



Vom Wesen des Menstruationszyklus
Über das zyklische Leben zu mehr Energie, Lebensfreude und Akzeptanz

«Bei Vollmond gehe tanzen, bei Leermond gehe schlafen»
Wir Frauen sind zyklische Wesen. Mit unserem Menstruationszyklus durchleben wir allmonatlich ein 
Wachsen und Vergehen, ein Voll-Werden und ein Leer-Werden. Jede Frau erlebt ihren Menszyklus 
individuell…

Welche Bedeutung hat der Menszyklus für Dich?

Welche Bedeutung haben die Menstage für Dich?

Wie erlebst Du die Menstage? Nach was sehnst Du Dich dann jeweils?

Erlebst Du Stimmungsschwankungen während des Menszyklus?

Wie hast Du Deine erste Mensblutung erlebt? War es ein Schock, eine Freude…?

Vier Phasen innerhalb des Menstruationszyklus
Hast Du schon einmal gehört, dass der Zyklus in vier Phasen mit unterschiedlichen Affirmationen 
unterteilt werden kann? Das Bild auf der folgenden Seite zeigt Dir einen groben Überblick davon.

Durch die Einteilung des Zyklus in vier Phasen lässt sich ableiten, dass wir vier Frauenqualitäten in uns 
haben: Das neugierige Mädchen, die lustvolle Liebhaberin, die klare Entscheidungsfinderin und die 
reflektierende Weise.

Das Wissen um die verschiedenen Qualitäten des Menszyklus hilft uns, uns selber besser zu verstehen. 
Was wiederum hilft, sich dem Gegenüber klarer mitteilen zu können. 

Das Wissen um die Zyklusphasen hilft zu verstehen, warum es Tage gibt, an denen alles 
reibungslos-"sidefiin" läuft und Tage, an denen es stockt und bremst. Tage, an denen wir uns als attraktiv, 
sexy und verführerisch wahrnehmen und Tage, an denen wir uns zurückziehen, unseren Schlabber-Pulli 
anziehen und unsere Ruhe haben wollen. 

Während diesen Phasen ändert sich jeweils auch die sexuelle Lust. Von "lieber nur streicheln und im Arm 
halten" über "ja gib's mir" über "heute tu ich mir selber wohl" zu «habe einfach absolut keinen Bock».
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Affirmationen zu den vier Zyklusphasen

Angenehme Menstage
Nach was sehnst Du Dich während den Menstagen am meisten?

Oftmals sind es: Rückzug und eine warme Bettflasche. Gönn Dir das, was Du brauchst.
Und hey: Warum nicht mindestens einen Tag mensfrei einplanen? Wenn Du Deinen Zyklus gut kennst, so 
kannst Du bei Deiner Terminplanung bereits im Voraus rund um die nächsten Menstage Zeitfenster 
blockieren, mit «Zeit für mich», «Rückzug». Wichtige Termine kannst Du dann auf Deinen inneren 
Sommer legen - da hat frau (meist) mehr Power und es fällt ihr leichter, sich im Aussen zu zeigen.

Welche Produkte verwendest du während der Mens? Bist du zufrieden damit?
Hast du nebst den gängigen Produkten wie Tampons und Binden schon mal was von Menstassen, 
Periodenslips, FemmyCycle gehört? - Gönne Dir eine Stunde Zeit und klicke Dich durch die unten 
aufgeführten Internetseiten, um Dir einen Überblick über mögliche Mensprodukte zu verschaffen. Damit 
Du frei entscheiden kannst, was Du während den Menstagen für Produkte an/in Deinen Körper lässt. 
Übrigens - Schon mal was von freiem Bluten gehört? …
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Sommer
Vollmond

Verführerin/Mutter/Tänzerin
nach aussen

Eisprung
Fruchtbarkeit

Reife

Frühling
Zunehmender Mond

Mädchen
Wachstum
Aufbau der 

Gebärmutterschleimhaut
Knospe

Winter
Leermond

Grossmutter
nach innen

Menstruation
Wiedergeburt

Herbst
Abnehmender Mond

Weise Frau
Transformation
Erhaltung der 

Gebärmutterschleimhaut
Wahrheit



Weitere einfach umsetzbare Tipps:
- Rituale für die Menstage einbauen, zB. die Tage jeweils mit einem warmen, sinnlichen Bad im 

Kerzenschein und schöner Musik willkommen heissen & danach den Körper liebevoll mit einem 
entkrampfenden, entspannenden Lavendel-Öl einhüllen

- Mensöl selber herstellen, mit welchem Du - oder Deine Liebste/Dein Liebster - Dir am Abend vor 
dem Einschlafen sanft den Bauch einölt und streichelt oder massiert 
Mensöl: 20 ml Olivenöl +  zB. 3 Tr. äth. Öl Lavendel + 2 Tr. äth. Öl Rosengeranie

- Schöne bunte Unterwäsche extra für die Menstage zB. sexy, bequeme Periodenslips
- Leichte, warme Kost kurz vor und während den Menstagen wirkt meist entlastend auf den Darm und 

somit auf die Gebärmutter, Bsp. Gemüsesuppe, Bouillon, Quinoa-Gemüsemix, Apfel-Zimt-Buchweizen-
Auflauf, mildes Reis-Gemüsecurry…

- Achte auf Deine Gefühle und Wünsche kurz vor und während diesen Tagen - meist merkt frau ganz 
genau, was sie jetzt braucht - Stehe für Deine Rechte ein.

Hilfreiche, inspirierende Seiten - Infos und Produkte für die Mens 
www.ladyplanet.ch
www.meluna.ch
www.purpurtage.com
www.femtis.de
www.erdbeerwoche.com
www.periodenslips.com

Wenn du mehr über die Zyklusphasen erfahren willst
Back to the roots - Zyklisch leben mit immenser Freude - Josianne Hosner
Roter Mond - Von der Kraft des weiblichen Zyklus - Miranda Gray
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