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Teil 2

Wenn du kannst, nimm dir ein Sabbatjahr während
deiner Wechseljahrzeit um dich neu zu finden. Oder
zumindest ein paar Monate, in denen du dich vom Alltag
ausklinkst, von deinem Job frei nimmst und mehr Zeit
zum Sein hast. 

Ein kleiner Tod aus dem Alltag, indem du jetzt bist. 
Denn während ihrer fortpflanzungsfähigen Zeit sind die
Frauen aus biologischen Gründen oft intellektuell,
psychologisch und sozial leichter zu kontrollieren.
Instinktiv weiss jede Frau, dass es besser ist, wenn wir
ein Heim und Familie schaffen, Kompromisse
einzugehen, statt zu riskieren allein dazustehen. Wir
stellen unsere individuellen Ziele eine Zeit lang zurück.
Anders gesagt, während eine Frau biologisch auf
Schwangerschaft, Kindererziehung und Sich-sorgen um
andere, alles lebenswichtige, und arterhaltende Rollen –
vorbereitet wird, treten die Konflikte der Welt eher in
den Hintergrund. Hormonell wird die Frau dafür sogar
belohnt denn die Geschlechtshormone sind direkt für
die Stimulation von Opioid-Zentren im Gehirn
verantwortlich. Diese produzieren rauschmittelähnliche
Substanzen und rufen ein Hochgefühl hervor. 

Die Phase der Queen of Death



Das starke Gefühl der Anziehung und Befriedigung
wenn sich die Frau um andere kümmert, geht zum Teil
auf natürliche, rauschmittelähnliche Substanzen
zurück, die im Gehirn als Antwort auf
Geschlechtshormone gebildet werden. Da es sich gut
anfühlt, wird die Frau bestärkt weiterzumachen. Das ist
einer der Gründe, dass Frauen so fürsorglich sind. 

Wenn eine Frau in die Wechseljahre kommt, tritt sie aus
der vorwiegend auf Fortpflanzung und Fürsorge
fixierten Rolle heraus. Sie ist wohl immer noch
fürsorglich, aber sie ist freier zu wählen, wohin sie ihre
kreativen Energien richtet. 

Viele der Themen, die für sie in den Hintergrund traten,
als in der Pubertät die Hormone einschossen, können
dann wenn der Spiegel dieser Hormone wieder
zurückgeht, plötzlich lebhaft wieder auftauchen. 

Die Wechseljahre



Die Hormonschübe bereiten das Gehirn auf neue
Wahrnehmungen vor. Frauen werden häufig reizbarer oder
sogar richtig wütend. Ärger und Wut werden nicht unbedingt
vom hormonellen Wechsel hervorgerufen. Vielmehr bedeutet
es, dass die hormonellen Veränderungen die Erinnerungen
an unvollendete Angelegenheiten und deren Klärung
erleichtern. Wir dürfen unsere persönliche Motivation hinter
diesen Anliegen im Auge behalten und darauf eingehen. Sie
ist die Chance dafür unsere Lebensqualität und unsere
Gesundheit zu verbessern. Wut erwächst immer aus einem
missachteten Bedürfnis. In den Wechseljahren schärft die
Neuverkabelung ihres Gehirns den Blick und erleichtert es
die Motivation zu erkennen. 

 Leider besteht in unserer Kultur der übliche Ansatz,
Wechseljahressymptome wie Stimmungsschwankungen und
Reizbarkeit mit Medikamenten zu behandeln. Wir fragen uns
selten: Was ist aus dem Gleichgewicht geraten und muss
geändert werden? Wir ignorieren, überdeckeln dabei unsere
emotionalen Probleme. Je länger die Frau zulässt, dass
negative Situationen andauern, desto stärker werden ihre
Hormone aus dem Ruder laufen und umso unwohler wird sie
sich fühlen. Verschreibung von Östrogen kann kurzzeitig
helfen, aber der Körper wird schliesslich von dir fordern auf
seine Botschaft zu hören. 

Hormone
 



Schuld macht klein und ohnmächtig, schwächt uns, macht
uns zu Schuldigen und Bedürftigen. Wir haben all die
eigene Schuld und die Schuld der anderen auf uns geladen
und uns selbst vergiftet. Wir müssen uns befreien und die
absolute Eigenverantwortung übernehmen. Das macht
uns schöpferisch. Kosmisch gesehen existiert Schuld nicht.
Es gibt unterschiedliche Interessenlagen, die dem
kosmischen freien Willen zuzuordnen sind. Akzeptieren,
dass ein anderer eine andere Interessenlage hat, da gibt
es nicht richtig und falsch. Als Kind wenn wir etwas Böses
getan haben, sich der andere schlecht fühlte, dadurch,
fühlten wir uns schuldig. Aber unsere Gefühle werden
einzig und allein von uns erzeugt, wir tragen die
Verantwortung für unsere Gefühle. 

Das leere Nest: Plötzlich wird einem bewusst, dass man
alleine ist. Man trauert dem nach was war und was hätte
sein können. Aber diese Momente mit den schmerzlichen
Gefühlen werden mit der Zeit seltener und weniger
schmerzlich werden. Es ist eine Art Wehenschmerz. Was
du neu versuchst zu gebären ist das neue Leben. Dafür
musst du zuerst ein wenig in den Abgrund steigen. 

Schuld und Verzeihen



Reflektieren: Wodurch und woran hast du dich in
deinem Leben schuldig gemacht?



Was brauchst es, damit du dir diese Schuld nehmen
kannst?

Woran sind andere in deinem Leben schuld?



Was braucht es, um ihnen zu verzeihen. 

Was braucht es um mir zu verzeihen? 



In dieser Phase kann es auch absolut sinnvoll sein, sich
mit der eigenen Vergänglichkeit, mit dem eigenen Tod
auseinander zu setzen. 

Wie will ich es haben? Was darf sein?

Beschäftigte dich mit deinem Nachlass, auch digital.
Bündle deine Unterlagen und Passwörter,
Patientenverfügung usw. 


