
by Jennifer Mense

Zyklus-Wisdom
Leben im Einklang mit 

deinem Zyklus



Hallo, du wundervolle Seele!

Deine Jennifer 

Schön, dass du mehr über deinen Zyklus
wissen willst. Ich weiß noch, wieviel Male ich
an mir gezweifelt habe, weil ich entweder
voller Energie war, mit der kaum einer
mitkam, oder Phasen hatte, in denen mir
selbst das Aufstehen schwer fiel. 
Meine Sehnsucht nach einem Leben ohne
Stimmungsschwankungen wuchs von Jahr zu
Jahr. Wie oft musste ich mir anhören: "Du
bist viel zu empfindlich!", "Mensch, bist du
wieder zickig!", "Deine Launen sind ja echt
unerträglich." 
Ja, waren sie wirklich! Auch für mich!! Wir
Frauen ertragen soviel, und beschweren uns
nicht. Dabei belasten uns die hormonellen
Schwankungen selbst ja noch viel mehr. 

Damit es nicht mehr so belastend ist, und du die Phasen sogar gut für dich 
nutzen kannst, habe ich diesen Guide geschrieben. Denn die Weisheit über 

unseren Körper und unseren Zyklus wird uns dazu befähigen, mehr im Einklang 
mit uns selbst zu leben. Statt durch blöde Sprüche wie "Hast du deine Tage?" in 

Selbstzweifel zu geraten, können wir Rücksicht auf unsere aktuelle 
Befindlichkeit nehmen. Wir können unsere Bedürfnisse besser verstehen und 

sie uns so auch besser selber erfüllen. 
In dieser Selbstfürsorge liegt ein Schlüssel zu innerem Frieden. 

Ich freue mich, dass du diesen Schlüssel nun annimmst, und dich damit der 
inneren Weisheit deines Körpers öffnest.

Mögest du dich, mit der Weisheit über deinen Körper, in jeder Phase deines 
Zyklus bestmöglich unterstützen können.  
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"Unser Zyklus ist 
mit der Mondin 

verbunden."
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Wenn wir über etwas nicht genug wissen, können wir oft die 
Kräfte die damit verbunden sind nicht vollkommen für uns 
nutzen. Daher schauen wir mal etwas genauer hin.
Wenn keine künstlichen Hormone (Anti-Babypille) 
eingenommen werden, ist unser Zyklus eng mit der Energie 
der Mondin verbunden. 
Wir haben alle einen Zyklus von ca. 28 Tagen, genau wie die 
Länge einer Mondphase. 
Viele Frauen haben ihre Periode um den Neumond, oder 
Vollmond. Ebenso finden zu dieser Phase außergewöhnlich 
viele Geburten statt.  
Leider haben wir viel Wissen über diese Zusammenhänge 
verloren. Oder wurdest du darüber in der Schule aufgeklärt?
Ich leider nicht. Umso wichtiger dies nun nachzuholen. 
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Die 4 Phasen
Der Zyklus besteht aus 4 Phasen und auch die Mondin hat 
4 Phasen. 
Jede Phase ist von vollkommen unterschiedlichen 
Zuständen und Energien geprägt. 
Wir Frauen haben im Verlauf des Zyklus nicht nur einen 
unterschiedlichen Hormoncocktail im Blut, der für die 
bekannten Stimmungsschwankungen sorgt. Nein, dieser 
sorgt auch noch für viele weitere Unterschiede: beim 
Gewicht, der Vitaminkonzentration, der Schmerzgrenze, 
der Leistungsfähigkeit, dem Herzschlag, der 
Gewebestruktur der Brüste und dem vaginalen Ausfluss. 

Wir können also wirklich sagen, wir sind in jeder Phase eine 
Person mit ganz unterschiedlichen körperlichen Zuständen.

Wenn wir nun aber zu jeder Zeit die gleiche Leistung von 
uns verlangen, ist dies für unseren Körper Schwerstarbeit. 

Es macht viel mehr Sinn, den verschiedenen Phasen zu 
folgen und uns und unsere Tätigkeiten in einen Einklang 
mit unserem körperlichen Rhythmus zu bringen. 

Denn wir werden in unterschiedlichen Phasen, auch an 
verschiedenen Dingen Freude finden. Das heißt nicht, dass 
wir zickig sind, nur weil etwas grade nicht stimmig für uns 
ist. 
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Frauen sind zyklisch
Wir sind nämlich im Gegensatz zu den Männern zyklische Wesen. 
Männer kennen diese Intensität der hormonellen Schwankungen 
und der körperlichen Veränderungen nicht. Daher rutschen ihnen 
auch manchmal so unpassende und verletzende Bemerkungen 
heraus wie: "Hast du deine Tage?".  
Ich kann für mich sagen, dass die Tage vor der Periode viel 
schlimmer sind. Ich leide dann unter PMS (Prämenstruelles 
Syndrom), was oft zu einer depressiven Stimmung führt. Jede 
Kleinigkeit rührt mich dann zu Tränen und ich reagiere gereizt zund
empfindlich. Setzt die Periode ein habe ich zwar körperliche 
Schmerzen, aber die Stimmung wird schon wieder besser. 
Das während der Periode der Körper mehr Ruhe braucht, und 
vielen eine Wärmflasche gut tut, hat sich ja bereits rumgesprochen,
aber was uns in den anderen Phasen gut tut, wissen viele gar nicht.
 
Wir sind so in der Leistungsgesellschaft verstrickt, dass wir die 
Beziehung zu unseren körperlichen Vorgängen verloren haben. Wir
wollen mit Männern mithalten, und nutzen eher Schmerzmittel 
währen der Periode, statt zuhause ein warmes Bad zu nehmen. 
Bitte beachtet dabei, dass auch Medikamente auf einen 
Frauenkörper ganz anders wirken. Wir können über unsere Nieren 
und die Leber, die Schadstoffe dieser Mittel nicht so gut abbauen 
und ausscheiden, wie  Männer. Auch die Dosierung müsste 
eigentlich geschlechtspezifisch angegeben werden, wofür sich 
grade einige weibliche Professorinnen stark machen. Daher 
überlege weise, wie du deinen Körper unterstützen magst. 



Eine kleine Errungenschaft ist wenisgtens, dass einige 
Firmen Frauen mittlerweile 1-3 Tage Sonderurlaub pro 
Monat zugestehen, damit Frauen während der Periode
zuhause bleiben können. Ein erster guter Ansatz, um 
diesem wichtigen Vorgang gerecht zu werden. 
Schließlich ist es für den Körper genauso belastend, wie 
eine Erkältung. Wegen der Männer ja bekannt unter 
"Männerschnupfen" auch häufiger mal zuhause bleiben.

Wenn wir uns nun entscheiden mehr Rücksicht auf alle 
Phasen unseres Körpers zu nehmen, müssten wir aber 
erstmal wissen, was die 4 Phasen für uns bedeuten. 
Die Phasen sind geprägt durch sehr verschiedene Energien. 
Auch hier lässt sich wieder eine Parallele zur Natur ziehen. 
Die Phasen gleichen nämlich den 4 Jahreszeiten: 
Frühling, Sommer, Herbst, Winter.  
Hätten wir nicht die Errungenschaften des Lichts, des 
Stroms, und der Industrialisierung hinter uns würden wir 
noch viel stärker im Einklang mit diesen Jahreszeiten leben. 
Genau wie beim Zyklus haben wir diese Verbundenheit 
aber fast vollkommen verloren. Dabei sehne ich mich 
immer sehr nach dem Rückzug im Winter und genieße 
diese Zeit in meinem gemütlichen Kernzenlichtmodus. 
Geht es dir auch so?
Schauen wir uns nun die 4 Phasen des Zyklus im Detail an.  
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Die 4 Jahreszeiten



Gönn dir ein ausgedehntes Bad. Kuschle 
dich danach in eine dicke Decke ein.

deine 
Entschlusskraft

dein 
Selbstvertrauen dein Ehrgeiz

deine 
Geselligkeit

Eine Wärmflasche, oder für unterwegs 
ein Wärmepflaster sind herrliche 
Unterstützer. 

Der erste Zyklustag starte mit der Periode. Hier tut 
es gut den 1.-3. Tag für Ruhe und Entspannung zu 
sorgen. Der Körper hat weniger Energie, daher 
könnte Arbeit im liegen gut tun. Oder du gönnst  
dir gleich eine Auszeit. Achte auch darauf, ob der 
Körper nach mehr Stille verlangt. Meine Tipps:

Du fühlst dich, wie im Frühling, wenn alles neu erwacht. Deine 
Energie nimmt zu und du fühlst dich von Tag zu Tag besser. Du  
kannst jetzt neue Dinge anzustoßen und in geselliger Runde neue 
Menschen kennenlernen. Es ist strategisch gut, anstrengende 
Dinge jetzt anzugehen. Auch deine Kleidung wird vielleicht 
farbenfroher und extravaganter sein, weil du dein zunehmendes 
Selbstvertrauen auch darüber ausdrückst. Zudem hast du genug  
Energie für anstrengenden Sport.  Genieß den Frühling!

Ab dem 3. Tag nimmt die Energie wieder zu und 
wir fühlen uns langsam besser. Wir können nun 
strategische Dinge angehen, da unsere 
Konzentration besonders gut ist. Zudem steigt: 

Frühlingsgefühle

Frühling
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Erste Zykluswoche 

Heiße Schokolade aus Rohkakao 
gleicht das verlorene Eisen aus und 
pflegt die Seele.



Und da das Ei befruchtet werden soll, 
erhöht der Körper alle Chancen dazu. 

hohes 
Selbstvertrauen 

Lebensfreude

hohes 
Selbstwertgefühl 

Anziehungskraft

Du wirkst besonders anziehend auf 
Männer und erstrahlst in deiner 
natürlichen Schönheit.

In der Sommerphase richten wir unsere Energie 
nach Außen. Deine Energie ist groß genug für viele 
Dinge, die dir Freude bereiten. Du liebst alles und 
erblühst vollkommen. Der Grund ist recht einfach: 
der Eisprung!

In dieser Phase genießt du dich und deinen Körper. Du wirkst auf 
natürliche Weise anziehend und kannst dies auch durch deine 
Kleidung unterstreichen. Du fühlst dich wohl in deiner Haut und 
das darf deine Umwelt merken. Du hast Energie und sprühst vor 
Liebe für die verschiedensten Dinge. Nutze diese Phase auch für 
deine berufliche Seite, da du nun besonders überzeugend bist. 
Krafttraining passt gut in diese Phase.  
Erblühe im Licht des Sommers und zeig dich der Welt! 

In dieser Phase bist du besonders kontaktfreudig 
und hilfsbereit und daher sind kooperative 
Arbeitsformen nun besonders günstig. 
Meetings, gemeinsame Projekte, Verhandlungen 
gelingt dir nun besser. Du überzeugst durch: 

Sommer-Power

Sommer
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Zweite Zykluswoche 



die körperlichen Veränderungen  
wahrnimmst und akzeptierst. 

Meditation

Kreativität

Massagen

Gefühle 
wahrnehmen

deinem Körper mehr Schlaf gönnst.

Du bereitest dich langsam auf den Rückzug vor. 
Deine Energie geht mehr nach innen. Die 
Veränderung ist spürbar und du merkst das Kraft 
und Stärke langsam nachlassen. Daher darfst du 
auf diese Dinge Rücksicht nehmen, indem du:

Wie das Laub fällt auch dein Energielevel, während deine Gefühle stärker
werden. Du nimmst dich besser wahr, deine Intuition wird klarer und 
auch dein kreatives Denken nimmt zu. Achte auf deine Erholung, um 
negative Gefühle zu reduzieren. Wenn es dir gelingt, mehr in der Balance
zu sein, wirst du weniger gereizt reagieren. Lebe deine Kreativität aus und
gehe dem Interesse an spirituellen und psychologischen Themen nach. 
Deine Kleidung wird gemütlicher und beim Sport tut dir Yoga oder ähnlich
ruhige Bewegung gut. Beruflich sind weniger Termine förderlich und du 
kannst dich darauf einstellen, dass dir alles etwas schwere von der Hand 
geht.  Sei geduldig und großzügig mit dir! 

Achtung: Wenn du in dieser Phase nicht auf mehr 
Erholung achtest, sind Stimmungsschwankungen 
vorprogrammiert. Ich empfehle dir folgende Tools 
zu nutzen, um im Einklang mit deinem Körper zu 
bleiben:

Herbstlaub

Herbst
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dritte Zykluswoche 



Entschleunigung, und das Bedürfnis 
nach Verlangsamung im Leben

Lust auf 
gesunde 
Lebensmittel
traurige,  
weinerliche 
Stimmung

Weniger 
Appetit

Wunsch allein 
zu sein 

Angeschwollene, bzw. dickere Brüste 
und Bauch

Nun kommt die Zeit des Rückzugs. Wie im Winter 
dürfen wir uns ganz von der Außenwelt 
zurückziehen. Wir sind besonders gerne zu Hause 
und unsere Energie richtet sich nach Innen. 
Folgende Zeichen treten auf: 

Die Gefühle in dieser Phase können ganz schön anstrengend sein. 
Besonders wenn wir keinen guten Umgang mit "negativen" Gefühlen 
gelernt habe. (In meiner Gefühlswerkstatt erlernst du genau das :-)) Es 
kann dir jetzt helfen,Traurigkeit und Weinen anzunehmen und sie wie 
Gäste zu behandeln, die auch wieder gehen. Gönn dir Zeit für Meditation, 
Kartenlegen, oder was dir sonst noch Entspannung bringt. Ich oute mich: 
ich lese jetzt besonders gerne Teenie-Liebesromane. Es ist okay, wenn du 
mit keinem reden willst, und Berufliches dich grade gar nicht interessiert. 
Kuschele dich in eine dicke Decke ein und vergiss für einen Moment die 
Welt da draußen.  Du darfst dir Zeit nur für dich nehmen!

Wir sind nun besonders gefühlvoll. Es ist NORMAL 
auch ohne Grund traurig zu sein. Der Körper gibt 
dir klare Zeichen, was er braucht. Es gilt darauf zu 
vertrauen und diese auch wahrzunehmen. Es 
können folgende Dinge passieren:

Winter-Mood

Winter
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Vierte Zykluswoche 



Die Erklärungen der 4 Phasen haben hoffentlich etwas Klarheit in dein 
Erleben und deine Verhaltensweisen gebracht. 
Ich fand es sehr faszinierend, als ich zum ersten Mal davon gehört habe 
und mir so einige meiner "seltsamen" Verhaltensweisen und 
Empfindlichkeiten vollkommen nachvollziehbar wurden. 

Ich konnte Frieden mit meinem Körper schließen und darf seit dem jeden 
Monat das Experiment fortsetzen mehr und mehr Rücksicht auf die 
körperlichen Vorgänge zu nehmen. 
So gelingt es mir zunehmend mehr innere Zufriedenheit zu spüren, statt 
im Kampf mit mir zu sein. Der Kampf entsteht oft nur, weil meine 
Bedürfnisse nicht zu dem passen, was die Leistungsgesellschaft von mir 
verlangt. Ich habe das Bedürfnis aufgegeben, ständig eine hohe 
Leistungsfähigkeit zu haben. Auch der Wunsch mit Männern mithalten zu 
wollen, ist schwächer geworden. Lange hat meine männliche Energie 
mich zu Leistungen gepushed, die über meine Grenzen gingen. 

Ein Burnout später muss ich feststellen, dass ein Leben im Einklang mit 
dem Zyklus und der weiblichen Energie ein Burnout verhindern kann. 

Ich hoffe, dass ich dich dazu ermutigen könnte, mehr auf deinen Körper 
zu hören. Deinem Körper mehr zu vertrauen, hilft dir mit dem Zyklus nicht 
auf Kriegsfuss zu stehen, sondern ihn friedlich anzunehmen. 
Und auch mir ist das jahrelang schwer gefallen, 
besonders da ich darüber gar nicht so viel wusste und 
nachgedacht habe. Es wurde einfach nicht drüber gesprochen. 
Häufig wurde die Periode sogar als etwas Unangenehmes 
verheimlicht. Damit dürfen wir nun aufhören.  
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Leben im Einklang 
mit dem Zyklus 



Wir sind zyklische Wesen und das ist okay! 
Wir haben ein schwankendes Energielevel und in den verschiedenen 
Phasen bereiten uns unterschiedliche Dinge Freude. 
Du darfst deiner Freude folgen. 
Passe deinen Kalender an deine Phasen an. 
Markiere dir mit Textmaker, in welcher Phase du bist. So konnte ich 
einige traurige, tränenreiche Momente direkt richtig einordnen. 

Wir dürfen jeden Tag wachsen, besser in der Selbstfürsorge zu werden. 
Und JA, es hat etwas mit Mut zu tun. Schließlich dürfen wir selber noch 
mehr für dieses Thema einsetzen. Wir Frauen dürfen uns gegenseitig 
darin bestärken unsere Weiblichkeit wichtig zu nehmen und unsere 
Bedürfnisse ernst zu nehmen. Wir haben die Verantwortung uns wichtig 
zu nehmen. 
Auch, oder gerade weil es die Gesellschaft vielleicht noch nicht genug tut, 
und noch immer nicht geschafft hat das jahrhundertelange Patriarchat 
vollständig aufzulösen. 
Jeder kleine mutige Schritt für uns Frauen einzutreten, ermutigt die 
nachkommenden Generationen es ebenfalls zu tun. 
Wir bereiten also nicht nur den Weg für uns, sondern auch für alle die,  
die nach uns kommen. 

Das Geheimnis eines gelingenden Lebens liegt darin, 
alle Gefühle zuzulassen, auszuleben und sogar zu lieben. 
Denn darin liegt das Magische der Weiblichkeit. 
Wir haben besonders starke Gefühle und 
dürfen diese mutig mit der Welt teilen. 
Mögen wir unsere Weiblichkeit als Geschenk annehmen 
und unserem Zyklus vertrauen. 
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Leben im Einklang 
mit dem Zyklus 



Jetzt auf die 
Warteliste 
Eintragen

Hier gibts die Unterstützung, wie du deinen 
alltäglichen Wahnsinn mit wöchentlichen 

Coachings-Sessions leichter und entspannter 
bewältigen kannst. 

Trag dich jetzt ein, dann erfährst du sofort, 
wenn es los geht mit unserer Community! 

33 €

Wünscht du dir eine Coachin 
an deiner Seite?
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https://jmense.activehosted.com/f/13


Jetzt auf die 
Warteliste 
Eintragen

Wenn du nicht mehr von deinen Gefühlen überrollt 
werden willst, habe ich etwas für dich! 

In der Gefühlswerkstatt wirst du zum Meister deiner Gefühle. 
Du erhältst eine Erfolgsstrategie mit der dir ein bessere 

Umgang mit allen deinen Gefühlen gelingt. Du wirst danach 
keine Angst mehr vor einem Gefühlsausbruch haben. Trag 
dich ein, dann erfährst du, wann der nächste Kurs startet.  

197€

Wünscht du dir einen entspannten 
Umgang mit allen Gefühlen?
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Buch dir deine 
kostenlose 
Beratung

Wenn du merkst, dass du mehr brauchst, als diese Tipps:
Hier habe ich etwas für dich! 

Du bekommst eine kostenloses 1:1 Beratung von mir. 
 

Wir schauen, was du wirklich brauchst und du erhältst direkt
eine Strategie, die zu dir und deiner Situation passt. 

Kostenlos

Mental Health Beratung
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https://calendly.com/jennifermense/mentale-gesundheitsberatung


Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. 
Noch schöner, dass du diese in dich und deine Zyklus Weisheit und damit in deine 

mentale Gesundheit investiert hast. 
Sei stolz auf dich und genieß deinen Weg. 

Alles Liebe für dich!

Deine Jennifer Mense
Love your Life Campus

Alles was du in der Schule nicht gelernt hast

Vielen Dank
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