
Mondzirkel



 

Kurze Übersicht der Mondphasen und den Zusammenhang
mit unserem Körper

kraftvolle Zeit
energievoll

Körper gut spüren
durchziehen können
mehr bei uns bleiben

fokussiert
kreativ

1000 Ideen, nicht entscheiden können

Zunehmender Mond/Pre-
Ovulationsphase



Vollmond/Eisprung
fast zuviel an Power

Herausforderung: bei sich bleiben können
kommunizieren fällt einfacher

 

abnehmender Mond/
PMS-Phase
Energie nimmt ab

eher müde
Stimmung kippt

Zündschnur ist kürzer
erträgt weniger

gemütlicher nehmen können
 

zurückziehen
weniger Kraft da

komische Gelüste
empfindlich auf kalte Nahrung und zuviel

 Essen
Lärmempfindlicher

alles zuviel ist
 

Schwarzmond/Menstruation



Mystisch und introvertiert. Eine tolle Zeit um in dich zu gehen und zu
entdecken, welche intuitive Weisheit in dir steckt. Nimm ein Notizbuch

und notiere was hochkommt. Es kann überraschendes dabei sein. 
Sei nett mit dir selber, intensive und analytische Arbeiten fallen dir viel

schwerer als sonst. 
 Mache Pause so oft du kannst, relaxe und schaue zu dir selber.

Meditiere, reinige Räume, kreiere Platz, beende unnötige Beziehungen
falls nötig. 

 
 

 
 

Nun gehen wir in die Tiefe. Zuerst zur 

Menstruation

Dein Körper ist offen, eine blutende Wunde sozusagen. Die
Körperenergie geht um 80% zurück. Du bist kälteempfindlich. Du wirst
langsam. Jeder Kilometer zählt doppelt – du bewegst dich wie eine alte

Grossmutter. Diese Zeit repräsentiert auch die Lebensphase der
Greisin – der Lebenswinter sozusagen. Deine Gebärmutter ist ein
Drittel grösser als sonst, also quetsche dich nicht in enge Hosen. 

 
Das Ei wurde nicht befruchtet und so macht die Gebärmutter

Generalreinigung, wirft das komplette Kinderzimmer sozusagen raus. 
Darum ruhe und wärme dich. Die äussere Welt ist unwichtig. Ja sogar

schädlich wenn du nicht achtsam bist. Denn du bist so offen, dass alles
von Aussen viel stärker und intensiver in dich eindringt. Ziehe dich

zurück, auch von social Media, den Nachrichten, von allem was Negativ
ist.  

Dein Körper säubert das Nestchen und lässt los. 
Es kann sein, dass du in den ersten Tagen empfindlich auf

Körperkontakt reagierst. Du magst nicht berührt werden. Akzeptiere
das, nimm es wahr und schaffe dir Raum und Zeit dafür. 

 Auch du darfst loslassen, gehen lassen was nicht stimmt für dich. 
 

Im Körper



Die Gebärmutter breitet also ihre beiden Arme ganz weit aus.
Während der Mens reinigt sie nicht nur deinen Körper, sondern

alles in deiner Nähe was der Reinigung bedarf: von deinen
Geschwister, deinen Eltern usw. Früher hat man gesagt, dass

Frauen während der Mens keine Sahne schlagen sollen, weil sie
dann nicht steif wird und keine Mayonnaise anrühren soll weil
sie nicht gerinnt. Und zwar weil die Frauen während der Mens

unrein seien. Aber es ist genau das Gegenteil. Unser
Gebärmütterchen will einfach alles reinigen und zapft alle

Energien ab, auch die von der Sahne, der Mayonnaise und will
das liebevoll reinigen. Durch die abgezapften Energien kann halt
nun der Prozess der Sahne oder Mayonnaise nicht wie gewohnt
stattfinden und es kann sein, dass es wirklich nicht gelingt. Wie
kleine Antennen sind dann ihre Arme und sie nimmt alles in und

um uns auf um es mit ihrer heilenden Kraft zu reinigen. 
Darum sei achtsam in welcher Gesellschaft du bist, sonst
überforderst du dein Mütterchen. Gönne ihm Ruhe und

kümmere dich liebevoll um dich. Trinke viel warmen Kräutertee
und gehe früher ins Bett. Vielleicht magst du in dieser Zeit

meditieren?
 

Beachte auch, dass das Immunsystem in dieser Zeit auf
Halbmast fährt. Als ich noch kein Zykluswissen hatte wurde ich
oft einmal im Monat krank. Immer kurz nach Beginn der Mens.
Seitdem ich mich ganz bewusst zurückziehe, weniger Kontakte

pflege in dieser Zeit und öfters ruhe habe ich nichts mehr.
Darum hüte deine Energie. 

 
 



Ernährung
 

Der Körper entgiftet und entschlackt auf Volltouren. Unterstütze
diesen Prozess indem du:

-Viel trinkst (vorzugsweise Warmes)
-Auf Genussmittel verzichtest (Süssigkeiten, Kaffee, Alkohol,

Nikotin)
-Wenig bis keine Kartoffelprodukte und Lebensmittel aus weissem

Mehl
-Verzichte möglichst auf Milchprodukte

-Greife zu bei Nüssen und Wurzelgemüse wie rote Bete, Karotten
-Nimm bei Obst vorzugsweise Ananas und Beeren

-Suppen sind wunderbare Wärmespender
-Würze mehr mit Kräutern statt Salz (Ingwer, Kreuzkümmel,

Basilikum ist hilfreich)
 

Unterstütze deinen Körper im Aussen durch mässige Bewegung
(Yoga zum Beispiel) und einer Unterbauchmassage mit warmem

Sesamöl. 

 
Bluten

Finde deinen Weg das Blut aufzufangen. Bedenke, dass
handelsübliche Tampons und Binden voller Plastik, Bleichmittel und

Chemikalien sind. Unsere Schleimhäute an der Yoni sind aber
ähnlich empfindlich wie die Schleimhäute im Mundbereich. 

Versuche es mit Stoffbinden, Menstassen oder Periodenwäsche. Im
EU-Raum kann ich Almo:  https://natuerlich-almo.de/?

v=1ee0bf89c5d1 empfehlen, in der Schweiz Ladyplanet.ch und
https://www.periodenslip.com/shop/

 
Es gibt auch die Möglichkeit zu freiem Bluten, indem du deinen

Beckenboden trainierst und das Blut zurückhältst wie den Urin, um
auf der Toilette loszulassen. 



Ausfüllen Zyklusrad

Du findest eine Vorlage für das Zyklusrad im PDF im Kursbereich. 
 

Der erste Tag deiner Mens ist der Zyklus Tag 1 
 Schreibe neben dem Feld mit der Nr. 1 das heutige Datum hin

 
Schreibe jeden Tag stichworthaltig auf, wie es dir geht, wie du dich
fühlst, Besonderheiten, Beobachtungen. Körper, Psyche, Gelüste,

Träume, Schmerzen, etc. 
 

Zeichne aussen am Rad jeweils noch Neumond und Vollmond ein 
 

Falls dein Zyklus länger als 28 Tage ist schreibe unten am Blatt Tag
29, Tag 30, Tag 31 hin … so lange, bis deine Blutung kommt und du

mit dem Ausfüllen eines neuen Zyklus-Rad beginnen kannst. 
 

Wenn du keine Blutung hast:
Beginne mit dem Neumond als deinem TAG 1 

Fülle entweder gleich das ganze Rad mit den Daten oder mache das
fortlaufend. 

Schreibe jeden Tag stichworthaltig auf, wie es dir geht, wie du dich
fühlst, Besonderheiten, Beobachtungen. 
Wenn dein Zyklus kürzer als 28 Tage ist: 

Einige Felder werden leer bleiben. Das macht nix. Einfach mit dem
nächsten Zyklus-Rad beginnen. 

 
Wenn der Mensbeginn unklar ist: Zählen Schmierblutungen bereits

als Tag 1? Was, wenn die Mens Abends um 22 Uhr kommt, ist das
trotzdem Tag 1? Verschiedene Frauen, verschiedene Antworten …
Einige Frauen zählen ab dem ersten Tropfen Tag 1, da es ja ‚nicht

nichts‘ ist. Andere, ich zähle mich dazu, notieren den Tag 1 als den
Tag, wo es richtig fliesst, wo viel fliesst. Entscheide so, wie es für

dich stimmt. Sammle die Zyklusräder von einigen Monaten und gehe
dann auf Schatzsuche nach Parallelen, Aha’s, Verbindungen,

Wiederholungen, Gesundheitszuständen, Träumen, etc…



Pre-Ovulationsphase

Nach der Menstruation beginnt deine innere
Frühlingszeit. Ausgehend von einem 28-Tage-Zyklus ist

dies ca. bei Tag 7! 
Die Übergangszeit vom introvertierten Winter zum

extrovertierten Sommer. 
Du kommst langsam aus dem Schneckenhaus, wirst

aktiver, beginnst du planen und anzupacken. Die Energie
steigt an, du bist optimistisch, zuversichtlich,

selbstbewusst. Nun werden wir auch wettbewerbsfähig –
wir passen voll ins System, sind leistungsorientiert und

produktiv. Wir lieben Herausforderungen, Neues und
sind kreativ.  

Während du dich vorher wie eine alte weise Frau, eine
Grossmutter fühltest kommst du nun in die Phase des

jungen Mädchens. Dein Körper ist aufgeräumt und
gereinigt. Alles ist neu und frisch. Wie nach dem Winter,

der Schneeschmelze die kleinen Blätter und Blumen
wieder beginnen zu spriessen ist es nun in dir. 

Neue Kraft fliesst in dir. Du hast Spass und Freude, viel
Tatendrang und bist gerne aktiv. Du fühlst dich lebhaft,

voller Energie. Dein Körper macht sich bereit eine Eizelle
reifen zu lassen. Deine Brüste und deine Gebärmutter

machen sich bereit, evtl. schwanger zu werden. 

 
 



Die Eizelle ist die grösste Zelle des menschlichen Körpers
und diejenige, welche am kürzesten lebt, nämlich nicht
ganz 24 Stunden. So gross wie ein Nadelpieks in einem

Blatt.
-Alle deine Eizellen sind bereits seit deiner Geburt da,

schon in deiner Grossmutter als Eizelle in deiner Mutter
-Bis zur Pubertät sind die Eizellen im Winterschlaf, es

werden jeweils nur ein paar immer aufgeweckt und nur
eine wächst dann zur Königin heran, wird reif und wagt

den Sprung ins Abenteuer = Eisprung
-Der Körper bereitet sich in dieser Zeit wie auf eine Party

vor. Ein wichtiger Gast könnte kommen. Ein 5-Stern-
Hotel mit Vollpension wird vorbereitet

-Nun wird in deiner Yoni auch ein Schleim produziert.
Dient als Schutz vor Bakterien. In diesem Schleim

können die Spermien teilweise überleben, ja sogar fast
als Förderband nach oben nutzen. 

-Der Körper baut jenste Kuschelecken vor – es herrscht
grosse Vorfreude – deine Temperatur liegt ca. bei 36.5.

-Der Zervixschleim ist anfangs dick, klebrig, zäh, eher
weiss oder gelblich. Je näher am Eisprung umso klarer,

durchsichtiger, flüssiger wird er. Du kannst ihn dann
zwischen den Fingern zu langen Fäden spannen.

-Der Muttermund ist weicher, ähnlich wie Lippen oder
Ohrläppchen. 

-Diese Phase kann unterschiedlich lange sein. Schnelle
Eireifungsphasen oder auch eher langsame, alles ist

mögliche. 
 

 

Im Körper



Alles wird nun besonders gut vom Körper aufgenommen
und verwertet. Insbesondere natürliche Nährstoffe und
Vitamine. Aber auch Genussmittel wirken stärker. Also
verzichte während der zunehmenden Mondphase und

deiner Follikelphase vorwiegend auf Kaffee, Alkohol und
Zucker. Du hast allgemein mehr Appetit und isst

tendenziell zuviel. 
Halte dir die Natur als Vorbild, denn die Lager sind nun
leer und viel Neues ist noch nicht gewachsen. Fasten,
sich einschränken macht in dieser Phase absolut Sinn.

Sei es im Frühling im Jahreskreis, im zunehmenden Mond
oder in der Preovulationszeit. 

Unterstütze deinen Körper indem du
-achtsam Genussmittel konsumierst (Süssigkeiten,

Kaffee, Alkohol, Nikotin)
-Zwischendurch deinen Appetit mit Früchten zügelst
-Viel nur kurz Gedämpftes, Gegartes, Gekochtes isst

-Reichere Müesli und Salate mit Buchweizen, Leinsamen
oder Kürbiskerne an zur Unterstützung der

Östrogenproduktion
-Ersetze Kohlenhydrate wie Reis, Kartoffeln und
Teigwaren öfters durch ein zusätzliches Gemüse

(Lasagne mit Zuchettistreifen, Curryreis mit Blumenkohl
statt Reis, Brokkoli mit Tomatensauce statt Spaghetti,

Blumenkohlpizza usw.)
 

Wenn du dir vor Augen hältst, dass diese Phase dem
Frühling entspricht, so ist es klar: alles was spriesst,

schnell wächst im Frühling – also auch Sprossen und
frische Salate, Sämchen, Blütenpollen usw.! 

 

Ernährung



Die Pre-Ovulationsphase ist deine fruchtbare Zeit, da
Sämchen in dir bis zu 5 Tage überleben können. Die
Eizelle selbst ist nur 12 bis 18 Stunden befruchtbar. 

 
Verbinde dich mit deinem Körper durch Beobachten des
Ausflusses, Ertasten des Muttermundes und Beobachten

deiner Temperatur. 
 

Verzichte möglichst auf Hormonprodukte jeglicher Art,
da es einen massiven Eingriff in unseren Körper

bedeutet. Natürlich gibt es immer Fälle, in denen es
berechtigt und unausweichlich ist. Informiere dich gut. 
Meiner Ansicht nach ist Bea von Ladyplanet.ch eine der

besten in Sachen natürlicher Verhütung. 

 
 

Verhütung



Ungefähr ab Tag 12-14, je nach Länge deines Zyklus
kommen wir 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. 

 
 

Eisprung

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. 



 
Vollmondzeit ist eigentlich Zeit um zu Entgiften, einen
Saft- und Gemüsetag ist sinnvoll. So kannst du auch

deinen Körper auch wunderbar mit Rohkost
unterstützen, sowie leichten Getreidesorten wie Quinoa.

Für den Hormonhaushalt kannst du gut Sesam und
Sonnenblumenkerne zu Salaten und Suppen verwenden. 

 Feiere deine Fruchtbarkeit indem du:
-Granatapfelsaft trinkst

-Würzt mit Vanille, Kurkuma, Safran und frischen
Kräutern

-Rosentee, Frauenmanteltee trinkst
-Viel rotes Obst, grünes Gemüse isst
-Eine Handvoll Mandeln pro Tag isst

-Schaue auf hochwertige Proteinquellen wie Quinoa,
Haferflocken, Hirse, Feta oder auch ein Stückchen Fisch

oder Fleisch. 
 

Sportlich gesehen kannst du nun deine Energie für
Ausdauer, Intervall-Training nutzen. 

 

 

Ernährung



 
Nach dem Eisprung beginnt schon bald einmal deine innere
Herbstzeit. Ausgehend von einem 28-Tage-Zyklus ist dies ca.

bei Tag 21-22! 
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. Es ist die Zeit
der Zauberin in uns. 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. 
 

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. 
 
 

Lutealphase



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 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….

 
 
 



Ernährung

 
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. 
 
 
 
 

 

 
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 Körper



 
Der Körper lagert weniger ein. So können wir uns gut ein

Stückchen Schokolade gönnen in dieser Zeit. Ausser diesen
Gelüsten kannst du viel grünes Gemüse essen und

gebackenes Wurzelgemüse, sowie Sesam und
Sonnenblumenkerne. Solltest du unter Blähungen und

Verstopfung leiden hilft Nahrung mit Ingwer und Pfeffer. 
Stärke dich durch diese Sturmzeit mit: 

-Leicht scharfe Gemüsepfannen mit frischen Kräutern
-Entwässernde Tees mit Brennnessel, Löwenzahn oder

Salbei
-Wärmende Gewürze wie Zimt, Ingwer, Vanille

-Einem warmen nährenden Frühstück
-Eine Handvoll Mandeln pro Tag isst

-Schaue auf hochwertige Proteinquellen wie Quinoa,
Haferflocken, Hirse, Feta oder auch ein Stückchen Fisch oder

Fleisch. 
 

Sportlich gesehen kannst du dich moderat bewegen. Komm
ins Schwitzen, aber achte darauf, auch viele

Dehnungsübungen und entspannende Sequenzen
einzubauen. Sauna ist ebenfalls wirksam. 

 

 


