
WASSER & FEUER, VOLLMOND

MUTTER-PHASE, EISPRUNG, SINNLICHKEIT

FÜLLE, REIFE, FRUCHTBARKEIT

NAHRUNG, LIEBHABERIN

SOUVERÄNITÄT, VENUS

PERFEKTER ALLTAG

YANG

– SOMMER –
GEFÜHL

KÖRPER

– WINTER –

FEUER

ABNEHMENDER
MOND

MAGIERIN-PHASE

ABSTIEG, ABSCHIED

REFLEKTION

INTEGRATION

   INITIATION, WAHRHEIT

DANKBARKEIT

KREATIVITÄT

VERLANGEN

SEXUALITÄT

HEXE

KALI

YIN

ERDE, NEUMOND

PHASE DER ALTEN, MENSTRUATION

TOD, WIEDERGEBURT, STILLE, INNENSCHAU

DUNKELHEIT, NICHTWISSEN, RÜCKZUG, VISION

UNIVERSUM, SPIRITUALITÄT, INTUITION

DIE ALTE & WEISE, GROßMUTTER

LUFT & FEUER

ZUNEHMENDER
MOND

JUNGFRAU-PHASE

AKTIVITÄT, FREUDE

INSPIRATION

KOMMUNIKATION

FREIHEIT, ERKENNTNIS

NEUGIER, MÄDCHEN

KRIEGERIN

JÄGERIN

SEELE

– H
ER

B
ST –

W
ILLE

– 
FR

Ü
H

LI
N

G
 –

IN
T

EL
LE

K
T

D A S  M A G I S C H E

– ZYKLUS- & TRANSFORMATIONSRAD –

S ICHTBARKE IT

RUF
BERUFUNG

VERTRA
U

EN
 IN

 A
N

D
ERE EN

TW
ICK

ELN

EINSSEIN

HIN
GABEGABE

ANGST M

EISTERN

WUT & UNGEDULD M
EIS

TER
N

 

 V
ER

TR
A

U
EN

 IN
 S

IC
H

 S
EL

B
ST

 E
N

TW
IC

KE
LN

SC
H

W
EL

LE
 IN

S 
SI

C
H

TB
A

RE
SCH

W
ELLE IN

S U
N

B
EK

A
N

N
TE

w
w

w
.k

am
al

a-
zd

ra
w

its
ch

.d
e 

/ G
es

ta
ltu

ng
: w

w
w

.a
nk

em
om

m
se

n.
de



www.kamala-zdrawitsch.de

WEIBLICHKEIT LEBEN – YOGA & FRAUENTEMPEL

SACRED SPACE FOR DIVINE FEMININE 

In der Schule für verkörperte Weiblichkeit und dem ursprünglichen Wissen der Yoginis &  
Tantrikerinnen widmen wir uns der unmittelbaren Erfahrung des Augenblicks, so einzigartig,  
wie er sich jetzt durch unseren Körper entfaltet.
 
Dabei geht es nicht darum, frei von unangenehmen Empfindungen zu sein, sondern frei zu sein,  
alles vollständig empfinden zu können. Fest verwurzelt in unserem Körper, dem modernen Leben und 
den Mysterien der Schöpfung erfahren wir uns letztlich als unbegrenzten Raum, der nichts anderes als  
Bewusstsein, Liebe ist.  Alles Wissen, das ganze Universum liegt in Wahrheit in uns, in unseren  
Körperzellen, unserem Schoß – bereit, von uns entdeckt zu werden.
 
Ich freue mich, mit dir in Verbindung zu sein – gemeinsam mit dir zu forschen und weiter zu wachsen.

» FOLGE DEINER SEHNSUCHT
LEBE DEINE EINZIGARTIGKEIT & SCHÖNHEIT 

UND LIEBE WAS DAS ZEUG HÄLT! «

Mein Name ist Kamala. Als Yogini des Kaschmirischen Tantra brenne ich für die Schönheit, die Liebe, 
die Sinnlichkeit und die Weiblichkeit, den Frieden auf dieser Erde. Ich bin Hüterin des Feuers, der 
Wahrheit und Freiheit. 
 
Mit liebevoller Präsenz, Klarheit und einem untrüglichen Gespür für Authentizität begleite ich Frauen und 
Mütter jeglichen Alters in Einzel- & Gruppensettings durch die Tiefen ihrer Wahrheit in ihr einzigartiges 
Potenzial, in ihre Essenz. Ich helfe ihnen, unentdeckte Aspekte ihres Lebens zu entfesseln und zum 
Ausdruck zu bringen – verbunden, wild & lebendig zu sein!

  
Deine Kamala
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HERZLICH WILLKOMMEN ZU DIESER TIEF  
TRANSFORMIERENDEN REISE MIT DEM ZYKLUSRAD  

IN DEINE LEBENDIGKEIT, DEINE ESSENZ. 

Dieses Handout bildet die Basis der 9-Monatsreise "SHINE YOUR LIGHT – BE FREE!" 
Monat für Monat reisen wir gemeinsam durch die 4 Phasen des Zyklusrades  

und lauschen dem Mysterium des Urweiblichen.

In unserer linearen Welt, der Trennung von Oben und Unten, Gut und Böse – mit all den patriarchalen 
und somit polaren Strukturen, die wir so tief verinnerlicht haben – lade ich dich ein, das Leben und 
deine Entwicklung als etwas zutiefst Zyklisches wieder zu erleben und zu beleben. Dabei möchte ich dir 
viel Raum geben, dich selbst als zyklisches Wesen zu erforschen und mit diesem Handout einfach einige 
Eckpunkte an die Hand geben, statt all zu viel vorwegzunehmen. 

Im Grunde könnte dieses Thema ein ganzes Buch füllen – und ja, vielleicht werde ich auch eines darü-
ber schreiben. Ich möchte dich einladen, deine Weiblichkeit in ihrer ganzen, lebensbejahenden Fülle zu 
verkörpern, deine Wahrheit und Essenz vollständig in allen Facetten deines Menschseins zum Ausdruck 
zu bringen und deiner tiefsten Sehsucht zu folgen.

Wisse, dass in jedem von uns ein Teil steckt, der die Veränderung und Weiterentwicklung sucht und ein 
anderer Teil, der die Bequemlichkeit des Vertrauten schätzt. Der Teil, der lieber leidet, als voranzugehen.
Wird dieser Konflikt zwischen Sehnsucht und Sicherheit nicht gelöst, erleben wir Lähmung, Energielo-
sigkeit, Frustration und Wut. Authentische und in ihrem Sinne erfolgreiche Menschen haben gelernt, 
ihren abenteuerlustigen und ihren schützenden Teil zu integrieren.

Diesen Konflikt in der Tiefe immer und immer wieder zu lösen bedeutet reif und selbstverantwortlich 
zu werden und unseren Platz im Leben wirklich einzunehmen. Es ist ein lebenslanger Reifeprozess.

DAS MAGISCHE 
ZYKLUS- & TRANSFORMATIONSRAD
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DIE HELDINNENREISE

 

Begreifen wir, dass Energie sich sofort in Bewegung setzt, um uns 
zu unterstützen sobald wir eine Intention gefasst haben, verstehen wir auch,  

warum sich plötzlich allerhand Hindernisse im Weg zeigen.

DAZU MÖCHTE ICH DIR EINE PERSÖNLICHE GESCHICHTE ERZÄHLEN:

2015 war ich für eine 28-tägige Panchakarma Kur nach Kerala in den Ashram gereist, um „meine“ 
damalige Rheumatoide Arthritis (Höllenschmerzen!!) zu heilen.

Laut Ayurveda heißt es, dass Agni, das innere Feuer im Bauchraum seinen Hauptsitz verlässt und in den 
Gewebeschichten oder Gelenken brennt, wenn wir zu lange gegen unsere Natur/Wahrheit arbeiten. Die-
se Erkrankung und massivste Einschränkung meiner Beweglichkeit und Leistungskraft tauchte einige Zeit 
nach meiner Intention auf, mich selbst in meiner vollen Wahrheit und Größe zum Ausdruck zu bringen.

Die Symptome machten mir so deutlich bewusst, wo ich noch Energie gegen mich selbst richtete, 
zurückhielt aus Angst und Selbstverurteilung statt sie nach Außen fließen zu lassen. Oh, was habe ich 
damals damit gehadert! Damals glaubte ich noch, etwas falsch gemacht zu haben, weil ich diese Erkran-
kung hatte – heute weiß ich einfach, dass es das Gesetz der Transformation ist, das wirkt – dass Energie, 
Intelligenz sich in Bewegung setzt.

Wie oft haben wir eine Intention und fassen einen Entschluss, uns in eine bestimmte Richtung bewegen 
zu wollen, etwas Bestimmtes verkörpern zu wollen und wundern uns dann über all die Hindernisse, die 
plötzlich auftauchen?! Dabei ist es doch so, dass sich Energie in Richtung unseres Ziels einfach in Bewe-
gung setzt und uns alle Muster, Prägungen, Konditionierungen, Glaubenssätze über das Leben, die der 
Verwirklichung im Wege steht, aufzeigt.

Was für eine Intelligenz da wirkt, ist das nicht eigentlich unfassbar großartig??!! 
Und was, wenn wir dies einfach feiern, anerkennen könnten, statt die Gedanken zu glauben?

»– Ich bin einfach zu blöd und kriege es nie auf die Reihe... 
– zum tausendsten Mal schon wieder dieses Thema... – ich komme keinen Zentimeter vorwärts...
– was für ein Scheißleben... – das wird sich nie ändern... 
– alle anderen kriegen immer alles auf die Reihe nur ich nicht... – am besten lasse ich es gleich...
– und bitte lass dieses Leben schnell an mir vorüber ziehen... – ach, wenn ich doch schon fertig wäre...«
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Stell dir vor, dir wird gerade bewusst, dass du eigentlich  
ein strahlend schönes, gemütliches, großes Haus haben möchtest,  

in dem du dich zu 100% wohl fühlst und viele Menschen 
einladen kannst, um mit dir das Leben zu feiern.

Beim Betrachten deiner derzeitigen Wohnsituation fällt dir aber auf, dass im Keller ziemlich viel Gerüm-
pel liegt und auch die Wände renovierungsbedürftig sind. Außerdem gibt es da einige Räume, in die du 
noch nie reingeschaut hast. Des weiteren entdeckst du, dass die Fassade rissig ist und die Farbe an den 
Ecken abbröckelt. Und außerdem hat jemand seinen Müll hinterm Haus bei dir abgestellt..

Was wirst du tun? Lamentierst du darüber, wie hässlich und sinnlos doch alles ist, machst du dir selbst 
Vorwürfe und schämst dich, dass es so aussieht? Erzählst du dir selbst, was für eine Versagerin du bist 
und dass du es nie auf die Reihe kriegen wirst? Erwartest du von dir, alles zu 100% perfekt und auf 
einmal und an einem Tag erledigt zu haben?
Oder packst du es an und überlegst dir, wer dir dabei helfen kann zu realisieren was du als deine 
WAHRHEIT & AUSDRUCK fühlst? Erlaubst du dir, das ganze als einen Prozess, in dem es so viel zu 
entdecken und erfahren gibt, zu erleben?

All die Beziehungen, die du eingehst mit den Menschen, die dich inspirieren, beraten und mit dir 
umsetzen – und die du inspirierst durch dein Tun, Wirken, Sein auf diesem Weg?

Fertig sind wir nie. Es sei denn, wir wollen fertig sein mit dem Leben. 

Erlaube dir einfach immer mehr, dir selbst treu zu sein.
Deiner ganzen Wahrheit und Größe. Deiner Geschwindigkeit. Deiner tiefsten Sehnsucht. 
Und frage dich: Wohin lenke ich meine Energie? Zerstöre ich oder kreiere ich?  
Wo lenke ich sie noch gegen mich? Wo nähre ich das Leben, die Menschen,  
die Erde damit? Unser größter Segen für alle fühlenden Wesen ist unsere Wahrheit.  
Wir dienen dem Leben, indem wir dem, was in uns wirklich lebendig ist, treu sind. 

 
IN WAHRHEIT IST LEBEN GANZ EINFACH,  
SCHAU DIR DIE BÄUME AN WIE SIE SIND!

Die Bäume machen alles absolut.
Sie halten nichts zurück.
Sie tragen all ihre Früchte.
Sie strecken sich vollständig Richtung Sonne aus.
Sie geben ihr Alles. Sie lassen ihr Laub ganz und gar fallen.
Sie verschwinden in den Boden hinein
und wurzeln sich voll und ganz nach unten.
Sie sind total. Sie sind die absolute Erlaubnis.
Wenn du lernen möchtest, wie Leben geht, dann lerne von den Bäumen.
(Clare Dubois)
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EINFÜHRUNG INS ZYKLUS- & TRANSFORMATIONSRAD

Du findest in diesem Zyklus- & Transformationsrad zwei unterschiedliche Systeme, die ich kombiniert habe. 
Im äußeren Kreis findest du das Transformationsrad in Anlehnung an die Heldinnenreise. Im inneren Kreis die 
4 Segmente des Zyklusrades, der sich auch mit den 4 Phasen unseres Menstruationszyklus, den Jahreszeiten 
und den Mondphasen deckt.

➽ Die 12 Schritte der Transformation findest du im äußeren Ring des Transformationsrades.
Je häufiger wir diese Schritte bewusst gehen, desto schneller durchlaufen wir diesen Wandlungs- und Mani-
festationsprozess. MeisterInnen der Manifestation durchlaufen diese Prozesse in Sekunden. Hingabe ans Leben 
und Vertrauen in den Fluss des Lebens sind die Schlüssel dazu. Bedenke, dass keine Meisterin je vom Himmel 
gefallen ist. Beginne genau da, wo du gerade bist und gehe in deiner Geschwindigkeit. Bleibe wahrhaftig in der 
Verbindung mit dir – unabhängig davon, was andere machen.

➽ Im inneren Ring, dem Zyklusrad, findest du die 4 Phasen des Zyklus, der sich im Markokosmos wie im Mi-
krokosmos zeigt und sich als grundlegende Bewegung des Lebens manifestiert, im weiblichen Körper für eine 
bestimmte Zeit als Menstruationszyklus.
Betrachten wir die 4 JAHRESZEITEN als Grundstruktur unserer Entwicklung dann können wir sehen, dass sich 
Phasen von scheinbarem Nichtstun (WINTER) mit Phasen von Aktivität/Wachstum (FRÜHLING), Blüte (SOM-
MER) und Ernte/Integration (HERBST) abwechseln und immer wiederkehren. In den Jahreszeiten genau so, wie 
in unserem Körper, in unseren Zellen. Ein ständiges Werden und Vergehen. 
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DIE 12 GRUNDSCHRITTE DER TRANSFORMATION 
können uns helfen zu begreifen, wie Wachstum 

und Reifeprozesse in uns funktionieren. 

 
1 SICHTBARKEIT
 Ausgangspunkt ist der gewohnte Alltagstrott, unsere Komfortzone. 

2 RUF
 Wir fühlen einen Ruf, uns in eine bestimmte Richtung zu bewegen.

3  WIDERSTAND 
  Diesem Ruf verweigern wir uns zunächst aus der Angst vor Veränderung und Gewohntes loszulassen.

4 UNTERSTÜTZUNG 
 Jemand ermutigt uns, die Reise anzutreten.

5  SCHWELLE INS UNBEKANNTE 
  Wir überschreiten die erste Schwelle ins Unbekannte,  

nach der es kein Zurück mehr gibt.

6  VERTRAUEN IN ANDERE
  Wir werden mit den ersten Schattenthemen in uns konfrontiert und treffen dabei auf Menschen,  

die uns begleiten und auch auf Menschen, die unsere Veränderung aus Angst nicht begrüßen.

7  WUT UND UNGEDULD MEISTERN
  Wir dringen in tiefere Schichten und Schattenthemen vor und wünschen uns,  

endlich damit fertig zu sein.

8  HINGABE
  Wir konfrontieren uns vollständig mit unserem tiefsten Schatten 

und integrieren die abgespaltenen Anteile in Liebe.

9 EINSSEIN
 Wir genießen tiefe Verbundenheit und neu gewonnene Weisheit und Einsicht.

10  GABE
  Wir treten den Rückweg in die sichtbare Welt an. Dabei gilt es die Angst zu meistern,  

mit dem neuen Schatz sichtbar in der Welt zu sein.

11  VERTRAUEN IN UNS SELBST
 Alle abgespaltenen Anteile sind integriert, die Persönlichkeit gereift.

12  BERUFUNG
  Wir zeigen uns ganz in unserer Größe & Reife und erhalten  

Anerkennung & Wertschätzung von Außen.
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PHASE 1  
MENSTRUATION – WINTER – KÖRPER – ERDE

DIE PHASE DER DUNKELHEIT,  
DES NICHTWISSENS, DES NICHTS. 

Stille, Innenschau, Rückzug, Tod – aber auch 
das Einssein mit dem Universum, den kosmischen Kräften ist hier zuhause.  

In dieser Phase sind wir tief verbunden mit der Weisen, der Alten in uns, der Quelle allen Lebens.  
Es ist die Yin Phase, die sich nach Innen ausdrückt. Phase des Seins und Nichtstun wie im Winter. 

Empfangen unserer Wahrheit und Vision während der Körper ruht. 

WUNDE:
Der Schmerz der Trennung von der göttlichen Mutter, dem Leben,  

der Tier- und Pflanzenwelt und der geistigen Welt.

SCHATTEN:
Angst vor Kontrollverlust, Ohnmacht, Kälte, Manipulation,  

Narzissmus, Verleugnung, Macht haben wollen über xy.

LICHT:
Hingabe. Fließen. Baden im unendlichen Ozean der Liebe, Extase.  

Lust erleben als nährende Grundenergie in allen Handlungen unseres Alltags.

DAS ZYKLUSRAD – MIT SEINEN 4 PHASEN 
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PHASE 2  
FOLLIKELPHASE – FRÜHLING – INTELLEKT – LUFT & FEUER

DIE PHASE DER AKTIVITÄT,
INSPIRATION UND KOMMUNIKATION. 

Wir knüpfen Kontakte und sammeln Informationen,  
die uns in der Umsetzung unserer Vision helfen. Wir sind voller  

Tatendrang und Unabhängigkeit und gehen für unsere Sehnsucht und Wahrheit. 
Durchbrechende, lebendige, feurige Kraft, die nach Außen und Ziel-Erfüllung strebt. 

Yang, das sich nach Außen ausdrückt.

WUNDE: 
Verrat, Betrug und Missbrauch der unschuldigen Offenheit, Liebe und Hingabe.  

Grenzverletzungen vor allem in jungen Jahren als Mädchen.

SCHATTEN: 
Mißtrauen, Lebensangst, Scham, Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, Bitterkeit,  

Zynismus, Stagnation, Härte, Intellektualisierung, die Angst, das Leben,  
Menschen herein zu lassen, sich tief berühren zu lassen.

LICHT: 
 Offenes, weites, unschuldiges Herzzentrum, wir lassen uns vom Leben,  

den Menschen wirklich berühren, zeigen uns verletzlich, leben Sexualität  
in ihrer ursprünglichen, unschuldigen Form.
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PHASE 3  
EISPRUNG – SOMMER – GEFÜHL – WASSER & FEUER

DIE PHASE DER SINNLICHKEIT, FÜLLE UND REIFE.

Unsere Vision ist jetzt sichtbar, gereift und nährt andere. 
Überfliessende Weiblichkeit. Souveränität und Erotik. Wir lieben es, uns um 

andere zu kümmern, für sie zu sorgen. Hingabe. Yin, das sich nach Außen ergießt. 
Archetyp der Mutter und Königin. Selbstliebe, Würde und Klarheit 

in den eigenen Grenzen und Fähigkeiten als Weib.

WUNDE: 
Zurückweisungen, Verlassen worden sein, Kummer, gebrochenes Herz.

SCHATTEN: 
Mangelnder Selbstwert, Unsicherheit, Einsamkeit, Härte, Bitterkeit, Unfruchtbarkeit,  

Eifersucht, Angst- und Essstörungen, Scham, Frigidität, Angst vor Zurückweisung,  
Verlassenwerden, Verlust und Alleinsein.

LICHT: 
 Lustvolles, sinnliches – mit allen Sinnen – Erleben unseres Ausdrucks der Weiblichkeit  

in jeder Facette unseres Alltags. Schamloser Ausdruck über Körper,Stimme, Atem.  
Gesunde und harmonische Funktion der Schilddrüse.
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PHASE 4
GELBKÖRPERPHASE – HERBST – WILLE – FEUER

DIE PHASE DES ABSTIEGS, 
DES ABSCHIEDS, DER ERNTE UNSERER PROJEKTE, 

VISIONEN. INTEGRATION. 

Was ist noch offen aus dieser Zyklusphase? Was will zu Ende gebracht und abgeschlossen werden? 
Vollständiges Anerkennen und Wertschätzen der Ernte. Dankbarkeit kultivieren. Energie zunehmend 

nach Innen gerichtet auf innere Prozesse. Sich Ablösen aus Abhängigkeiten und Verbindungen.  
Verlangen und sexuelle Energie hoch. Ich will. Yang, das sich nach Innen ausdrückt.

WUNDE: 
Der persönliche Ausdruck, die Kraft und der Wille als Kind waren unerwünscht,  

zu viel, zu unbequem, weswegen wir uns zurückgenommen haben  
oder der Wille gebrochen wurde.

SCHATTEN: 
 Angst für sich und die eigenen Bedürfnissen einzustehen, der Schmerz, nicht wirklich gesehen,  

gehört, wahrgenommen zu werden. Sich zurückziehen in Tagträume, statt zu handeln und aktiv zu 
gestalten, Angst davor im Mittelpunkt zu stehen, zu strahlen oder das genaue Gegenteil – die Sucht von 
Anerkennung und Erfolg. Manipulation. In der Sexualität zeigt sich dies entweder durch fehlendes Feuer 

(Frigidität, Orgasmusschwierigkeiten) oder zu intensives Feuer (wahlloser, unverbindlicher Sex,  
der im Grunde selbstverletzend ist, ein Zuviel an Direktheit und Intensität).

LICHT:  
 Die eigene Wahrheit, Bedürfnisse und Grenzen klar formulieren.  

Raum einnehmen und anderen Raum schenken. Leidenschaft, Lebendigkeit, Lebenslust und die  
eigene Wildheit vollständig zum Ausdruck bringen. Sich zumuten mit allem, was man ist.
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Wenn wir es uns wieder erlauben, alle 4 Phasen immer wieder  
vollständig zu durchlaufen, fühlen wir uns rund, genährt, lebendig  

und tief mit dem Mysterium des Lebens verbunden.

Durch die patriarchalen, polaren Strukturen und die Verletzungen der Vergangenheit – unsere Prägun-
gen der Kindheit und der Gesellschaft – haben wir jedoch gelernt, 1-2 Phasen in unserem Erleben und 
unserer Lebensgestaltung auszulassen oder nur ansatzweise zu verkörpern.

Dies begreife ich als Teil unserer ganz persönlichen Geschichte, unseres Auftrages, mit dem wir hier in 
diesem Leben und Körper sind. Wichtige und schmerzhafte Erfahrungen, für die wir uns als Seele vor 
der Inkarnation bewusst entschiedenen haben, um alles Notwendige zu lernen. Um wiederum andere 
damit zu inspirieren und zu erinnern, wer sie in Wahrheit sind. 

Dieses Spiel, als göttliche Wesen auf diese Erde zu kommen, um unsere wahre Natur in Folge zu 
vergessen und uns wieder zu erinnern, nennen wir im Yoga „Lila“ – das Spiel der Schöpfung.

Meistens bewegen wir uns also in der Mitte der Phase 3 (Herbst) wieder direkt zu Phase 2 (Frühling) – 
ohne vollständig integriert, geerntet, visioniert und im Nichtwissen geruht zu haben, jagen wir so dem 
nächsten Projekt nach und bleiben unzufrieden, leer und voll innerer Unruhe zurück.

Es gilt, das Chaos, das Dunkle, das Urweibliche, das Weben wieder vollständig in uns zu integrieren – 
und das braucht den Mut, unseren eigenen Schatten und Wunden zu begegnen und vor allem: 
Uns selbst im Körper wieder tief zu fühlen statt nur zu denken.

Ich freue mich, gemeinsam mit dir durch die Zyklen der Transformation zu reisen und uns tiefer mit dem 
Leben, das wir in Wahrheit sind, zu verbinden.

➽ Auf den folgenden Seiten findest du vertiefende Fragen und Raum für deine ganz persönlichen Notizen 
und Erfahrungen zu den 4 Zyklusphasen. Außerdem ein PDF, um deinen Mondzyklus tiefer zu erforschen.

Ich wünsche dir so viel Lust und Erkenntnisse damit, wie du dir nur erlauben kannst!

FOLGE DEINER SEHNSUCHT
LEBE DEINE EINZIGARTIGKEIT & SCHÖNHEIT

UND LIEBE WAS DAS ZEUG HÄLT!

Deine Kamala
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VERTIEFUNGSFRAGEN PHASE 1
MENSTRUATION – WINTER – KÖRPER – ERDE

 

1. Wie würdest du die Beziehung zu deinem Körper und unserer Erde beschreiben?

2.  Kennst und respektierst du die natürlichen Bedürfnisse und Rhythmen deines Körpers, z.B. aus-
reichende und angemessene Ruhephasen, Schlaf, Berührung, Nahrung, Sexualität, Bewegung oder 
neigst du dazu dich zu verausgaben und dich an gesellschaftliche Normen anzupassen?

3.  Was weißt du über die natürlichen Abläufe und Funktionen deines Körpers, wie z.B. Atmung,  
Verdauung, Entgiftung, Energiesystem, etc.? 

4. Fällt es dir leicht Nichts zu tun, Nichts zu wissen und einfach nur da zu SEIN? 

5.  Wie wohl fühlst du dich während deiner Menstruation? Kannst du diese Zeit als deine Zeit  
des Rückzuges genießen? 

6.  Stelle dir vor du bist ein Same, der im Winter in der Erde ruht. Wie fühlt es sich an?  
Gibt es etwas zu tun? Zu wissen?  

7. Wie sehr vertraust du der Liebe, dem Leben, deinen Visionen und Inspirationen wirklich?

8.  Kennst du die Sehnsucht nach tiefer Verbundenheit und Einheit mit dem Leben?  
Erlaubst du dir dieses Sehnsucht zu fühlen und ihr zu folgen?

9.  Gibt es aktuell eine Wahrheit in dir, vor der du am liebsten davonlaufen möchtest  
statt dich dem Fluß des Lebens hinzugeben, hinzuschauen und zu fühlen?

10.  Welche Bedeutung hat die Weise, Alte in deinem Leben und gibt es Aspekte von ihr,  
die du bereits lebst?

11.  Fühlst du dich getrennt vom Leben, anderen Menschen, der Natur, Mutter Erde, dir selbst?  
Wie äußert sich dies in deinem Erleben?

12. Wie sehr erlaubst du dir deine Sexualität und Lebenslust?

13. Und was wäre, wenn du diese Aspekte noch mehr leben würdest?

14.  Kreiere dein eigenes Körpertempel Ritual. Stelle dir vor, dass dein Körper ein Tempel der schönsten 
Göttin oder Königin wäre, die du dir vorstellen kannst: Was würdest du tun wollen? Und dann tu es!
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VERTIEFUNGSFRAGEN PHASE 2
FOLLIKELPHASE – FRÜHLING – INTELLEKT – LUFT & FEUER 

1.  Wie stark ist dein Intellekt ausgeprägt und weißt du ihn gezielt einzusetzen  
oder mußt du alles in dir gedanklich steuern und hinterfragen?

2. Wie erlebst du die Phase nach der Menstruation?

3.  Wieviel Neugier und Abenteuerlust aufs Leben erlaubst du dir und  
wie frei fühlst du dich darin Fehler zu machen?

4. Hast du schon einmal von der Lust am Scheitern gehört und wie klingt dies für dich?

5.  Wo in deinem Leben erlebst du dich in spielerischer Leichtigkeit und Selbstvergessenheit?  
Wie spielst du gerne?

6. Wie hast du dich als junges Mädchen gefühlt? Welche Sehnsüchte hattest du?

7.  Kennst du aus dieser Zeit Verrat, Betrug und Missbrauch deiner Offenheit,  
Liebe und Hingabe oder Grenzverletzungen?

8.  Wo respektierst du heute deine Grenzen selbst nicht und erlaubst anderen,  
deine Grenzen zu überschreiten? Welche Bedürfnisse übergehst du dadurch in dir?

9. Wie achtsam und wertschätzend würdest du sagen bist du im Umgang mit dir selbst?

10. Schämst du dich für deine Sexualität, so, wie du sie leben möchtest?

11.  Wie lebst du Sexualität mit dir selbst? Kannst du dich lustvoll darin genießen oder fühlst du Scham? 
Was wäre, wenn du es dir erlauben würdest?

12.  Kreiere dein eigenes Ritual: Wie möchte sich der Aspekt des Frühlings, die Abenteuerlust,  
die Neugier, das Mädchen, die Jägerin in dir heute ausdrücken? Und dann tu es einfach!
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VERTIEFUNGSFRAGEN PHASE 3
EISPRUNG – SOMMER – GEFÜHL – WASSER & FEUER

 

1. Wie würdest du die Beziehung zu deinen Gefühlen, Empfindungen und Emotionen beschreiben? 

2.  Wie offen fühlst du dich für den Aspekt der Fülle und des Wohlstandes auf allen Ebenen in deinem 
Leben und im Leben anderer? Was bedeutet Überfluss für dich und wo erkennst du das Überflies-
sen, das Verströmen in der Natur? Wie geht es dir in der Zeit rundum den Eisprung?

3.  Wie geht es dir mit dem Thema Sinnlichkeit als Mutter und Geliebte und hast du Vorurteile  
gegenüber Frauen, die ihre Erotik voll ausleben?

4.  Was bedeutet es für dich, ein Weib zu sein? Wie drückst du Weiblichkeit aus? Und was bedeutet es für 
dich eine Frau zu sein? Gibt es einen Unterschied zwischen Weib und Frau, der für dich spürbar ist?

5. Gibst du regelmäßig zu viel oder lieber gar nicht mehr, weil du „zu“ gemacht hast?

5.   Wurdest du in deinem Heranwachsen zurückgewiesen oder verlassen?

6.    Wie ist dein inneres Bild einer idealen Mutter? Ist es dein Bild und wenn nein,  
von wem hast du es übernommen? 

7.    Möchtest du von allen geliebt werden und tust Dinge, die dir nicht entsprechen?  
Welche Angst steckt dahinter? 

8.   Wie möchtest du dich in deiner Sinnlichkeit und Weiblichkeit leben,  
wenn es keine Tabus in dir gäbe?

9.   Wie lebst du Intimität auf allen Ebenen deines Daseins? Körperlich, seelisch und emotional?  
An welchen Stellen auf all diesen Ebenen bist du berührbar und an welchen nicht?  
Welche Stellen sehnen sich danach von dir endlich berührt und zum Leben erweckt zu werden?

10. Was hält dich zurück, deine Sexualität und Lebenslust frei fließen zu lassen?

12. Wie kannst du all deine Sinne nutzen, um das Leben noch tiefer in dir zu fühlen?

13.  Kreiere Sinnlichkeit und Fülle: Welche deiner 5 Sinne möchtest du heute besonders nähren?  
Deine Haut, Augen, Nase, Ohren, Zunge? Und mit was genau?  
Welche sinnlichen Dinge liebst du und lassen dich vor Freude überfließen wie der Sommer? 
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VERTIEFUNGSFRAGEN PHASE 4
GELBKÖRPERPHASE – HERBST – WILLE – FEUER

1.  Wie würdest du deine Beziehung zu deiner Willenskraft, deiner Klarheit,  
deiner Wut und deinem inneren Feuer beschreiben? 

2. Durftest du dich als Kind in deiner ganzen Wildheit und Kraft ausdrücken?

3. Wie erlebst du die Phase vor der Menstruation?

4.  Was entfacht dein inneres Feuer, deine Leidenschaft? Was lässt dich  das Leben so richtig spüren? 
Wann fühlst du dich maximal lebendig?

5.  Wie verbindlich bist du mit Dingen, die dir am Herzen liegen? Wie stark ist dein Commitment? 
Überwindest du alle Hindernisse, die dir im Wege stehen mit Weitsicht oder gibst du vorzeitig auf?

6.  Was denkst du über Frauen, die im Mittelpunkt stehen und ihre Meinung klar vertreten?

7.  Wie stehst du zum Archetyp der Hexe in dir? Was bedeutet es für dich eine Hexe zu sein?  
Für den Fall, dass es einen negativen Aspekt gibt: Woher kommt dieser?

8.  Wo hältst du dich in deinem Ausdruck zurück?  
Kannst du laut und wütend sein und dich dennoch darin lieben?

9.  Erlaubst du dir wild zu sein, deine eigenen Grenzen und gesellschaftlichen Konditionierungen  
zu sprengen und Neues zu wagen?

10.  Wo schämst du dich für deinen Ausdruck, deine Gedanken, Träume, Bedürfnisse?  
Welche Angst liegt dahinter?

11. Was kannst du vom Herbst, der Natur lernen? 

12.   Wie geht es dir mit dem Loslassen, Integrieren?  
Wertschätzt du die alltäglichen Dinge, die du erschaffst?

13.  Notiere 3-10 Dinge, die du in den letzten 3 Wochen erschaffen hast,  
danke dir dafür und feiere für dich ein Erntedank Fest. 

14.  Tue etwas, das du dir bisher aufgrund deiner guten Erziehung verboten hast - was könnte es sein? 
Hab Spaß dabei!
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DIE ERFORSCHUNG DEINES MENSTRUATIONSZYKLUS  
MIT DER ZYKLUSCHRONIK

 

➽ Jeden Monat durchlaufen wir die 4 Phasen des Zyklus und sind durch unseren weiblichen Körper tief mit den  
Mysterien des Lebens verbunden. Was für ein Geschenk und welch tiefe Weisheit eigentlich darin liegt! 

Wie erlebst du deinen Zyklus und dich selbst als zyklisches Wesen - auch, wenn du nicht mehr blutest? Bist du 
einverstanden mit allen Phasen? Mit den Zeiten von viel Energie, die sich nach Außen bewegt genau so, wie mit 
Phasen von wenig Energie und Rückzug? 

Gerne möchte ich dich einladen, deine ursprüngliche weibliche Kraft, Autorität und Würde vollständig zu befreien 
und mit allen Menschen zu teilen.

ANLEITUNG

 
1.  Drucke dir die Zykluschronik im Anhang und eine Mondtabelle aus dem Internet aus 
 oder lade dir eine App runter. 

2.  Mit Beginn deiner nächsten Blutung beginnst du in Feld 1 mit deinen Notizen und zeichnest den Mondstand 
ein. Wenn du keine Periode mehr hast, dann wähle den Neumond als Tag 1 deiner Forschungsreise.  
 
Zyklen sind zwischen 25 und 35 Tagen lang - lasse einfach die entsprechenden Felder in der Zykluschronik 
frei oder nutze sie doppelt, wenn dein Zyklus mehr als 28 Tage dauert. 

 Was kannst du beobachten? Blutest du eher um den Vollmond herum oder bei Neumond? 

3.   Notiere kurz deine Beobachtungen zum Tagesende in deine Zykluschronik - 
 du kannst einfache Kürzel dafür verwenden.

 • Hattest du viel oder eher weniger Energie? 
 • Wie ging es dir emotional? Warst du traurig, wütend, unruhig oder eher ausgeglichen? 
 • Wie stark war deine sexuelle Energie und Lust?
 • War dir eher nach Zeit für dich allein oder vielen Menschen?
 • Wie war die Qualität deiner Träume?
 • Wie war dein Appetit? Hattest du Heißhunger oder nicht?

Achte vor allem darauf, wie es dir in der Zeit vor und während der Menstruation geht. 
Was brauchst du, damit du dich tiefer entspannen kannst? 

  Besonders wenn PMS ein Thema für dich ist kann es sehr wertvoll sein, dich intensiver mit deinem inneren 
Herbst auseinander zu setzen. Nutze hierfür z.B. die Vertiefungsfragen im Workbook. 

  
➽ Lass die Forschungslust dich begleiten auf deinem Weg. Erlaube dir einfach neugierig zu sein, dich, deinen Zyklus 
und deine Bedürfnisse zu erkunden, zu beobachten und tiefer kennenzulernen.

Von Herzen, Deine Kamala
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