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Wie du dieseN
 L E I T F A D E N  F Ü R  D I C H  N U T Z E N

K A N N S T

Infos über mich und meine Arbeit 
interessante Fakten über den Zyklus, die du vielleicht noch nicht wusstest
wertvolle Inputs über den weiblichen Zyklus
ausführliche Erklärungen zu allen 4 Zyklusphasen und wie du jede Phase
optimal für dich nutzen kannst (Do´s & Don´ts) 
Infos über PMS, Ursachen und Tipps zur Linderung

Diese PDF soll dir dabei helfen, deinen Zyklus besser zu verstehen und  dir als
Hilfestellung dienen. Wenn du vermehrt an PMS und Regelbeschwerden leidest,
dann findest du  hier viele wertvolle Anregungen, wie du die Symptome lindern
kannst. 

IN DIESEM LEITFADEN FINDEST DU:

Ich wüns ch  d i r  ganz v i e l  Freu d e

d am i t !
 

Ver e na

 



About me
W E R  I C H  B I N  U N D  W I E S O  D I E S E R  

L E I T F A D E N  E N T S T A N D E N  I S T

Zertifizierte Yogalehrerin mit Spezialisierung auf
Feminine- und Kinderwunsch-Yoga. Lange Zeit hab
ich mir nichts dabei gedacht, wenn ich zum Beispiel  
während meiner Periode herausfordernde Vinyasa-
oder Hatha-Klassen besucht habe. Ich habe nicht
wirklich auf meinen Körper gehört und ihm in dieser
Zeit auch keine Pause oder Ruhe gegönnt. 

Erst während meiner Yogaausbildung, als ich mehr
und mehr auf meinen Körper zu hören lernte, wurde
mir bewusst, dass sich das nicht richtig anfühlte.
Das war der Zeitpunkt, als ich mich in die Welt des
Feminine-Yoga eingelesen und auch fortgebildet
habe.

 

FEMININE-YOGA | NUR EINE ERFINDUNG DER NEUZEIT? 

Vielleicht fragst du dich gerade, wieso es denn einen Yogastil gibt, der nur für Frauen ist?
Um dir diese Frage zu beantworten, müssen wir  kurz ein paar tausend Jahre in der Zeit
zurück gehen, nämlich zu den Ursprüngen des Yogas. Wie lange das genau her ist,
darüber  gibt es viele verschiedene Meinungen. Was man aber definitiv weiss: " Yoga
wurde von Männern für Männer entwickelt".

Ganz lange war es Frauen sogar verboten, Yoga zu erlernen und zu praktizieren. Erst ab 
 etwa dem 20. Jahrhundert war es Frauen dann erlaubt. Daher ist es auch nicht weiter
verwunderlich, dass sehr viele der Asanas vor allem auf den männlichen Körper
ausgerichtet sind.

Und da kommt jetzt Feminine-Yoga ins Spiel. Dieser Yogastil ist auf den weiblichen
Zyklus zugeschnitten und rückt ihn in den Fokus. Es gibt Momente in deinem Zyklus, da
benötigt dein Körper Ruhe. Wenn du ihm diese Ruhe nicht gönnst und dich trotzdem
sehr kraftvoll bewegst, kann sich das negativ auf deinen Zyklus auswirken. Genauso gibt
es die Phasen, in denen dein Körper nur so vor Energie und Kraft strotzt. Gib deinem
Körper das, was er gerade braucht. Sei liebevoll und achtsam mit dir und mach nur das,
was dir gut tut und sich richtig anfühlt.

Hey, ich bin Verena! 
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Die Periode,
E I N  K R A F T V O L L E R  A K T

D E I N E S  K Ö R P E R S

Frauen, die ihre Peridoe haben, können sich besser an ihre Träume erinnern.
Warum? Durch das erhöhte Progesteron-Level wachen Frauen während der REM-
Phase häufiger auf und können sich so an mehr Trauminhalte erinnern. 
Regelschmerzen können intensiver ausfallen, wenn du an Schlafmangel leidest. 
 Schmerzreize werden laut einer Studie der Harvard Medical School in Boston bei
Schlafdefiziten intensiver wahrgenommen. Das gilt auch für Regelbeschwerden.
Während der Menstruation wird der Eigengeruch der Frau verändert. Das
beeinflusst unbewusst auch das Testosteronlevel des Mannes. Dies ist nämlich
während des Eisprungs eindeutig höher als während der Periode.
Wusstest du, dass eine starke und schmerzhafte Periode auch mit der Art und
Weise zusammenhängt, wie wir uns ernähren? Wenn wir als Beispiel sehr viel 
 Fleisch essen und auch viel Alkohol zu uns nehmen, wirkt sich das auf die Periode
aus. 
Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass sich dein Zyklus verändert, sobald du
auf Reisen warst? Das ist deshalb der Fall, weil der Menstruationszyklus eng mit
deinem Biozyklus zusammenhängt. Wenn du also zum Beispiel weite Strecken
zurückgelegt  oder auch mehrere Zeitzonen durchflogen hast, beeinflusst das
deinen Hormon-Haushalt und somit auch den Zeitpunkt der Periode. Zusätzlich
kann ein unregelmäßiger Zyklus auch durch Stress, Diäten und andere Faktoren
beeinflusst werden.
Die Regelblutung, fast ein kleines Workout. Denn vor und während deiner Periode  
verbrennt dein Körper mehr Kalorien als gewöhnlich, nämlich zwischen 100 - 300
Kalorien mehr als sonst. 

Durchschnittlich hat eine Frau in ihrem Leben ca. 500 mal ihre Periode. Da ist es
sicherlich nicht schlecht zu wissen, was dir in dieser Zeit helfen kann. Bevor wir
aber auf den nächsten Seiten etwas tiefer in den weiblichen Zyklus eintauchen, 
 hier noch ein paar spannende Zahlen und Fakten über den Zyklus. 

Dinge über den Zyklus, die du vielleicht noch nicht wusstest:

Wie du siehst, ist diese Zeit während deiner Regelblutung  also etwas ganz
Besonderes! Vielleicht kannst du das als Anstoß nehmen und dich auch so
behandeln - als etwas ganz Besonderes! 
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Z Y K L U S
Wissen



Der weibliche Zyklus 
Es gibt Momente in deinem Leben, da gelingt das Loslassen einfacher. Das hat
unter anderem mit deinem Zyklus zu tun. Wir Frauen leben nach einer zyklischen
Natur. Ab dem Zeitpunkt der ersten Periode befinden wir uns in diesem Kreislauf,
der sich bis zu den Wechseljahren und auch noch darüber hinaus zieht. Viele
Frauen haben im Laufe ihres Lebens aufgrund von inneren oder äußeren
Einflüssen keinen oder einen sehr unregelmäßgien Zyklus. Das kann
verschiedenste Ursachen haben. Wenn du beginnst, deinen Körper genau zu
beobachten, dann werden dir mit der Zeit bestimmte Dinge auffallen. So schreibt
man den 4 Zyklusphasen bestimmte Eigenschaften zu. Dinge, die dir in bestimmten
Phasen besser oder schlechter gelingen. 
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genieße Zeit in der Natur
die Zeit ist optimal, um zu meditieren
werde dir bewusst, dass dein Körper sich gerade in einem Reinigungsprozess
befindet und gehe ganz behutsam mit ihm um
nimm ein gutes Buch zur Hand
Tagebuch schreiben
da diese Phase von sehr viel intuitivem Fühlen geprägt ist, nutze die Zeit, um dir
über nächste Schritte deines Weges klar zu werden

halte den Bauch immer weich und trage keine enge Kleidung
vermeide wenn möglich lange Arbeitstage
vermeide anstrengende Sporteinheiten
nimm nur sehr wenig Koffein zu dir
lege am Tag öfters kleine Pausen ein
sieh die Tage während deiner Periode als Zeit an, in der du nichts leisten musst

keine geschlossenen Twists machen (engt die Gebärmutter und die
Fortpflanzungsorgane ein)
vermeide Übungen für die Körpermitte (damit deine Organe ungestört arbeiten
können)
keine starken Rückbeugen, keine Umkehrhaltung
praktiziere keine fordernden Asanas deine Energie wird in dieser Zeit in deinem
Beckenraum gebraucht)

Wie du diese Phase für dich nutzen kannst:

Dinge, die du in dieser Phase beachten solltest:

Yoga:

1.Zyklusphase
W I N T E R  

Kurz vor und während der Menstruation sind wir häufig emotional. In dieser
Zyklusphase ist der gesamte Hormonspiegel niedrig. Die Periode kostet den
Körper viel Energie und geht oftmals mit dem Verlust von Nährstoffen einher (Bsp.
Eisen, Magnesium, Kalzium...). In dieser Zeit solltest du dir viel Ruhe gönnen. Die
Energie, die du in dieser Phase sammelst, wird für den restlichen Zyklus
gebraucht.

Periode - Neumond
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2.Zyklusphase
F R Ü H L I N G

Der Östrogen-Spiegel ist in dieser Phase noch recht gering, steigt aber stetig an. In
dieser Phase fühlen sich viele Frauen energiegeladen, voller Schaffenskraft und
Tatendrang. Viele fühlen sich zudem kreativer, sind ausgeglichener und haben
vermehrt Lust, nach Außen zu gehen, etwas zu unternehmen. Es ist auch die
Phase, in der die meisten Frauen bei dem was sie tun, am produktivsten sind.
Gerade in dieser Zeit bietet es sich an, produktive und herausfordernde Dinge zu
erledigen.

 

Follikelphase - zunehmender Mond

die Lebensenergie und Motivation, gewisse Dinge anzugehen, kehrt wieder
zurück - optimale Zeit, um Entscheidungen zu treffen
du willst etwas in deinem Leben ändern - diese Phase ist ideal dafür
Aufgaben, die Konzentration, Fokus und logisches Denken voraussetzen, kannst
du jetzt mit Leichtigkeit meistern
diese dynamische Phase ist ideal für persönliche Weiterentwicklung geeignet-
nutze sie also gerne, um dir deiner Ziele und Visionen bewusst zu werden
der perfekte Zeitraum, um aus der Komfortzone auszutreten und neue Sachen
auszuprobieren

Gespräche, die viel Empathie und Mitgefühl erfordern, sind in dieser Phase
nicht optimal - verlagere sie also besser auf die Lutealphase (nach ES - Periode)

in dieser Phase bietet es sich an, wieder körperlich anstrengendere
Yogastunden bzw. Workouts in den Alltag zu integrieren - achte aber
nichtsdestotrotz darauf, deine Leistung nicht gleich von 0 auf 100 hochzufahren
eine Mischung aus kraftvollem Workout und einer beruhigenden Praxis sind
dabei ideal
besonders gut bieten sich in dieser Zeit Vinyasa-Stunden, Power-Yoga, etc. an

Wie du diese Phase für dich nutzen kannst:

Dinge, die du in dieser Phase beachten solltest:

Yoga:
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3.Zyklusphase
S O M M E R

In dieser Phase steigt das Hormon Östrogen rapide an. Es ist die Zeit im Zyklus, in
der Frauen am fruchtbarsten sind und somit oft das größte Verlangen nach
Sexualität und Liebe haben. Frauen fühlen sich in diesem Teil des Zyklus am
attraktivsten und am begehrenswertesten. Diese Hochphase ist ideal, um
Kontakte zu knüpfen. Frauen fühlen sich im "Inneren Sommer" sehr weiblich.

 

Eisprung - Vollmond

das ist die Phase, mit den wenigsten Einschränkungen/Regeln - dein
Energielevel ist auf dem Höhepunkt des Zyklus
körperlich und geistig anstrengende Tätigkeiten kannst du in dieser Zeit mit
Leichtigkeit meistern

in der Zeit vor und nach dem Eisprung gibt es, gleich wie in der Follikelphase,
nicht sonderlich viel zu beachten 
bei körperlicher Betätigung empfiehlt es sich, einejgesunde Balance zwischen
Kraft und Entspannung zu finden

um den Eisprung gezielt zu unterstützen, ist es hilfreich, Rückbeugen, sowie
kreisende Bewegungen in die Yoga-Praxis mit einfließen zu lassen
diese Art von Bewegungen kurbeln nochmals den Blutkreislauf an undjfördern
den Eisprung

Wie du diese Phase für dich nutzen kannst:

Dinge, die du in dieser Phase beachten solltest:

Yoga:
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4.Zyklusphase
H E R B S T

Nach dem Eisprung bildet sich in der frühen Lutealphase der Gelbkörper im
Eierstock. Der Gelbkörper (entsteht aus dem Follikel) produziert Hormone wie
Progesteron (auch Gelbkörperhormon genannt) und Östrogen. Eine ausreichende
Progesteronmenge ist essenziell, damit es überhaupt zu einer Schwangerschaft
kommen kann und diese auch bestehen bleibt. Wird die Eizelle nicht befruchtet,
bildet sich der Gelbkörper am Ende der Lutealphase wieder zurück und die
Gebärmutterschleimhaut wird mit der Monatsblutung abgestoßen.

 

Lutealphase - abnehmender Mond

diese Phase des Zyklus wird von den meisten Frauen nicht sonderlich
geschätzt, da sie bei vielen mit PMS einhergeht
das Hormon Progesteron bestimmt diese Phase - die körperliche und mentale
Energie lässt nach
nutze diese Zeit, um den Blick nach Innen zu richten
mach von deiner Intuition Gebrauch, die in dieser Zeit besonders ausgeprägt
ist
es bietet sich an, Altes loszulassen und zu entrümpeln - im physischen und
psychischen Sinn 

nimm weniger Koffein zu dir, da das PMS verstärken kann
gerade in dieser Zyklusphase können negative Gedanken aufkommen - gib
ihnen keinen Raum - vor allem nicht denen, in denen es um dich geht

lass deine körperliche Praxis wieder ruhiger werden
gerade in dieser Zeit kann meditieren sehr wohltuend sein
jetzt sind Umkehrhaltungen (das Becken ist dabei höher als das Herz) ideal -
sie gleichen Hormone aus
praktiziere mehr sitzende Haltungen - bei stehenden Positionen wird
automatisch der Bauch eingezogen

Wie du diese Phase für dich nutzen kannst:

Dinge, die du in dieser Phase beachten solltest:

Yoga:
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P M S  -

SEITE 40

Was ist das ?



TIPPS BEI PMS
U N D  W I E  D U  D I E  B E S C H W E R D E N

L I N D E R N  K A N N S T  

Kopfschmerzen, 
Brustziehen, Brustschmerzen, Spannungsgefühl
Stimmungsschwankungen
Schlafstörungen
Kreislaufprobleme
Hautunreinheiten
Heißhungerattacken
Gewichtszunahme
Wassereinlagerungen
Verdauungsstörungen und Unterleibsschmerzen
uvm.

Mönchspfeffer Dieses natürliche Kraut hilft gegen Brustspannen und führt zur 
 Zyklusstabilisierung. Mönchspfeffer wird oft als sanfte Hilfe zur Stabilisierung eines
unregelmäßigen Zyklus empfohlen.

Koffein reduzieren! Wenn du häufig an PMS leidest,  lohnt es sich, auf den Koffeinkonsum
zu achten.  Sinnvollerweise sollte ab dem Zeitpunkt des Eisprungs weniger Kaffee
konsumiert werden. 

Schokolade lindert PMS! Das sind doch tolle Nachrichten, oder? Kakao wird eine
entzündungshemmende und entspannende Wirkung auf den Körper nachgesagt. Du
kannst dir also getrost ein Stück davon gönnen, lediglich sehr zuckerhaltige Süßigkeiten
solltest du meiden. 

Bewegung - aber die Richtige! Geh mal an die frische Luft! Wie oft haben wir diesen Satz
früher wohl schon von unseren Eltern/Erziehungsberechtigten gehört und genervt
aufgeschnaubt! Doch ein Sparziergang an der frischen Luft kann wahre Wunder
bewirken. Keine Lust nach draussen zu gehen? Dann gönn dir eine entspannende
Yogaeinheit und fahr deinen Körper runter. Gerne auch in Form einer kostenlosen
Schnupperstunde bei mir! Schreib mir dafür hier gerne eine Nachricht!

WAS IST PMS ÜBERHAUPT?

PMS -  auch das prämenstruelle Syndrom genannt – bezeichnet alle Zyklusbeschwerden,
die ab dem Zeitpunkt des Eisprunges bis kurz vor der Menstruation auftreten. 

MÖGLICHE BESCHWERDEN:

TIPPS, WAS DU GEGEN PMS TUN KANNST:
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https://malu-yoga.com/kontakt/


U N D  N U N ?
Wie geht es jetzt weiter?

Du willst deinem Körper regelmäßig etwas Gutes tun & PMS und Regelschmerzen
lindern? Dann ist die Feminine-Yoga-Mitgliedschaft genau das Richtige für dich!

 
Klicke hier, um mehr über die Mitgliedschaft zu erfahren. 

 
Du hast noch Fragen oder ein Anliegen? Ich freue mich auf deine Nachricht!

 
Alles Liebe,

 

Verena 
 

 
Mehr über mich und meine Arbeit?

 
www.malu-yoga.com
Instagram:  malu.yoga

Facebook:   malu.yoga.feminine.flow

https://malu-yoga.com/feminine-yoga/

