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1. Phase Zyklus

• Follikelphase

• Kapha
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•  Zunehmender 
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1. Tag Zyklus

Leermond

2. Phase Zyklus

•  Lutealphase 
(Gelbkörperphase)

• Pitta

• Sommer

•  Übergang vom 
Vollmond in den 
abnehmenden Mond

Eisprung

• Pitta Maximum

• Hochsommer

• Vollmond

• fruchtbare Tage

3. Phase Zyklus

• Menstruation

• Vata

• Herbst

•  Abnehmender 
Mond

28 Tage Monatszyklus

Quelle: https://www.sprechzimmer.ch/sprechzimmer/
Fokus/Menstruation/Menstruationszyklus/ 
Normaler_Menstruationszyklus.php
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Definition
Vom 1. Tag der Regelblutung bis zum letzten Tag vor der nächsten 
Regelblutung. Dieser dauert meistens 28 Tage, kann aber individuell 
variieren. 

Der Zyklus wird in verschiedene Phasen aufgeteilt:

Phase 1. � Follikelphase
Die Menstruation ist vorbei, die alte Gebärmutterschleimhaut wurde 
abgestossen und als Menstruationsblutung ausgeschieden.

In dieser ersten Phase bereitet sich der Körper nun auf den nächsten 
Eisprung vor. Die Schleimhaut baut sich wieder auf, im Eierstock reift  
die nächste Eizelle heran.

Das Östrogenlevel steigt über diese Zeit kontinuierlich an.

Im Ayurveda � Kapha Phase
Eigenschaften: nährend und aufbauend.  
In diesem Zeitraum regenerieren wir uns gut, das Energielevel und die 
Vitalität steigen an. In bezug auf die Jahreszeiten wäre dies der Frühling 
und der zunehmende Mond.

Diese Phase eignet sich gut um Pläne, die in der vorherigen Phase  
geschmiedet wurden, in die Umsetzung zu bringen, neue Projekte aus 
der Planungsphase umzusetzen, etc & «Samen für neues» zu säen.  
Je näher der Eisprung rückt, desto mehr kommt zusätzlich noch die  
Pitta Energie dazu.

Wichtige Reflexionsfragen für diese Zeit
• Was nährt mich wirklich?

• Was brauche ich um gut in die Gänge zu kommen?

• Was möchte ich diesen Monat realisieren?

• Was gibt mir dabei innere Wärme?

• Wie kann ich meinen Körper, Geist und Seele bestmöglich nähren?

Eisprung
Beim Eisprung (bzw. kurz davor) ist das Östrogenlevel am höchsten,  
die voll ausgereifte Eizelle verlässt den Eierstock und wandert über  
den Eileiter in die Gebärmutter.

Dies ist die Zeit der Fruchtbarkeit bzw. der fruchtbaren Tage.  
Der Eisprung stellt den Hochsommer und den Vollmond dar.

Aus ayurvedischer Sicht ist dies unser Pitta-Maximum und  
repräsentiert, gemeinsam mit den darauffolgenden fruchtbaren  
Tagen den Vollmond. 

2. Phase � Lutealphase (Gelbkörperphase)
In dieser Zeit produziert der Eierstock (der Gelbkörper, der dort sitzt),  
Progesteron. Dieses sorgt dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut auf-
recht erhalten bleibt und die Eizelle in Richtung Gebärmutter wandert.

Das Östrogenlevel ist in dieser zweiten Phase niedriger.

Kommt es nun in den ersten Tagen nach dem Eisprung zu einer Befruch-
tung, so wird Progesteron weiter ausgeschüttet, damit sich das be-
fruchtete Ei einnisten kann. Kommt es zu keiner Befruchtung, dann wird 
Progesteron nicht weiter ausgeschüttet.

Die Gebärmutterschleimhaut wird nicht weiter aufgebaut und  
stirbt langsam ab. Es kommt zur Menstruationsblutung.

Im Ayurveda � Pitta Phase
Diese Zeit wird massgeblich von Pitta bestimmt, welches mit dem  
Eisprung seinen Höhepunkt hat und dann langsam weniger wird. 

Vor allem der Beginn dieser Phase ist von der transformativen, charisma-
tischen und feurigen Kraft des Pitta Dosha geprägt. Es ist eine Zeit, in der 
wir unsere Pläne voller Elan umsetzen können, Projekte in die Endphase 
bringen.

In Bezug auf die Jahreszeiten sprechen wir hier vom (Spät-)Sommer,  
in Bezug auf den Mond vom beginnenden abnehmenden Mond.

Wichtige Reflexionsfragen für diese Zeit:
• Was möchte ich in diesen Tagen vollbringen bzw. «erzeugen»?

• Wo geht es für mich hin?

• Wie kann ich dabei einen kühlen Kopf bewahren?
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Menstruation 
Zum Abschluss der Lutealphase kommt es bei einer ausbleibenden  
Befruchtung zur Regelblutung. Altes wird abgegeben, der Körper  
«reinigt» sich.

Menstruation � Vata Phase
Vor allem die Tage kurz vor der Menstruation können schon sehr  
Vata-Pitta geprägt sein, was wir als PMS wahrnehmen können. Dies 
bringt ein «windiges» Gemüt, Stimmungsschwankungen, Gelüste und 
ggf. auch Hitzewallungen, Unterleibsschmerzen oder Verstopfungen/
Durchfall mit sich. PMS kann häufig Ausdruck eines Vata-Pitta-Über-
schusses sein.

Die Menstruation per se ist stark von Vata geprägt. Vata ist ein be-
wegendes Dosha, was für die Kontraktionen der Gebärmutter und 
die Ausscheidung des Menstruationsblutes wichtig ist. Diese Phase  
ist symbolisch der Herbst bzw. der abnehmende Mond. Das Ende  
der Menstruation, bevor es in den neuen Zyklus übergeht, stellt den 
Neumond dar.

Es ist eine Zeit, die sich eignet den Fokus nach innen zu richten, zu reflek-
tieren, sich zu wärmen, auszuruhen und zu nähren. Die Menstruation 
stellt sowohl den Abschluss eines Zyklus als auch den Neuanfang da. Es 
ist eine Zeit der Kreativität, des Träumens, der Kreativität und Intuition.

Wichtige Reflexionsfragen für diese Zeit:
• Wie geht es mir?

• Was möchte ich verabschieden?

•  Was möchte ich für den nächsten Monat neues in mein Leben einladen?

DISCLAIMER
 Dieses Infosheet wurde nach bestem Wissen und 

Gewissen erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit oder ersetzt eine ärztliche Konsultation.

NOTIZEN

Hinweis: Du kannst auch am PC den folgenden Notiz-Bereich zum Schreiben und Ausarbeiten nutzen (einfach darauf klicken).
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