
Weise Weiber



abnehmender Mond/
PMS-Phase

Die Zeit des abnehmenden Mondes, die PMS-Phase, der Herbst
entspricht der Wechseljahreszeit. 

 

Wie fühlst du dich in deiner PMS-Zeit oder im abnehmenden Mond?

Teil 1



Während der menstruierenden Phase ist die PMS-Phase
eine herausfordernde Phase. Da regen uns die
liegengebliebenen Strümpfe im Wohnzimmer schon nach
5 Minuten auf, der Partner, welcher vergisst deine
Kaffeetasse auch aufzufüllen wird gleich angeschrien und
die Kinder möchtest du am liebsten allesamt in eine
Besserungsanstalt abliefern. 
Diese oberflächlichen Probleme können auf
tiefergründige Probleme hinweisen, Bedürfnisse die nicht
erfüllt werden, nicht gesehen werden. 
Wichtige Hinweise, die in den Wechseljahren nur
verstärkt werden. Erster Weckruf ist also die PMS-Phase,
die uns mit Rippenstössen immer wieder daran erinnert,
dass es etwas zu verändern gilt. Probleme werden
schlimmer, wenn wir diese überdecken und einfach linear
weiter machen. 
Verschlimmert werden können die Symptome in der
Jahreszeit Herbst/Winter, mangels Licht. Der PMS-Phase
in der Jahreszeit. So hängt alles miteinander zusammen. 

Die Wechseljahre

Wechseljahre: Die Mutter aller
Weckrufe. 

 



Je mehr Wut und Ärger in der Frau gestaut sind, umso
mehr körperliche Beschwerden können während den
Wechseljahren auftreten. Unser inneres Selbst, hat
während den letzten 40 Jahren immer wieder versucht
uns klarzumachen, endlich unsere Probleme zu lösen.
Nun während den Wechseljahren sendet der Körper
einen letzten hormonell übermittelten Versuch, uns mit
unseren über die Jahre angesammelten Bedürfnissen,
Wünschen und Sehnsüchten zu befassen. Das führt zu
einer Phase starken emotionalen Aufruhrs. 

Schuld wird den Hormonen gegeben, Untersuchungen
haben aber gezeigt, dass es diese allein nicht sind. Sie
sind Signale unseres Geistes und unseres Körpers, die
uns sagen, dass wir ein neues Entwicklungsstadium
erreicht haben – eine Chance für Heilung und Wachstum. 
Die Menopause fasst die Weisheit vorangegangener
Stadien zusammen und hebt sie auf ein neues Niveau. 

Unser Hormonsystem reagiert auf alles in uns physisch
und psychisch, aber auch auf alles um uns – es ist ein
supersensitives System. 

Schuld sind nur die Hormone?
 



Das junge Mädchen, verspielt, unbeschwert

Menstruationszyklus, Mutter: Kinder oder Projekte
gebären, fürsorglich in der Entwicklung beistehen,       

Wechseljahre: Übergang zu den Jahren der Weisheit,
Fähigkeit zu beständigem intuitivem Wissen,
Befruchtung des Umfeldes, Die weise Frau, die ihr
Wirken und ihre Lebenserfahrung in die Welt bringt

Drei Phasen führen dich durch dein Leben als Frau: 

 

Die 3 Phasen als Frau



In der ersten Hälfte unseres Zyklus bereiten wir uns
biologisch und psychologisch darauf vor, jemanden oder
etwas ausserhalb unserer selbst zu gebären. In der
zweiten Hälfte unseres Zyklus bereiten wir uns darauf
vor, nichts als uns selbst zu gebären. 

Biologisch sind wir in diesem Stadium des Lebens darauf
programmiert, uns eine Zeit lang von der äusseren Welt
zurückzuziehen. Sich von Ablenkungen befreien zu denen
es kommt, wenn wir unsere Aufmerksamkeit einzig und
allein auf andere richten. 

Die Wechseljahre sind eine Zeit, in der wir uns selbst
bemuttern sollen. Im Englischen 
heissen die Wechseljahre «pause from men» also Pause
von den Männern.
Die Wechseljahre sind eine Zeit mit viel Power und
Potential. Warum leiden so viele Frauen? Frauen leiden in
ihren Wechseljahren, weil sie nicht verbunden sind mit
ihrer zyklischen Natur. 
Wenn du aber leidest, verurteile dich nicht. Es ist kein
Zeichen von Versagen. Das ist deine Erfahrung und lass
darum deine Verurteilung los. Nimm deine Erfahrungen,
Herausforderungen mit Freundlichkeit und Geduld an.
Sehe dein Symptome nicht als Feind an, auch wenn es
sich so anfühlt.  

 



Begriffserklärung

Perimenopause: kann ab 40 sein, noch
keine grossen Symptome

Menopause: Die letzte Blutung - die Phase
in der die Blutungen unregelmässig sind
bis zur letzten Blutung

Postmenopause: nachdem ein Jahr lang die
Blutung ausblieb

Die Phasen der Wechseljahre



In dieser 1. Phase gibt es noch nicht ganz so viele
Symptome. Alles bereitet sich innerlich vor. Wie die
Mädchen im 8./9. Lebensjahr schon mal einen
pubertären Schub haben, hast du lange vor der ersten
Hitzewallung und lange vor dem ersten Ausbleiben
einer Periode den Wandel in dir.

Zeit für Heilung. Gehen wir in die 1. Phase zurück als
Frau. 

Wie war es bei deiner ersten Blutung? Wie hast du dich
gefühlt, mit wem hast du gesprochen?

Die Perimenopause



Wie hättest du es dir gewünscht? Was hättest du hören
wollen, was geschehen, was sein?



Aufgabe 1: Stelle dich vor den Spiegel und sage dir die
Worte, die du hättest hören wollen bei deiner ersten
Blutung. 

Aufgabe 2: Schau dir das PDF zu Justitia an, bringe mit
dem Shiva-Shakti-Mudra deine Weiblichkeit und
Männlichkeit in den Einklang und mache die weiteren
Übungen in diesem PDF. 


