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schön, dass du da bist und deinen Alltag in Einklang mit deinen
Zyklus bringen willst. Du wirst feststellen, dass mit der Zeit
Entspannung und Leichtigkeit Teil deines Alltages werden. 

Mein Name ist Vanessa. Ich bin Physiotherapeutin,
Weiblichkeitspädagogin und Heilpraktikerin i.A. mit dem
Schwerpunkt Frauenheilkunde. Ich selbst habe mich vor ca. 5
Jahren ins Abenteuer "Zyklus" gewagt und habe mich auf dieser
Reise mehr und mehr kennen lernen dürfen. Denn der eigene
Zyklus ist für mich persönlich die direkte Verbindung zu mir selbst
und meinem Körper. Auch mein Alltag hat sich im Laufe der letzten
Jahre durch ein Leben im Einklang mit meinem Zyklus verändert.
Denn umso mehr du mit, statt gegen deinen Zyklus lebst, desto
mehr Freude, Entspannung, Ruhe und Zufriedenheit wirst du in dir
spüren. Durch dein zyklisches Wesen gibt es in deinem Leben, in
jeder Zyklusphase, Energiehochs, aber auch -tiefs. Und genau
deswegen möchte ich dir mit diesem PDF einen kleinen Guide mit
an die Hand geben, wie du dein Leben im Einklang mit 
deinen Zyklusphasen gestalten kannst.

Hallo meine Liebe,
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Ich wünsche dir viel Spaß damit!
 

Deine Vanessa



Hormone, vor allem Östrogen und Progesteron, sind für dein
zyklisches Wesen verantwortlich. Sie sorgen dafür, dass sich deine
Energie, dein Empfinden, deine Gefühle, dein Körper und noch
vieles mehr im Verlauf deines Zyklus verändern. So kannst du
deinen Zyklus also in zwei Hälften einteilen, aber auch in
unterschiedliche innere Jahreszeiten. Zur Erleichterung der
Benutzung des Planers werde ich die inneren Jahreszeiten hier
nicht mit einbauen. Wenn du allerdings mehr zu diesen
Jahreszeiten erfahren möchtest, dann schau gerne auf meinem
Instagram Account oder bei meinem Podcast "Zyklusmagie" vorbei. 

Du kannst also deinen Zyklus in zwei Hälften einteilen. Die 1. Hälfte
findest du vom 1. Tag deiner Menstruation bis zum Eisprung. Die 
2. Hälfte ist dann nach dem Eisprung bis zum letzten Tag deines
Zyklus. Wie lange diese einzelnen Hälften andauern, ist bei jedem
zyklischen Wesen unterschiedlich. Deswegen ist es wichtig, den
eigenen Zyklus zu beobachten und sich mit ihm auseinander zu
setzen. Einen groben Richtwert möchte ich dir aber an dieser Stelle
gerne mitgeben. 

Die 1. Zyklushälfte geht, wie schon geschrieben bis zum Eisprung,
der bei vielen zyklischen Wesen um den 11./12. - 14./15. Tag statt
findet. 

Einleitung für deinen Zyklusplaner
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Vorstellungs- und Verhandlungsgespräche
Videos drehen
Fotoshootings
wichtige Präsentationen & Vorträge
Projekte voran treiben 
ausgehen, Kleidung kaufen
Kindergeburtstage feiern
Events in Freizeit oder auch im Beruf organisieren
...

Wie eingangs schon kurz geschrieben wird der Zyklus von
Hormonen gesteuert. Jedes dieser Hormone hat seine eigene(n)
Aufgabe(n) und Eigenschaften. Die 1. Zyklushälfte wird von
Östrogen dominiert und die 2. Hälfte von Progesteron.

Und so ist die 1. Zyklushälfte die Zeit, in der sich viele zyklische
Wesen sehr wohl im eigenen Körper fühlen, viel Energie und
Tatendrang haben und sehr kommunikationsfreudig sind. 

Beispiele: 
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Reflexion und Überarbeitung von Projekten 
Recherchearbeit
Kreativität fließen lassen 
Konzentration auf die wichtigen Dinge
Fokus auf sich selbst (Selbstfürsorge)
Aufräumen und Sauber machen 
Ausmisten und Aussortieren
Ideen und Gedanken aufschreiben
...

Die 2. Zyklushälfte ist die Zeit, in der sich viele zyklische Wesen nach
Ruhe und Rückzug sehnen. Das bedeutet aber nicht, dass dann das
Leben still steht, sondern nur, dass andere Dinge in den Fokus
rücken können. 

Beispiele:
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Ich persönlich habe lange Zeit geglaubt, ich muss in jeder Phase
meines Zyklus gleich funktionieren und war zum Teil sehr frustriert,
warum an manchen Tagen eine Aufgabe, ein Gespräch, ... nicht so
geklappt hat, wie noch vor einer Woche. Die Antwort ist der eigene
Zyklus. Und als ich angefangen habe, meinen Alltag mehr und
mehr mit meinem Zyklus zusammen zu gestalten, hat sich der
Stress, die Hektik, die ständige Anspannung stark verringert. 

Genau deswegen möchte ich dir diesen Planer mit an die Hand
geben, mit dessen Hilfe du deinen Alltag entlang deines Zyklus
planen kannst. Eine Seite reicht immer für einen Zyklus und du
kannst sie dir immer wieder ausdrucken, bis dein Alltag und dein
Zyklus verschmelzen. Und irgendwann wirst du merken, dass du
gar keinen Plan bzw. gar nicht mehr drüber nachdenken musst,
sondern direkt in Verbindung mit deinem Zyklus lebst, rein intuitiv.

Natürlich braucht auch das Leben im Einklang mit dem eigenen
Zyklus Geduld, Zeit und ein bisschen Übung. Aber ich kann dir
versprechen, diesen Weg zu gehen, sich ins Abenteuer "Zyklus" zu
stürzen, ist so heilsam und hilfreich im Leben.
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Wichtig ist mir an dieser Stelle zu erwähnen, dass natürlich nicht
alles im Leben im Einklang mit dem Zyklus gestaltet werden kann.
Es gibt Termine und Aufgaben, die müssen erledigt werden, auch
wenn es nicht wirklich in deine Zyklushälfte passt. Mach dir bitte
auch keinen weiteren Druck, dass du dein Leben von heute auf
morgen umkrempeln sollst. Das Leben im Einklang mit dem
eigenen Zyklus kommt Schritt für Schritt. Fange mit einer Sache an,
die leicht umzusetzen ist und integriere sie in deinen Alltag. Danach
kommt der nächste Schritt. 
Und zusätzlich möchte ich auch noch erwähnen, dass dieses PDF
vor allem eine Orientierungshilfe für dich sein soll. Natürlich
kannst du dir auch deinen eigenen Plan entwickeln.

Und nun kommt eine kleine Anleitung, 
wie du den Planer benutzt, 

um deinen Zyklus kennen zu lernen 
und als Team mit ihm zu leben.

Anleitung für deinen Zyklusplaner

WWW.GEFUEHLVOLL-VERTRAUEN.DE



Der Zyklusplaner ist in zwei Hälften gegliedert. Der obere Teil
entspricht der 1. Zyklushälfte und der untere Teil der 2.
Zyklushälfte. 

Bei der Spalte "Tag" kannst du eintragen, an welchem Zyklustag du
dich befindest. Bei "Datum" trägst du das entsprechende Datum
des Tages ein. Ich habe hier, bei beiden Hälften, bewusst mehr
Tage zum Eintragen gelassen. Denn es kann immer mal sein, dass
dein Eisprung sich nach hinten oder vorne verschiebt und dein
Zyklus länger oder kürzer ist. Wenn du also bei der 1. Hälfte noch
Kästchen übrig hast, du aber schon in deiner 2. Zyklushälfte bist,
dann überspring diese einfach.

Und dann gibt es noch die Spalten "Termine" und "To Do´s". Der
Unterschied bei diesen beiden liegt darin, dass du bei Termine
deine festen Daten eintragen kannst. Alles was an bestimmten
Tagen erledigt werden muss. Bei "To Do´s" kommen die Aufgaben
rein, die du im Verlauf der jeweiligen Zyklushälfte erledigen
möchtest, aber eben nicht unbedingt an einem bestimmten Tag
passieren müssen. 

Du kannst diese Seite als Ergänzung zu deinem eigentlichen
Kalender benutzen oder ihn auch als selbstständigen
Terminkalender sehen. 
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Ich freue mich sehr, dich kennen zu lernen, mit dir zu quatschen
und einfach in den Austausch zu kommen. Besuche mich gerne bei
Instagram und Facebook und lasse dir auf keinen Fall den Podcast
"Zyklusmagie" entgehen. 

Und wenn du tiefer in das Thema Zyklus und Körperbewusstsein
einsteigen möchtest, findest du auf meiner Webseite ein paar
schöne Kurse und Workshops, sowie online und offline
Frauenkreise.

Lass uns in Kontakt kommen
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Instagram: @gefuehlvoll_vertrauen
Facebook: @gefuehlvollvertrauen

Webseite: www.gefuehlvoll-vertrauen.de

Podcast: Zyklusmagie bei Spotify und Itunes

Ich freue mich schon darauf, dich kennen zu lernen!


