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

inneren Herbst!  

 

Der Sommer steht für die abnehmende Mondzeit. Die Phase wird auch 

Zauberinphase genannt. Ausgehend von einem 28-Tage-Zyklus ist dies ca. bei 

Tag 21-22. Aus der Frau wurde die weise Alte, entsprechend den Frauen nach 

den Wechseljahren. Du brauchst nicht mehr zu bemuttern, sondern ganz deine 

Kraft, deine Bedürfnisse und Wünsche vollumfänglich leben. Darum fühlst du 

dich evtl. egozentrisch, stark, fokussiert und weisst genau, was du willst.  

Die Übergangszeit vom extrovertierten Sommer zum introvertierten Winter.  

Du wirst ruhiger, weicher, emotionaler, bist eher kreativ, lesen und lernen ist in 

dieser Zeit besonders wohltuend – als Vorbereitung auf den Winter! Es kann 

jedoch auch sehr stürmisch, aufbrausend sein, mit Energien die kaum zu 

bändigen sind – auch Drachentage genannt – oder der Wechsel von der 

Zauberin zur Hexe ist fliessend      . Die Tage in denen uns unser Umfeld auch 

mal unter die Nase hält: Sag mal, kriegst du deine Tage?  

Wir sind in dieser Zeit sehr unbequem, sehr ehrlich und direkt.  

 

 

Im Körper 

Es ist so, dass der Körper gemerkt hat, dass dein Ei nicht befruchtet wurde. Der 

Körper macht sich auf den Hausputz bereit, alles muss raus aus dem Nestchen 

in dir. Instinktiv weisst du, dass du die nächsten 10 Monate auf nichts und 

niemanden angewiesen bist. Und genau so verhältst du dich auch (manchmal)! 

Die No-Bullshit-Phase. Hier kommt die Ehrlichkeit zu Tage. Super um mal auf 

den Tisch zu hauen, klar Schiff zu machen und zu sagen, was Sache ist.  
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Der Körper braucht Energie, du hast öfters Hunger und verlangt nach Schnell-

sättigendem wie Hamburger, Pommes oder Schokolade. Wie ein Murmeltier im 

Herbst möchtest du Reserven schaffen in deinem Körper. Koche währschafte 

Hausmannskost (evtl. grad in doppelter Menge und frierst es ein, dann hast du 

es in der Winterzeit mal lockerer)! Kohlenhydratreiches kann hier echt helfen. 

Nüsse, sättigende Eintöpfe, schwarze Schokolade können dem Heisshunger gut 

entgegen wirken.  

 

Im Herz 

Du traust dich was! Du kannst die Energie nutzen um Dinge zu Ende zu bringen.  

Es kommen vielleicht Dinge hoch, die uns sehr bewegen und wir oftmals 

unterdrücken. Achterbahn der Gefühle. Wehe jemand verräumt die Strümpfe 

nicht oder lässt das Papier der soeben vernaschten Süssigkeit liegen….da 

können wir schon mal unverhältnismässig stark in die Luft gehen. 

 

Kann aber auch destruktiv wirken. In der Zeit haben wir manchmal das Gefühl 

«eh nichts hinzukriegen»! Wir fühlen uns schwach, weinerlich und sind für nix 

genau da. Nichts gelingt uns und überhaupt, einfach mies.  

Die Zauberin in dir! Sie fordert Respekt ein von dir. Einmal im Monat klopft sie 

also an und steht da. Manchmal gar ohne anzuklopfen. Frech, selbstbewusst, 

mitten im Raum ihren Platz einfordernd. Sie lässt sich von niemanden etwas 

sagen. Sie steht an erster Stelle. Stark dynamische Energien die sich nicht nach 

aussen, wie in der Frühlingszeit, sondern nach innen richten.  

Instinktiv spürt sie immer genau das auf was nicht stimmig ist. Sie drängt dich, 

genau dort hinzusehen. Es ist anstrengend. Wir werden manchmal wütend. 

Unruhig, rastlos und voller Frust sind wir. Destruktive Verhaltensweisen treiben 

uns in Schuldgefühle und Selbstvorwürfe. Auch das gehört zu dir. Schau hin, 

ertrage es, löse es auf, wandle um.  

Während die körperliche Kraft zurückgeht öffnet sich die Türe zum Herz und 

Geist. Sachen, Themen, die dich in den anderen Phasen kaum interessiert 

haben kann in dieser Phase wie eine Bombe losgehen.  

Unser Geist plappert munter drauf los und verstrickt uns in Geschichten, 

Meinungen, Gedanken. Es kann sich ein ganzes Jammertal öffnen über unser 
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arges Schicksal und unsere ungelebten Bedürfnisse.  

Es ist nichts anderes als ein Spiegel: ruhe wenn du Ruhe brauchst, kümmere 

dich um dich selbst, übe dich in Selbstliebe.  

Und sei kreativ. Tanze, schreibe, singe, male, egal, lass deine Energie raus beim 

Kreativ werden, umsetzen und sein, ohne Leistungsdruck.  

Rückzug. Sich um dich kümmern. Lass es nicht zu spät werden. Denn dann 

explodiert die Zauberin und sie wird zur wilden Hexe. Höre zu was sie dir sagt 

dass du tun sollst…. 

 

Was du tun kannst 

 

- Fülle dein Zyklusrad regelmässig aus damit du weisst wann der eher 

schwierige Wechsel von Sommer auf Herbst ist. So bist du vorbereitet. 

- Achte auf deine Bedürfnisse und Grenzen 

- Gib dir Raum und Zeit für Ruhe und Einkehr 

- Trete einen Schritt zurück vom Ganzen. Du hast nun einen guten 

Überblick über alles. Du kannst gut abschätzen was funktioniert und was 

nicht.  

- Gib deinen Gefühlen Ausdruck in Kreativität durch Malen, Tanzen, Singen 

usw. 

- Vermeide möglichst meetings und Menschenansammlungen, Treffen mit 

Bekannten und Freunden.  

- Sag öfters NEIN, lasse mehr Freiraum in deinem Kalender. Du bewegst 

dich langsamer, so kommst du nicht unter Druck 

- Aufräumen, ausmisten, loslassen (mit Mass, die Energie schwindet) 

- Buchhaltung, Pläne, Listen erstellen 

- Triff Entscheidungen! Du bist ganz klar und weisst Intuitiv was richtig ist, 

was bleiben darf, was weg soll.  

- Aktiven Sport 

 

 


