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Der weibliche Zyklus & die Menstruation als
ganz natürlicher Teil des Lebens von jeder
Frau wurde lange Zeit tabuisiert und gar als
schmutzig und unerwünscht abgestempelt.

Dabei steckt in unserem weiblichen Zyklus
soviel Wissen und Weisheit, dem wir uns
öffnen sollten. Wir müssen einfach wieder
lernen auf unseren Körper zu hören, um mit
diesem Wissen auch zu einem viel
entspannteren Leben zu gelangen. 

In diesem eBook zeige ich dir, wie du deinen
Zyklus kennenlernen und für dich nutzen
kannst, um zu einem zufriedeneren &
entspannteren Leben zu gelangen. 

instagram

facebook

H E R Z L I C H

Zykluschart
 

 Stimmungen, Bedürfnisse &
Empfindungen aufzeichnen, um
deine ganz individuellen Muster

feststellen zu können

4 Phasen des Zyklus
 

 Überblick, worin sich diese
Phasen unterscheiden

Selbstfürsorge in den 4 Phasen
 

Was ist wann gut für dich und
deinen Körper

Viel Spaß mit dem eBook

Deine

https://www.facebook.com/jasmin.schuemann.coaching.und.training/
https://www.instagram.com/jasminschuemann_coaching


F A Q s

Warum sollte ich meinen Zyklus aufzeichnen?

Wie lange muss ich meinen Zyklus denn aufzeichnen?

Woher weiß ich an welchem Zyklustag ich gerade bin?

Und was mache ich, wenn ich gar keinen Zyklus habe?

Zu welcher Tageszeit sollte ich das Zykluschart ausfüllen?

Die Aufzeichnung deines Zyklus ist der erste Schritt, um deinen Zyklus besser
kennenzulernen. Mit der Wahrnehmung, wie du dich jeden Tag fühlst, lernst du
deine individuellen Muster kennen (z.B. Stimmungen, Symptome), was dazu
führst, dass du verständnisvoller und sanfter mit dir umgehen kannst. Es geht
um Verständnis und Achtsamkeit, nicht um Kontrolle.

Bleib bitte mindestens drei Monate lang am Ball, damit du wirklich Muster
erkennen kannst. Aber ganz ehrlich: wenn du erst einmal die vielen Vorteile aus
den Aufzeichnungen deines Zyklus verstanden hast, wirst du wahrscheinlich gar
nicht mehr darauf verzichten wollen.

Schau in deinem Kalender und finde heraus, wann der erste Tag deiner letzten
Periode war. Der erste Tag, an dem deine Blutung richtig eingesetzt hat und du
ein Periodenprodukt nutzen musst (nicht leichte Schmierblutungen) ist Tag 1
deines Zyklus. Zähle von dort bis zum heutigen Tag - das ist dein heutiger
Zyklustag!

Solltest du aus irgendwelchen Gründen (Schwangerschaft und Stillzeit,
hormonelle Verhütung, Wechseljahre, ...) gar keine Blutung haben, kannst du
dich an den Mondphasen orientieren und bei Neumond an Tag 1 starten.
Wenn du hormonell verhütest, wirst du nicht die gleichen Unterschiede in den
einzelnen Phasen des Zyklus feststellen, aber ein Bewusstsein für deine
unterschiedlichen Stimmungen etc. wird dir trotzdem zu einem achtsameren
Umgang mit dir verhelfen.

Das Ausfüllen dauert jeden Tag lediglich ein paar Minuten. Ich mache es selbst
am liebsten abends, wenn ich den Tag damit Revue passieren lassen kann. Aber
du kannst es zu jeder beliebigen Tageszeit ausfüllen, wann immer es für dich am
einfachsten ist. Für dich einen passenden Rhythmus zu finden, ist schon die
halbe Miete , denn um wirklich etwas aus den Aufzeichnungen herauslesen zu
können, ist es wichtig, dass du wirklich täglich deine Aufzeichnungen machst. 
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D I E  4  P H A S E N
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Menstruation | Innerer Winter
 Your blood is amazing

Während der Menstruation sind deine
Hormone auf dem niedrigsten Stand
und du verlierst deine Gebärmutter-
schleimhaut. Dein Energieniveau
wiederum ist wahrscheinlich niedrig. 

Es ist Zeit, nach innen zu gehen und
sich auf jede erdenkliche Weise
auszuruhen. Es ist überlebenswichtig
und bestimmt oft die Qualität, wie du
dich während des restlichen Zyklus
fühlen wirst. In dieser Phase haben wir
Zugang zu unserer tiefsten inneren
Weisheit & Intuition. 

Präovulation | Innerer Frühling
I feel the earth move

Während der Präovulation beginnt
deine Gebärmutterschleimhaut wieder
zu wachsen, der Östrogenspiegel steigt
wieder an und dein Energieniveau
ebenso. Dein Körper bereitet sich auf
die innere Blüte (Eisprung) vor.

Es ist Zeit, deine Energie nach außen
zu lenken. In dieser Phase fühlst du
vielleicht ein Gefühl des Neuanfangs,
spielerische Neugier und Motivation,
um aktiv zu werden.

Ovulation | Innerer Sommer
Here I am

Der Eisprung ist die fruchtbarste Zeit
deines Zyklus. Ungefähr in der Mitte
dieser Phase erreichen der Östrogen-
und Testosteronspiegel den
Höhepunkt und ein Ei wird aus deinem
Eierstock freigesetzt. 

Deine Energie richtet sich vollständig
nach außen. Diese Phase ist
gekennzeichnet von Energie und
meistens charakterisiert durch Liebe,
Sinnlichkeit, Empathie und oft Lust
und Spaß an sozialen Kontakten & du
erlebst ggf. eine große Stressresistenz ...
oder fühlst dich ein bisschen
überfordert und verletzlich.

Prämenstruum | Innerer Herbst
Bitch 

Während der prämenstruellen Phase
des Zyklus steigen der Progesteron-
und Östrogenspiegel an und fallen
dann ab, was sich wie eine
Achterbahnfahrt anfühlen kann. 

Deine Energie richtet sich nach innen,
während sich dein Körper auf die
Menstruation vorbereitet. Kann eine
emotional turbulente Phase sein und
das natürliche Zuhause des (inneren)
Kritikers. Du bist sehr reflektiert und
hast großen Zugang zu deiner
intuitiven inneren Wahrheit und deiner
kreativen weiblichen Kraft. 



A U S :  W I L D  P O W E R  -
D E I N  Z Y K L U S  A L S  Q U E L L E

W E I B L I C H E R  K R A F T  

Täglich auf den eigenen
Zyklus zu achten führt

zu immer besserer
Präsenz und die ist der

Königsweg, um die volle
Kraft des eigenen

Zyklus zu wecken.



Am Anfang deines Zyklus...

An jedem Tag deines Zyklus...

D E I N
Z Y K L U S C H A R T
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...schreibe zunächst die Monate, in denen dieser Zyklus stattfindet, in die Mitte des
Kreises. Schreibe dann die Zyklustage in die umgebenden Felder ("1" ist bereits für
dich ausgefüllt). Schau nach, wann der Neumond und der Vollmond während
deines Zyklus ist, und zeichne dies in die kleinen Kreise  in der Außenseite ein (du
kannst auch jede einzelne Mondphase verfolgen, wenn du möchtest!).

...machst du einen "Check-In" mit den vier Ebenen deines Körpers. Diese sind...

Spirituell - deine Verbindung zu etwas Größerem. 
Mental - deine Gedanken.
Emotional - deine Stimmung.
Physisch - dein physischer Körper.

Atme tief ein und gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Körper. Stelle dir die
folgenden Fragen und wähle ein Wort für jede Antwort (Du hast dann 4 Wörter).

Womit fühle ich mich heute verbunden? (z.B. der Natur, Kultur,...)
Wie ist die Qualität meiner Gedanken heute? (z.B. konzentriert, sprunghaft,...)
Wie ist meine Stimmung heute? (z.B. voller Energie, traurig,...)
Wie fühlt sich mein physischer Körper heute an? (z.B. müde, voller Tatendrang,...)

Schreib deine vier Wörter am entsprechenden Tag des Zykluscharts auf.  Und das
war's, du hast es geschafft! Wiederhole dies täglich und du "trackst" deinen Zyklus.

Am Ende jedes Zyklus...

...bewahre dein Chart auf, damit du darauf zurückgreifen kannst. Drucke dir ein
neues Chart aus und beginne erneut! Vergleiche die vorherigen Charts, um zu
sehen, wie deine Muster aussehen (energetische Tage, sensible Tage usw.) und wie
sich deine Symptome verändert haben. Verwende diese Daten, um deinen
Zeitplan, Mahlzeiten, Urlaub, Selbstfürsorge und mehr darauf abzustimmen.
Du kannst dies als Ritual am Ende / Anfang jedes Zyklus tun.
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A U D R E  L O R D E

Selbstfürsorge ist kein
Luxus, es ist vielmehr
Selbsterhaltung, und

das ist ein Akt
politischer

Kriegsführung.



Die Zeit der Menstruation ist perfekt dafür
geeignet, dich für den nächsten Zyklus zu
wappnen, Altes loszulassen und Kraft zu
schöpfen, für das was kommt. Genau wie es
die Vegetation im Winter eben auch macht. 

Dadurch dass in dieser Zeit dein generelles
Hormonlevel am niedrigsten ist, kann es
sein, dass du dich eh schwach, müde und
verletzlich fühlst. Vielleicht leidest du auch
unter Menstruationsbeschwerden und bist
genervt davon, so "ausgebremst" zu werden.

Nutze diese Zeit doch eben gerade, um dich
auszuruhen, ziehe dich zurück und
entschleunige, wo immer es geht. Dies ist
auch der perfekte Moment, um "Nein" zu
anderen und "Ja" zu dir selbst zu sagen.

Gönne dir Pausen, wann immer es geht.
Denn auch wenn es in unserer Gesellschaft
eigentlich immer in einem hohen Tempo
vorangeht, solltest du während der
Menstruation eine Pause einlegen und
Ausruhen zu deinem neuen Motto machen.
Du wirst vor allem im ganzen Rest deines
Zyklus davon zehren können. Nimm dir die
Natur zum Vorbild, denn schließlich blüht
auch nichts das ganze Jahr über. Warum
solltest du es tun?

Das bedeutet nicht, dass du drei Tage lang
bewegungslos im Bett liegen sollst - mal
ganz davon abgesehen, dass die Welt in der
wir leben, dafür wohl kaum Verständnis
hätte! Aber nutze jeden Moment der Ruhe
und verwöhne dich, wo immer es geht.

Auf der nächsten Seite findest du eine
Sammlung, was du vielleicht ausprobieren
könntest.

I N N E R E R
W I N T E R
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Ein paar generelle Grundsätze

Nimm dir Zeit etwas zu tun, was dir gut tut und dich nährt.

Vermeide möglichst jede Form von Hektik, was auch immer der Tag fordert.

Gib, wann immer es geht, Verantwortlichkeiten ab und bitte um Unterstützung.

Frage dich, was oder wem du eine Absage erteilen musst, damit du dich wirklich
zurückziehen kannst.

Selbstfürsorge sollte oberste Priorität haben, selbst wenn es nur für 10 Minuten
am Tag reicht. Reserviere dir dafür bewusst Zeit!

Checke deinen Akkuladezustand und entscheide danach, wozu du in dieser Phase
in der Lage bist und  wozu nicht.

S E L B S T F Ü R S O R G E
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Und jetzt wird es konkret.. .  ein paar Ideen:

Klinke dich komplett aus den sozialen Medien aus!

Triff eine Abmachung mit befreundeten Eltern und parke deine Kinder eine
Weile dort und revanchiere dich, wenn dort Ruhezeit benötigt wird.

Höre dir eine kurze Meditation oder Visualisierung an. (Ich liebe Yoga Nidra!)

Pack dich aufs Sofa und vertiefe dich in das Buch, das du schon immer lesen
wolltest.

Mache einen Tag Home Office (wenn möglich) und arbeite einfach im
Schlafanzug und mit Wärme auf dem Bauch!

Verbringe deine Mittagspause draußen.

Leg dich hin und höre Musik, die dich bewegt. (Meine ruhige Winter-Playlist bei
Spotify findest du hier.)

Gib zwei Handvoll Bittersalz und ein paar Tropfen Rosenöl oder Lavendelöl in eine
Badewanne mit heißem Wasser, zünde Kerzen an und genieße deine eigene
kleine Wellness-Oase.

Markiere dir die Tage deiner Menstruation (wann du sie erwartest) in deinem
Kalender.

Finde eine Möglichkeit, diese Tage irgendwie hervorzuheben. Vielleicht trägst du
besondere Kleidung oder ein besonderes Schmuckstück. (Ich trage z. B. während
der Menstruation gerne rote Unterwäsche.)

Nutze die Zeit, um dir über deine Ziele und Prioritäten für den nächsten Zyklus
klar zu werden. Formuliere eine Intention für diesen Zyklus! Oder ziehe eine
Orakel-Karte!

https://open.spotify.com/playlist/5uhqWoDp2tBpoqlNPw3QIr?si=MojtDLNKToic4-uH_kj-NQ


Zwischen Menstruation und Eisprung reift in
uns eine Eizelle heran. Ähnlich wie im
Frühling draußen die Blätter der Bäume
austreiben, Knospen sichtbar werden und
erste Blüten sich in die Kälte heraus trauen.
Doch treibt eine Blume oder ein Baum zu
früh aus, kann es passieren, dass die frischen
Knospen doch noch erfrieren.

Aus diesem Grund heißt es im inneren
Frühling aufzupassen, dass du die Energie,
die du durch das steigende Östrogenlevel
nun verspürst, nicht zu früh verschleuderst. 

Wahrscheinlich verspürst du wieder
Tatendrang und wenn du dich während der
Menstruation wirklich ausgeruht hast, gilt es
jetzt auch einiges nachzuholen. Doch immer
mit der Ruhe, bitte!

Respektiere deinen Kräftehaushalt und gehe
noch sanft mit dir um und fordere nicht zu
viel von dir. 

Wahrscheinlich verspürst du eine große Lust
und Neugier auf die Welt, so dass du dich
vielleicht wie ein Kind im Süßigkeitenladen
fühlst, das sich zwischen all' den
Verlockungen gar nicht entscheiden kann.
Genieße diese Zeit des Ausprobierens und
zwinge dich nicht zu starker Fokussierung,
sondern nutze die Tatsache, dass du vor
Ideen nur so sprudelst.

Jetzt ist auch das perfekte Zeitfenster, um
Situationen umzukrempeln und neue
Gewohnheiten zu manifestieren.

Schau auf der nächsten Seite, worauf du in
diesem Frühling Lust hast.

I N N E R E R
F R Ü H L I N G
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Ein paar generelle Grundsätze

Nimm dir Zeit zum Träumen, ohne dass die Vernunft gleich eingreift.

Bleib in dieser Phase möglichst spontan und spielfreudig.

Dies ist (wieder einmal) deine Chance, ganz von vorne zu beginnen und einen
neuen Plan der Selbstfürsorge zu schmieden - herrlich!

S E L B S T F Ü R S O R G E
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Und jetzt wird es konkret.. .  ein paar Ideen:

Sammle Ideen und mache Pläne.

Versuch etwas Neues oder greife einen alten Plan wieder auf!

Plane gesellschaftliche Anlässe für die Zeit des inneren Frühlings und Sommer.

Träume "groß" und spüre dein Potenzial.

Wähle gegen Ende des inneren Frühlings etwas aus, worauf du dich in deinem
produktiven inneren Sommer voll konzentrieren möchtest.

Verwöhne dich mit einem Beauty-Ritual, wie z.B. einer Gesichtsmaske o. Ä.

Mach einen Frühjahrsputz! (Ich habe tatsächlich in dieser Phase meistens Lust
sauber zu machen...)

Kaufe Blumen für die Wohnung, deinen Arbeitsplatz! Schließlich ist Frühling.

Steuere den Schwung des inneren Frühlings!

Gestatte dir, langsam aus der Menstruation aufzutauchen.

Nimm ein Bad in das du Blütenblätter hinein streust.

Trage "süße" Kleidung, in der du dich ein wenig fühlst als wärst du wieder ein
Teenager!

Höre Musik, die sich für dich locker-flockig-leicht und nach Spaß anhört. (Meine
Playlist für den inneren Frühling bei Spotify findest du hier.)

Tanze und hab Spaß!

Geh nach draußen und spiele. Mit oder ohne Kinder - egal! Hüpfe, schlage ein
Rad, fühle dich wieder wie ein Kind!

Genieße Sex - mit dir selbst oder deinem/deiner Partner:in!

https://open.spotify.com/playlist/2VrAkLqYJb50cVDdmMbLZH?si=5FnvJ-hZS-CjJJJxmWr3Zg


Genau wie im "echten" Sommer hast du jetzt
wahrscheinlich Lust nach draußen zu gehen
und in Gesellschaft von anderen Menschen
zu sein. Denn du strotzt jetzt nur so vor Kraft
und stehst quasi in voller Blüte und Reife.

Rund um deinen Eisprung herum ist dein
Östrogenlevel im gesamten Zyklus am
höchsten, was dir viel Energie gibt. Du fühlst
dich stark und ausdauernd und
wahrscheinlich auch sexy und schön, denn
dies ist die Phase in der du eine wahre
Queen bist. In dieser Phase fühlst du dich im
Fluss mit dem Leben und verfügst über eine
innere Stärke und Flexibilität, die dich in die
Lage versetzt alles locker zu wuppen, was
das Leben dir so vor die Füße schmeißt.

Doch hier liegt eben auch die Gefahr: zu
allem voller Power "JA!" zu schreien, fühlt
sich heute vielleicht noch gut an, doch wenn
es dann an die Umsetzung geht, befindest
du dich vielleicht in deinem inneren Herbst
oder Winter und ob du das dann auch noch
willst... Achte bei Zusagen also auf das
Timing.

Lust wird in dieser Phase des Zyklus groß
geschrieben, denn schließlich ist dein Körper
ja eigentlich darauf aus, in dieser Phase
schwanger zu werden. Hab also gerne Spaß
am Sex! Sei dir aber bewusst, dass dies die
fruchtbarste Phase des Zyklus ist und
entscheide für dich, was das bedeutet - je
nachdem, ob du eben schwanger werden
möchtest oder eher nicht!

Ideen für Selbstfürsorge für diese gesellige,
pralle, lustvolle Phase deines Zyklus findest
du auf der nächsten Seite.

I N N E R E R
S O M M E R
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Ein paar generelle Grundsätze

Jetzt ist die Zeit um ordentlich Gas zu geben!

Gönne dir alles, was deine Sinne anspricht und dir Genuss beschert!

Plane für den ersten Teil deines Sommers lauter nette Dinge ein. Und wenn es
etwas gibt, worum du eigentlich normalerweise einen großen Bogen machst, prallt
es in dieser Phase einfach an dir ab. 

S E L B S T F Ü R S O R G E
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Und jetzt wird es konkret.. .  ein paar Ideen:

Schaffe dir in deinem Kalender Freiraum für Vergnügen!

Koche nach deinem Eisprung am besten etwas für den Herbst und den Winter
vor - nutze jetzt deine Energie, so dass du später ausruhen kannst!

Erledige Arbeiten, die du aufgeschoben hast.

Jetzt ist die beste Zeit für ein erstes Date oder Date Night mit deinem/ deiner
Partner:in. 

Wenn du eine Rede halten musst, ist jetzt die beste Zeit dafür.

Jetzt ist die beste Zeit für ein neues Outfit, einen neuen Stil. Sei wagemutig!
Wann, wenn nicht jetzt?

Nutze das Gefühl der Schönheit in dieser Phase und mache Fotos von dir!

(Ungeliebten) Familienbesuch kannst du jetzt am besten ertragen...

Nutze den Elan des inneren Sommers!

Halte zu Beginn des inneren Sommers einmal inne und entscheide dich, wofür
du diese Energie nutzen willst. Und bleibe dann auch dran!

Lerne, wie du deine Eierstöcke massieren kannst.

Lass dich begehren und anhimmeln - nutze deine "flirty energy"!

Sexy Musik, die deinen Körper zum Kochen bringt und deine Kurven wiegen
lässt, sollte jetzt auf deiner Playlist stehen! (Meine Playlist für den inneren
Sommer bei Spotify findest du hier.)

Tanze und fühl' dich dabei sexy!

Spiele mit einem Yoni Egg und/ oder segne dich selbst mit deinem
Zervixschleim, der jetzt ganz flüssig ist!

Genieße Sex - mit dir selbst oder deinem/deiner Partner:in!

https://open.spotify.com/playlist/3YmkiFFxGqJIpTUrRaof69?si=HdqoyihrThGyLlnAmiYAxw


In dieser Phase vor der Menstruation musst
du dich wie im echten Herbst auf den ein
oder anderen Sturm gefasst machen.
Gleichzeitig kannst du hier aber auch ernten,
was du während des gesamten restlichen
Zyklus gesät hast.

Direkt nach dem Eisprung sinkt das
Östrogen ab und manch Frau wird direkt
nach dem Eisprung in den Herbst
katapultiert. Doch es kann durchaus auch
während des inneren Herbstes noch einen
schönen Altweibersommer geben... danke
Progesteron! (Level ist in dieser Phase des
Zyklus am höchsten und entschleunigt
dich!) Der Flow und die Energie von Frühling
und Sommer nehmen nun ab und du stellst
vielleicht fest, dass du lieber für dich bist und
dich zurückziehen möchtest.

Gleichzeitig schärft sich dein Blick für alles,
was nicht rund läuft - sei es bei dir selbst, in
deinem Umfeld oder bei anderen! Nutze
diese Wahrnehmungen als Gelegenheit,
Veränderungen anzustoßen und dir deiner
wahren Bedürfnisse bewusst zu werden.
Wichtig ist es hier jedoch, diese Emotionen
auf gesunde Weise auszudrücken. Weder
unterdrücken, denn sonst platzt du
unkontrolliert. Aber auch nicht überscharf
mit dir und anderen ins Gericht gehen, ist
hier die Devise!

Dein Körper braucht jetzt mehr Kalorien, was
sich oft in Heißhunger äußert. Gönne dir also
mehr auf dem Teller und achte auf
Magnesium, insbesondere wenn du zu PMS
und Krämpfen während der Periode neigst.

Wie du die intuitive Kraft des Herbstes am
besten für dich nutzen kannst, liest du auf
der folgenden Seite.

I N N E R E R
H E R B S T
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Ein paar generelle Grundsätze

Gehe das Leben jetzt wieder langsamer und achtsamer an.

Das Wort "Nein" ist jetzt wieder dein bester Freund! Nutze es!

Östrogen wirkt wie ein Betäubungsmittel und dies lässt in dieser Phase nach, so
dass du jetzt wieder in der Lage bist die "ungeschminkte Wahrheit" deines Lebens
zu sehen. Nutze diese Zeit der tiefen Wahrheit für dich!

S E L B S T F Ü R S O R G E

SELBSTFÜRSORGE IM RHYTHMUS MIT DEINEM ZYKLUS SEITE 18

Und jetzt wird es konkret.. .  ein paar Ideen:

Achte auf einen stabilen Blutzuckerspiegel, denn es gibt eine Parallele zwischen
PMS und niedrigem Blutzucker.

Genieße jetzt die Lebensmittel oder Gerichte, die du während deines Sommers
eingekauft oder gekocht hast.

Plane mehr Zeit ein, um Dinge und Orte zu erreichen, denn alles geht jetzt
wieder langsamer zu!

Merke dir, zu welcher Tageszeit, du am fittesten bist und lege dringende
Aufgaben möglichst in diese Zeit.

Nimm Hilfe an oder frage konkret danach!

Nutze deine Energie aber auch noch, um dich für den kommenden inneren
Winter vorzubereiten und ggf. auch etwas vorzukochen.

Werde die Dinge los, die in deinem Inneren gären. Tanz sie raus, geh in den Wald
und schrei sie raus oder schreib sie auf! Hauptsache raus!

Verbringe so oder so Zeit in der Natur!

Steuere die Kraft des Prämenstruums!

Halte beim Übergang in den Herbst bewusst inne und frage dich, was du an dir
selbst und an deinem Tun anerkennen und würdigen kannst!

Lass deine Hüfte kreisen. "Hip circles" lösen Verspannungen im Becken und
beugen so bereits jetzt Krämpfen während der Periode vor.

Emotionale Musik steht jetzt im Vordergrund, die deine Gefühle transportiert!
(Ich nutze meine Playlist für den inneren Herbst bei Spotify gerne zum
Rausschreien und -tanzen all' der Ungerechtigkeit der Welt, die ich in dieser
Phase empfinde. Du findest sie hier.)

Ich liebe in dieser Phase die dynamische Meditation nach Osho!

Stelle Unvollendetes fertig!

Organisation und Detailarbeit gelingen in dieser Phase meist leicht!

https://open.spotify.com/playlist/6ZR575jKoY2tjKLlpwLMBz?si=uJ4VpyZwTTm0IhHH9kxXlA
https://open.spotify.com/playlist/4ScXPhTKDkEenpcDtcdVGI?si=cg_p8NtPQeW-JL1BAvmH6g


Ü B U N G

Damit du deine inneren Jahreszeiten besser erkennen kannst - typische Eigenschaften,
Bedürfnisse, Neigungen und sexuelle Wünsche - kannst du gleich anfangen, dein
Zyklusbewusstsein zu schärfen, indem du dir folgende Fragen stellst.

01

03

02

05

04

IN WELCHER JAHRESZEIT BEFINDE ICH MICH GERADE?

WAS SIND JEWEILS MEINE ZENTRALEN BEDÜRFNISSE?

WELCHE EIGENSCHAFTEN HABE ICH IN WELCHER JAHRESZEIT?

IST MEINE SEXUALITÄT IMMER GLEICH?

WIE WIRKT SICH DIE JEWEILIGE JAHRESZEIT AUF MEINE
BEZIEHUNG AUS?

SELBSTFÜRSORGE IM RHYTHMUS MIT DEINEM ZYKLUS SEITE 19

06 WAS KÖNNTE ICH ÄNDERN, UM MICH IN JEDER JAHRESZEIT
AUTHENTISCH AUSZUDRÜCKEN UND ZU AKZEPTIEREN?



Ich hatte mich als Coach schon länger auf
Stressmanagement, Burnoutprävention &
Female Empowerment spezialisiert und habe
nun in der Arbeit mit dem weiblichen Zyklus das
Puzzlestück gefunden, das mir selbst und in
meiner Arbeit mit den vielen Frauen mit denen
ich in den letzten 13 Jahren als Coach
zusammengearbeitet habe, immer gefehlt hat. 

Ich lebe das, was ich predige und glaube fest
daran, dass Achtsamkeit für den weiblichen
Zyklus die Medizin ist, die die Welt gerade
braucht.

W E R  I C H  B I N

...Female Empowerment- und Zyklus-Coach. 

Das Bewusstsein für meinen Zyklus hat mein
Leben verändert als ich mich nach dem
Absetzen der Pille und nicht erfolgreichen
Kinderwunschbehandlungen im Jahr 2016
traumatisiert, ungewollt kinderlos und
gestresst überhaupt nicht mehr mit mir und
meinem Körper identifizieren konnte.

Doch etwas Gutes hat meine ungewollte
Kinderlosigkeit doch: dadurch dass ich mich
nach unseren Kinderwunschbehandlungen
ganz intensiv mit dem Thema Zyklus und dem
Wunsch mich in mir, meinem Leben, das ja
nun anderes verlief als eigentlich geplant und
meinem Körper wieder wohl zu fühlen,
auseinandergesetzt habe, bin ich zum Thema
Zykluscoaching gekommen und damit zu
dem fehlenden Puzzleteilchen, das mir
persönlich bei meinem eigenen Umgang mit
Stress immer gefehlt hatte.
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https://www.instagram.com/jasminschuemann_coaching
https://www.facebook.com/jasmin.schuemann.coaching.und.training/


In meinem Onlinekurs lernst du in wenigen Wochen, wie du mit
Hilfe deines Zyklus wieder stressfrei und selbstbewusst leben

kannst, indem du das Wissen aus deinem Zyklus überträgst auf alle
deine Lebensbereiche. Ich unterstütze dich dabei, die Erwartungen,
die du und andere an dich und dein Leben haben, zu sortieren und

neue Grenzen zu ziehen. Mit integrierten Live-Calls und einer
Community ermögliche ich es dir, dein Leben authentisch neu

auszurichten und dir einen neuen Lifestyle zu erschaffen. 
Sei mutig und verabschiede dich von limitierenden

Glaubenssätzen und finde Fokus und Orientierung, selbst wenn
alles mal wieder drunter und drüber geht.

So kannst du dein ganzes Leben selbstbestimmt gestalten und
ganz bei bei dir ankommen.

 
 
 

ERFAHRE HIER MEHR!

W E I T E R E  S C H R I T T E

www.jasmin-schuemann.de

https://www.instagram.com/jasminschuemann_coaching
https://www.facebook.com/jasmin.schuemann.coaching.und.training/
https://www.jasmin-schuemann.de/free-female-onlinekurs/
https://www.jasmin-schuemann.de/
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Dieses eBook ist urheberrechtlich geschützt. 
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tagge mich mit @jasminschuemann_coaching.
Vielen Dank! 

Haftungsausschluss
Dieses Buch gibt lediglich meine Erfahrungen und meine Meinungen
wieder. Ich empfehle dir daher, sie nicht als alleinige Informationsquelle für
gesundheitliche Entscheidungen zu nutzen. Die Inhalte dieses Buches
dienen der allgemeinen Information über gesundheitliche Themen. Sie
können und sollen in keiner Weise die ärztliche Beratung, Diagnose, und
Behandlung ersetzen. Solltest du starke Symptome haben, an einer
Krankheit leiden, stillen oder schwanger sein, sprich erst mit deiner
Heilpraktikerin oder Ärztin, bevor du Informationen in irgendeiner Weise
umsetzt. 
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