
WEIBLICHEN MITTE
und nutze  s ie  im Al l tag für  dich,  

um deinen ureigenen Weg als  Frau & Mutter  zu gehen!

E N T D E C K E  D I E  K R A F T  D E I N E R

Du  bist wie eine Blume, die in voller Pracht aufblühen und in alle
Richtungen strahlen darf. 

Es gibt Momente im Leben, die uns herausfordern,  uns aus unserer Mitte
bringen. Es sind die Momente, die uns auffordern hinzuschauen, tiefer zu
tauchen, damit unsere Blütenblätter, die wir auf unserem Weg loslassen
und ablegen, neu wachsen dürfen. 

Ich wünsche dir, dass du die Kraft deiner Weiblichen Mitte für dich
entdeckst und sie im Alltag nutzt, um deinen ureigenen Weg zu gehen.
Ich wünsche dir, dass du aufblühst und in alle Richtungen strahlst. 
Ich wünsche dir, dass du deine innere Frau entdeckst, nährst, liebst & mit
ihr, deinen einzigartigen Weg gehst.
Ich wünsche dir, dass du in den Spiegel blickst und sagst: Ich liebe mich.
Genauso, wie ich bin!
Ich wünsche dir, dass du dich nicht vom Außen von deinem Weg
abbringen lässt und mit anderen Frauen & Müttern vergleichst. 
Ich wünsche dir, dass du tief in dein Inneres abtauchst, um dich in allen
Facetten neu kennenzulernen. Mit all deinen Ängsten, Wünschen,
Sehnsüchten, Schmerzen und Träumen. 

Denn du bist einzigartig, wie jede Blume auf dieser Welt. 
Du wachst in deinen Tempo zu deiner vollen Größe heran. 
Du gehst deinen eigenen, einzigartigen Weg als Frau und Mutter. 

Du bist eine unglaublich starke, weise und mutige Frau. 

Deine Antworten auf all deine Fragen sind in dir verborgen 
und wollen entdeckt werden. 

Lass und gemeinsam auf diese Reise gehen. 

Von Herzen Alles Liebe
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DAS KÖRPERÖL

Mische dir dein eigenes Körperöl. Wähle ganz intuitiv aus, was du im Moment
benötigst (Mandelöl, Kokosöl, Sesamöl etc.) und füge nach Belieben gerne noch ein
paar Tropfen ätherische Öle hinzu. 
Schaffe dir eine angenehme Atmosphäre. Vielleicht möchtest du eine schöne Musik
auflegen, Kerzen anzünden, ein Duftöl in deine Duftlampe geben. Was auch immer
du benötigst, damit du dich sicher, geborgen und getragen fühlst, tue es.  
Beginne deinen Bauch zu massieren und lass deine kreisenden Bewegungen ganz
intuitiv deinen ganzen Körper entlang gleiten. Berühre auch Stellen, die sich im
Wandel der Zeit verändert haben (z.B. durch die Geburt deines Kindes, Narben,
Verletzungen). Verweile auch eine zeitlang an Körperstellen, die sich verändert
haben. Betrachte sie und nimm sie mit Liebe an. 
Sie sind ein Teil von dir. Ein Teil von deiner Geschichte.  
Wiederhole das Ritual mit dem Körperöl, wann auch immer es dich danach ruft. Du
kannst nach dem Einölen auch noch ein ausgiebiges Bad genießen, ohne das Öl
abzuwaschen.



STILL WERDEN UND IN  DICH REISEN

Nimm dir immer wieder Auszeiten aus deinem Alltag, wo
du dich zurückziehst, das Ritual des Körperöls vollziehst
und einfach in dich lauschst.

Was fühlst du gerade? 
Wo in deinem Körper spürst du diese Gefühle?
Was riechst du? 
Was siehst du? Welche Bilder kommen hoch? 
Was schmeckst du? 
Was hörst du? Was sagt dir deine innere Stimme?

DIE KUNST DES JOURNALING

Auf deiner Reise zu deiner Weiblichen Mitte kann es unterstützend sein, zusätzlich
zum Workbook, dir ein eigenes Buch zuzulegen. Dabei hast du gleich die
Möglichkeit Zeit mit dir Selbst zu verbringen. Such dir einen Zeitraum aus, wo du
nur mit dir alleine ein Buch kaufen gehst und danach eine gute Tasse
Kaffee/Tee/Chai genießt und mit den ersten  Worten in deinem Buch zu starten. 

"Download deiner Festplatte": Wenn dir im Alltag alles zu viel wird, kannst du auch
einen kompletten Download machen. Schreibe alles nieder, was in deinen Kopf ist.
Wirklich alles. 
Jeden einzelnen Gedanken. Es gibt kein Richtig oder Falsch. 
Das können Ideen, (Lebens-)Projekte, Fragen, Pläne, Wünsche, Dringendes,
Unwichtiges, Tiefgründiges etc. sein. 
Dein Kopf soll ganz frei werden und alles soll vor dir auf deinem Blatt liegen. Lass
dir für diese Übung Zeit. Lehne dich immer wieder zurück. Schließe die Augen. Und
dann schreibe weiter. 

"LEGE DIE  VERANTWORTUNG DEINES KÖRPERS IN  DEINE E IGENEN HÄNDE"



HIER HAST DU PLATZ ,  UM ALLES NIEDERZUSCHREIBEN . . .

Betrachte  dein Blatt Papier 
mit all dem Niedergeschriebenen:

Was siehst du?
Wie fühlst du dich?

Betrachte  dein Blatt Papier 
mit all dem Niedergeschriebenen:

Was siehst du?
Wie fühlst du dich?



DIE BLUME DEINES LEBEN -  BESTANDSAUFNAHME

Egal wo du jetzt gerade stehst, ob du noch ganz frisch Mama bist oder dich schon
länger auf deiner Reise der Mutterschaft befindest. Nimm dir Zeit für deine
Bestandsaufnahme, wie es dir jetzt im Moment gerade geht und werde etwas
kreativ: Male die Blume deines Lebens an. Jeder Lebensbereich ist eine Blüte. Nimm
Farbstifte und male ganz intuitiv jede Blüte an, so wie es sich für dich in diesem
Moment anfühlt. Spüre bei jeder Blüte in dich hinein, verbinde dich mit diesem
Lebensbereich und male einfach los.

Je nachdem wie ausgeprägt und erfüllt dieser Lebensbereich ist, sind auch die Blüten voller oder zarter
angemalt. Es ist gut möglich, dass ein Lebensbereich gar nicht bis wenig erfüllt ist und die Blüte auch keine
Farbe hat. 

Unterteile die Blüten in folgende Lebensbereiche: 
Körper & Gesundheit | Partnerschaft & Sexualität | Mutterschaft | Sozialleben | Finanzen | Beruf (ung) | Spiritualität | Wünsche & Träume



ENTDECKE DAS LEBEN DAS DU DIR WÜNSCHT

Welche Blütenblätter sind bei dir stark ausgeprägt?

Welche Blütenblätter sind wenig stark ausgeprägt?

Welche Blütenblätter möchtest du stärken?

Die einzelnen Blütenblätter (Lebensbereiche) deiner Blume des Lebens können zu
einem bestimmten Zeitpunkt in deinem Leben unterschiedlich stark oder wichtig
sein.

Investiere in Dich und deinen Körper, als gebe es nichts Wichtigeres! Denn wenn du in deiner
Kraft bist und dein volles Potential ausleben kannst, profitiert auch dein Umfeld (deine
Familie) davon. Nimm dich und deine Bedürfnisse wahr und wichtig, auch wenn es noch so
unscheinbar unmöglich scheint. Es gibt immer einen Weg, auch wenn es manchmal ganz
schön viel Planung und Organisation benötigt. Wir Mama's haben oftmals  eine sehr
umfangreiche Liste, die wir erfüllt haben wollen bzw. lassen uns gerne auch von anderen auf
unserem Weg verunsichern, Meinungen oder Aufgaben überstülpen. Es kann sehr hilfreich
sein, dein vorgefertigtes Bild vom "Mamasein" loszulassen, um deinen ganz ureigenen Weg
zu finden und zu gehen. 

Hinterfrage auch deine täglichen Gewohnheiten und Routinen:
Was macht dir wirklich Spaß? 
Welche Dinge machst du ungern? 
Für welche Dinge hast du eigentlich keine Zeit? 
Welche Aktivitäten sind völlig unwichtig? 
Welche Aufgaben kannst du besser organisieren? 
Welche Aufgaben kannst du bündeln und weniger oft machen?

„investing in yourself is the best investment you will ever make. 
it will not only improve your life, it will improve the lives of all those around you.“ 

[Robin S. Sharma]



BIST DU ES DIR SELBST-WERT?

Welche Bedürfnisse hast du in den letzten Wochen, vielleicht sogar Monaten,
zurückgestellt?

Ernährst du dich so gut es geht ausgewogen?

Schläfst du genug bzw. holst du Schlaf sooft wie möglich nach?

Verbringst du regelmäßig Zeit mit deinem Partner/den Menschen, die dir nahe
sind?

Hast du genug Ruhepausen?

Bewegst du dich genügend (Spaziergänge, Sport etc.) ?

Unternimmst du ausreichend (Freunde treffen, mal rauskommen) ?

Nimmst du dir Raum & Zeit für deine persönliche Weiterentwicklung?

Gibt es etwas bestimmtes, dass dir im Moment besonders fehlt?

Was ist momentan dein größtes Thema - deine größte Herausforderung?

Was ist dein größter Wunsch momentan - ganz allgemein?



LASS UNS TIEFER EINTAUCHEN -  TRANSFORMATION

Wer bist du? 
Wer willst du sein?
Was macht dich aus? 
Was ist für dich wirklich wichtig?

Nun durchleuchten wir dein Leben in allen Facetten mal genauer: 

Um herauszufinden, wer du bist in allen deinen Rollen als Frau, Partnerin, Mutter,
Freundin, Tochter, etc. ist es wichtig, deine Lebensbereiche anzusehen. Hier für
kannst du die einzelnen Lebensbereiche durchleuchten, um herauszufinden, wo
Mangel da ist und in Fülle umgewandelt werden kann.

"LIEBE DICH SELBST ,  ALS WÄRST DU 

DIE  GRÖSSTE L IEBE DEINES LEBENS"



KÖRPER &  GESUNDHEIT

Fühlst du dich weiblich, lebendig, gesund und ausgeglichen?

Dein Körper und deine Gesundheit bilden den Grundstein für dein Leben und hat
weitreichende Auswirkungen auf alle anderen Lebensbereiche.  

Verbinde dich mit deinem Körper & deiner Gesundheit und schreibe alles nieder
was dir dazu einfällt. Ganz intuitiv. 
(Die Fragen unten in der Box können dich unterstützen, falls dir nichts einfällt). 

Im Bereich Körper & Gesundheit möchte ich mich so fühlen und folgende Dinge
möchte ich dafür tun...

Was kannst du mit allen Sinnen genießen?     
Wie gesund fühlst du dich?   Wie gut fühlst du dich im Einklang mit dir selbst?

Was tust du dir (deinem Körper, deiner Seele, deiner Gesundheit) gutes?    Wie nährst du dich und deinen Körper?



SEXUALITÄT &  PARTNERSCHAFT

Fühlst du dich mit deinem Partner auf tiefster Ebene verbunden?

Ein gemeinsames Leben in tiefer Verbundenheit kann einer der größten Schätze für
das eigene Leben sein. Liebe, Freude und Lust mit dem Partner zu verkörpern hat
das Potenzial, alle anderen Lebensbereiche zusammen auf ein höheres Level
anzuheben. 

Verbinde dich mit deiner weiblichen Sexualität & deinem Partner und schreibe alles
nieder was dir dazu einfällt. Ganz intuitiv.

Im Bereich Partnerschaft & Sexualität möchte ich mich so fühlen und folgende
Dinge möchte ich dafür tun.

Was bedeutet für dich Weiblichkeit?  Was findest du an dir weiblich?
Was sind deine weiblichen Qualitäten?  Wie ist deine Beziehung zu deiner weiblichen Sexualität? 

Wie verbunden fühlst du dich mit deinem Partner? Habt ihr ausreichend Paarzeit?



MUTTERSCHAFT

Wie fühlt sich deine Mutterschaft an? 

Es geht nicht darum, unsere Kinder nach unseren Vorstellungen zu erziehen,
sondern uns selbst in unserer vollen Größe in diese Beziehung einzubringen.
Um glückliche, selbständige, gesunde, mutige und unabhängige Kinder und
Menschen hervorzubringen, dürfen wir selbst genau diese Qualitäten in uns
entwickeln. 

Verbinde dich mit deinem Mutterschaft und schreibe alles nieder was dir dazu
einfällt. Ganz intuitiv.

Im Bereich Mutterschaft möchte ich mich so fühlen und folgende Dinge möchte ich
dafür tun.

Wie fühlst du dich als Mutter? 
Wie verbunden fühlst du dich mit deiner Intuition? 

Wie ist/war dein Weg in die Mutterschaft?  Was ist deine größte Herausforderung in deiner Mutterschaft?



SOZIALLEBEN

Welche Menschen sind dir wirklich wichtig?

Die Menschen in unserem Umfeld, besonders unsere Freunde, haben einen sehr
großen Einfluss auf uns. Es ist wichtig zu verstehen, welche Menschen Dir gut tun
und welche nicht und die Qualität der Freundschaften mit den Dir wichtigsten
Menschen zu leben. 

Verbinde dich mit deinem Sozialleben, deinen Freunden und Menschen um dich
herum und schreibe alles nieder was dir dazu einfällt. Ganz intuitiv.

Im Bereich Sozialleben möchte ich mich so fühlen und folgende Dinge möchte ich
dafür tun...

Welche Menschen spielen in deinem Leben eine wichtige Rolle?   Mit welchen Menschen bist du gern zusammen?
Welche Menschen rauben dir Energie?    Was macht für dich eine Freundschaft aus?

Welche Menschen kannst du bei Bedarf um Unterstützung bitten?



FINANZEN

Wie ist deine Beziehung zu Geld?

Hier hast du die Möglichkeit dich mit den Finanzen zu beschäftigen und dich mal zu
Fragen welchen Stellenwert Geld in deinem Leben hat. 

Verbinde dich mit deinem Finanzen und schreibe alles nieder was dir dazu einfällt.
Ganz intuitiv.

Im Bereich Finanzen möchte ich mich so fühlen und folgende Dinge möchte ich
dafür tun...

Wie viel finanzielle Sicherheit brauchst du?   Wie viel finanzielle Sicherheit hast du?   
In welchen Phasen deines Lebens bist du mit wenig Geld ausgekommen?  Wie ging es dir damit?  

Welche Erwartungen hast du bezüglich deiner zukünftigen finanziellen Situation? 



BERUFUNG

Liebst du das was du tust? 

Die beruflichen Tätigkeiten können weit mehr als nur Mittel zum Zweck sein. Was
sind deine Talente, deine Interessen, deine Leidenschaften? Vielleicht möchtest du
nach neuen Wegen Ausschau halten, die Dir Freude und Fülle bringen werden.

Verbinde dich mit deinem/deiner Beruf (ung)  und schreibe alles nieder was dir
dazu einfällt. Ganz intuitiv.

Im Bereich Beruf (ung)  möchte ich mich so fühlen und folgende Dinge möchte ich
dafür tun...

Auf welche Lebensleistungen blickst du schon zurück (Ausbildung, Arbeit, Familienarbeit, ehrenamtliche Arbeit ...)? 
Wie zufrieden bist du mit diesen Leistungen?   Über welche besonderen Talente verfügst du? 

Was sind deine Begabungen & Interessen?    Lebst du deine Berufung?



SPIRITUALITÄT

Woran glaubst du?

Spiritualität in unserem Alltag zu leben kann uns stark machen und uns Sicherheit
geben. Definiere dabei das Wort "Spiritualität" für dich selbst und das woran du
glaubst. Spiritualität kann auch mit Traditionen oder Ritualen in Verbindung
gebracht werden, die wir unseren Kindern mitgeben möchten.  

Verbinde dich mit deiner Spiritualität und schreibe alles nieder was dir dazu einfällt.
Ganz intuitiv. 

Im Bereich Spiritualität möchte ich mich so fühlen und folgende Dinge möchte ich
dafür tun...

Was bedeutet für dich Spiritualität?     Hast du ein eigenes Bild davon oder ein vorgefertigtes aus deiner
Kindheit/Jugendzeit?  

Wie zelebrierst du gesellschaftliche Feiern & Feste? Haben sie für dich eine Bedeutung? 
Magst du Rituale in deinem Alltag oder mit deinen Kindern?  



WÜNSCHE &  TRÄUME

Was wünscht du dir für dich und deine Familie?

Stell dir vor es gebe keine Grenzen und du kannst dich deinen Wünschen &
Träumen völlig hingeben. Was wäre das? Vielleicht möchtest du dir auch eine
sogenannte"Bucket List" erstellen und einfach mal alles niederschreiben, was du
noch erleben möchtest.  

Verbinde dich mit deinen Wünschen & Träumen  und schreibe alles nieder was dir
dazu einfällt.

Im Bereich Wünsche & Träume möchte ich mich so fühlen und folgende Dinge
möchte ich dafür tun...

Was wollest du schon immer erleben?
Was würdest du tun, wenn du keine alltäglichen Verpflichtungen hättest?

Was macht dir wirklich Spaß?   Was würdest du gerne öfters machen?   Was fehlt dir?



WEIBLICHE ZYKLUS

In unserem weiblichen Zyklus durchleben wir Frauen vier verschiedene Phasen auf
physischer & psychischer Ebene, die den 4 Jahreszeiten (Frühling, Sommer, Herbst
und Winter) gleichen und mit der Ausschüttung der körpereigenen Hormone
zusammenhängen. Diese Hormonausschüttungen gleichen einer Wellenbewegung,
die sich jeden Monat, immer und immer wieder, aufs Neue wiederholen. Wenn wir
uns mit unserem eigenen Weiblichen Zyklus befassen, haben wir auch die
Möglichkeit unseren eigenen Lebensrhytmus zu finden, um unseren ureigenen Weg
als Frau zu gehen.

Wie nimmst du deinen Weiblichen Zyklus wahr?

In welchen Phasen deines Zykluses fühlst du dich wohl?

In welchen Phasen fühlst du dich unwohl?

Welchen Herausforderungen begegnest du in deinem Zyklus? 

Was möchtest du über den Weiblichen Zyklus noch erfahren?

Auf der nächsten Seite findest du ein leeres Zyklusblatt vor. Wenn du bereits deine
Monatsblutung nach der Geburt erhalten hast, kannst du beginnen 3-5 Worte, die deinen 
 Gemütszustand beschreiben, täglich mitzuschreiben, um ein eigenes Gefühl für deinen
Zyklus zu bekommen. 




