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Wenn wir unseren weiblichen Zyklus anschauen, dann 
haben wir energetisch und biologisch vier Phasen. 

 
www.juliasspiritualliving.com 

 

Zuerst lässt sich der Zyklus ganz grob in zwei Phasen unterteilen: 

1. Der Zeitraum nach der Periode bis nach dem Einsprung (1. Zeitraum) 
 hier haben Frauen viel Energie und es fluppt 

 
2. Der Zeitraum nach dem Eisprung bis Ende der Blutung 

 hier haben wir weniger Energie und es ist besonders wichtig die 
Grenzen des eigenen Energiehaushalts zu fühlen und zu respektieren 
(2. Zeitraum) 

Wenn wir dann genauer hinschauen, erkennen wir, dass diese Zeiträume weiter 
unterteilt werden können. 

 

Zum 1. Zeitraum gehören 

 der Frühling mit dem Archetyp „Jungfrau“  Neues entsteht 
 der Sommer mit dem Archetyp „Mutter“  die das Leben nährt 

 

Zum 2. Zeitraum gehören 

 der Herbst mit dem Archetyp „alte Weise“  nach innen gehen und loslassen 
 der Winter mit dem Archetyp „der Nullpunkt“  die pure Stille, das absolute 

Yin 

Wichtig zu wissen ist, dass der Zyklus bei jeder Frau unterschiedlich verläuft. 
Manche haben 4 Tage Blutung und andere 7. Genauso ist es mit den verschiedenen 
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Phasen: sie beginnen und enden unterschiedlich. Also mach dich bitte nicht verrückt, 
wenn du nicht in ein vorgegebenes Schema passt z.B. das der Schulmedizin. Das ist 
ganz natürlich. 

 

Diese Tätigkeiten dienen dir besonders in den verschiedenen Zyklusphasen: 

 

 Frühling 
 darauf achten welche Ideen du hast 
 Tagebuch schreiben um dir deine Eingebungen aufschreiben 
 was willst du jetzt erschaffen in deinem Leben? 
 wie willst du dein Leben neu gestalten/verändern? 
 vorbereiten von dem was du umsetzen willst 

 
 Sommer 

 Ausflüge und sportliche Aktivitäten 
 nach Außen gehen und dich zeigen z.B. Video drehen, 

Vorstellungsgespräche etc. 
 neue Menschen kennenlernen 
 anstrengende Gespräche mit anderen 
 umziehen 
 alles was körperlich Kraft braucht 

 
 Herbst 

 Themen in dir wollen angeschaut werden 
 sich mit den eigenen Gefühlen beschäftigen 
 darüber meditieren, was du verändern oder loslassen willst 
 dich zurückziehen vom Außen (so wie es gut für dich ist) 
 weniger andere unterstützen + mehr nein sagen 
 nimm dir Zeit für dich 
 Schattenarbeit (siehe unten) 

 
 Winter 

 gönn dir die Ruhe die du brauchst 
 raus aus dem Aktionismus und rein ins Ausruhen 
 nichts tun, nur sein 
 viel und tief atmen 
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 du kannst bewusst jedes Mal daran denken, wenn du dein Blut fließen 
fühlst, alles Alte loszulassen 

 Rituale um mit dem Blut loszulassen 
 dir besonders viele Nährstoffe gönnen um deinen Körper zu 

unterstützen 
 nur wenig Bewegung z.B. sanftes Yoga 

 

Schattenarbeit 

Zuerst einmal was bedeutet das: hier geht es darum ALLES was sich in dir zeigt und 
mit dem du dich unwohl fühlst da sein zu lassen und es so anzunehmen wie es ist. 
Es geht nicht darum es zu verdrängen oder es schnell in etwas Positives zu 
verwandeln. Sondern es geht darum ganz lebendig mit dem zu arbeiten was ist. 
Deine Gefühle sind ein wichtiger Teil der dich als Mensch lebendig sein lässt. 

Alles in dieser Welt ist ein Spiegel von dir: alles was sich in dir und in deinem Umfeld 
zeigt ist FÜR dich da. Es ist ein Spiegel von dir und will dir sagen: „schau hin, denn 
ich bin ein Teil von dir“. Generell funktioniert dieser Spiegel auf zwei Arten: 

a) du siehst etwas Schönes bei anderen (ein Verhalten oder etwas Materielles) 
das du großartig findest. Diesen Anteil hast du auch in dir und du darfst dich 
freuen, dass er da ist. 

b) du siehst etwas (ein Verhalten oder etwas Materielles) bei anderen das du 
nicht magst, ablehnst oder vielleicht sogar hasst. Diese Gefühle zeigen dir, 
dass du diesen Anteil in dir trägst und dass er transformiert werden will. Sie 
machen dich darauf aufmerksam. Das bedeutet, dass du bei dir hinschauen 
darfst und du dich fragen kannst: was steckt bei mir dahinter? Welches 
Erlebnis/welche Erfahrung habe ich gemacht, dass ich so darauf reagiere und 
wann war das? 

Das Dunkle in dir will gefühlt und transformiert werden. Um das zu tun, kannst du 
verschiedene Techniken nutzen z.B. Meditation. Nur so kannst du Krieg in dir drin 
und den Krieg, den du in deinem Leben hast auflösen.  
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Die wilde Frau 

Beispiele: Kali, Lilith, eine Amazone 

Die Wilde ist in jeder Zyklusphase anwesend. Zu ihr gehört es dazu ehrlich mit sich 
selbst zu sein, das zu tun was SIE möchte statt das auszuleben, was anerzogen ist. 
Sie zeigt ihre Gefühle offen und direkt und sagt „ja“, wenn sie „ja“ meint und „nein“, 
wenn sie „nein“ meint. Frage dich: wie bin ich, wenn ich wild und frei wäre oder bin? 
Wann fühle ich mich wild, frei und ungezähmt? Um das herauszufinden ist es 
notwendig die inneren Schatten anzuschauen. Denn nur so kannst du das eine vom 
anderen unterscheiden. Um mit diesen Schatten in Kontakt zu kommen mache 
Übung 1. 

 

# Übung 1 

Sorge dafür, dass du nicht gestört wirst und mache dir Musik an, die sich für dich wild 
und frei anfühlt. Tanze dann so wie dein Körper sich gerade bewegen will. Achte 
nicht darauf ob es sich ästhetisch oder schön aussieht. Lass los und nach einer 
Weile klappt es von ganz alleine. Wenn dabei sich Gefühle zeigen wie z.B. Wut oder 
Scham lass sie da sein und tanze mit ihnen in dem du sie zum Ausdruck bringst – 
auch mit Tönen wenn du magst. Lass dabei alles da sein. 

Es kann sein, dass es etwas Übung braucht, bis du Zugang zu dieser Übung findest. 
Bitte gib ihr mindestens 2 Chancen. Es macht wirklich Spaß. 

 

Bedenke dabei: wirkliche echte Fülle lässt alles da sein und sagt zu allem „ja“ – egal 
was es ist. Denn das Leben selbst ist nie falsch. Es ist ein Ausdruck der Urquelle des 
höchsten und reinsten Seins und diese sagt zu allem „ja“. Nur wir Menschen 
bewerten die Dinge als richtig oder falsch und wir dürfen lernen das zu ändern  hin 
zu diesem dicken fetten „JA“ zum Leben.  
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Julia Reinecke 
 

 
Julia Reinecke hat gemeinsam mit ihrem Herzmann angefangen sich mit dem Thema 
Spiritualität zu beschäftigen. Als sie Mutter wurde zeigte sich das Thema Sexualität 
in ihrem Leben und sie fing an sich mit diesem Thema auseinanderzusetzten. Ihr 
Weg führe zum Tantra und Theta Healing und mit diesen Methoden transformierte 
sie ihre persönlichen Themen. Heute unterstützt sie Frauen dabei ganz in ihre eigene 
Kraft zu kommen, ihre Sexualität zu lieben und ihre Weiblichkeit voll und ganz zu 
leben. 

 

Name des YouTube Kanals: Julias Spiritual Living 

Homepage: www.juliasspiritualliving.com/ 


