tun kannst 

- Geniesse bewusst die Leichtigkeit 

- Tanze, aktiviere dein Sexualchakra 

- Trage Röcke, fliessende Kleider, die Farbe Rot ist in dieser Mutter-

Aspekt-Zeit besonders passend.  

- Betone deine Schönheit durch Schmuck und/oder Kosmetika 

- Geniesse sinnlichen Sex mit deinem Partner (oder dir selbst       ) 

 

 


