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Dein – der tiefe      

                                     

 

Tag 1- Start in die Dunkelheit mit Beginn deiner Menstruation.   

 

Der introvertierten Winter beginnt.   

Du bist! 

Du bist einfach da.  

Die Dunkelheit umfängt dich, hält dich, trägt dich.  

Halte inne und komme zur Ruhe. 

Geniesse.  

Geniesse dein Sein ohne wenn und aber 

Denn du siehst nun das grosse Ganze.  

 

Im Körper 

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. 
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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.  

Nimm warme Sachen zu dir: Suppen, Tee, Eintöpfe, Nahrhaftes, verzichte auf 

Alkohol, Salz, Zucker, Milchprodukte, Kaffee.  

Moderate Bewegung tut dir gut: sanftes Dehnen und Strecken, ruhige Yoga-

Einheiten, Spazieren. 

Je mehr du dich in dieser Zeit umsorgst, umso weniger wirst du mit Krämpfen 

und Schmerzen zu tun haben. Bequeme Kleidung ist wichtig. 

  

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.  
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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.  

   

Im Herz 

Du kannst gut deine emotionale Sicht der Dinge mit den Fakten verbinden. Du 

bist neutral. Nimm dir Zeit für das Auswerten. Stimmt dein Lebensbild? 

Brauchst du Veränderung? 

Reinige und lasse los auf seelischer Ebene mit räuchern, mit Verzeihen.   

Lass dich ein wenig bedienen nach Möglichkeit, geniesse ein feines Duftöl und 

einfach Zeit für dich. 

Verbinde dich mit deiner Ur-Wurzelkraft – Rückzug in deine Seelenhöhle – und 

vielleicht magst du ein wenig kreativ werden mit Malen oder dichten oder 

schreiben, ohne Fokus auf das Endresultat. 

 

Was du tun kannst 

- Tagebuch schreiben 

- Meditation 

- Bauchmassage mit warmem Sesamöl 

- Übergib das Menstruationsblut in einem Ritual Mutter Erde.  
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 Bei Schmerzen 

Hast du Schmerzen versuche möglichst Zucker wegzulassen, sowie auch 

Milchprodukte, Eier und Weissmehl. Die Umstellung kann aber ein paar Zyklen 

dauern bis du eine Besserung feststellst. Hab Geduld. 

Geniesse einen Bauchtanz, die Unterleibsmassage oder mache regelmässig ein 

Yonisteam vor oder nach deiner Mens.  

Auch ein Orgasmus kann die Krämpfe lindern, weil die Verkrampfungen so 

gelöst werden.  

Nimm möglichst natürliche Produkte um dein Blut aufzufangen wie 

Stoffbinden. Lass es auch einfach mal fliessen, als ständig zuzustöpeln. 


