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VAGINAL STEAMING
LEBEN MIT DEM ZYKLUS

We all know the saying that if we want to change the
world we must first change ourselves. But what if we
change during the month; does that mean the world

changes too? Yes.
 Miranda Gray

WARUM EINEN ACHTSAMEN ZYKLUS LEBEN?

Wir werden von den verschiedenen Phasen
unseres Zyklus wunderbar durchs Leben geleitet.
Sie fördern auf natürliche Weise und ganz aus
unserem Inneren heraus:

Wohlbefinden, Gesundheit, Erholung, Selbstreflexion,
Wachstum, Flow, Selbstbewusstsein, Achtsamkeit,
Erfolg, Sexualität, Beziehungen, ...

...so wie wir sie brauchen!

 

Unser monatlicher Zyklus ist eine unermüdliche
Ressource für Persönlichkeitswachstum,
Regulation, Erholung und Arbeitsenergie.

DAS GESCHENK:

- Ich kann meine Reserven auffüllen,
körperlich und emotional

- Ich bin wertschätzend und achtsam mir
selber gegenüber

- Ich beuge Erschöpfung und Burn Out
vor

- Ich kann mein Potenzial ausschöpfen

- Ich nütze die Phasen des Zykluses

- Ich fördere meine Gesundheit

- Der Uterus kann seine Reinigung 
vollständig und in Ruhe ausführen

- Eine problemlose und freudvolle 
Periode wird möglich



DIE PHASEN DES ZYKLUS FÜR SICH NÜTZEN

Die Phasen können von ihren Dynamiken sehr individuell sein.
Hier ist eine mögliche Variante von den Vorstellungen der TCM
inspiriert.
 
Erste Phase - die Sammlung: vom Ende der Menstruation bis zum
Eisprung. Nach der Mens sind Yin und Blut im Mangel und sollten
gestärkt werden. Die Frau* ruht zunehmend stabil in sich und
baut Ressourcen auf. Sie soll viel trinken und Yin fördernde
Nahrungsmittel zu sich nehmen.
aktive dynamische Phase: klarer Verstand, Selbstbewusstsein,
Veränderungen anlegen, neue Projekte planen, in Umsetzung
gehen

Zweite Phase - das junge Yang entsteht: der Eisprung.
Das junge Yang versetzt das voll entwickelt Yin in Aufruhr. Dies
ist eine geheimnisvoll Phase und weibliche und männliche Essenz
kann miteinander verschmelzen.
passive nach außen gerichtete expressive Phase: soziale Energie,
Mitgefühl, Kontakt suchen, Projekte unterstützen, Networking,
Teamwork

Dritte Phase - das Anschwellen, wachsendes Yang: nach dem
Eisprung bis zur Mens. Das Yang steigt bis zur Mens an. Dies zeigt
sich oft durch Kraft und Lust an körperlicher Aktivität. Frau hat
Schwung und Energie und stellt sich Herausforderungen,
realisiert Projekte, trägt Auseinandersetzungen aus und verführt.
Wenn diese Energie und Hitze nicht umgesetzt wird, kann es zu
Gereiztheit, emotionaler Erregbarkeit, Übersensibilität und
körperliche Beschwerden kommen. Jetzt sollte die Gebärmutter
warm gehalten werden, damit es nicht zu einer Kälte oder
Stagnation kommt. Es sollten warme und Yang fördernde
Nahrungsmittel bevorzugt werden.
aktive kreative Phase: selbstbezogen sein, Emotionen und
Leidenschaft, Kreativität, außer Kontrolle sein, Nervosität und
Ängstlichkeit, klären und aussortieren, Inspiration, spezielle
Talente

Vierte Phase - die Flut, extremes Yang schlägt in junges Yin um:
Zeit der Menstruation. Am Höhepunkt des Yang kocht das Meer
des Blutes, die Essenz der Frau, über und es kommt zur Blutung.
Es ist der Zeitpunkt der völligen Öffnung und Ekstase. Die Frau
kann sich von der extremen Yang Flut aus sich heraus tragen
lassen und Zutritt zu Wissen und Einsichten haben, die sonst
verborgen sind. Die intuitiven Fähigkeiten sind voll entfaltet. In
dieser extremen Yang Phase wächst schon das junge Yin. Ruhe,
Schlaf, warme und nährende Lebensmittel und Achtsamkeit sind
wichtig.
passive, in sich gekehrte Reflexionsphase: Reduzierte mentale Fähigkeit
für Focus und Erinnerung, Kompromissbereit, Verlangsamung, nähren
des Körpers und der Seele, Auftanken, loslassen von Bürden und Altem,
mit sich im Flow sein, erkennen was wichtig ist

When you look not for consistency but at what you can do with your
inconsistency be prepared to be surprised! 
Don´t try to be everything at once.
Don´t try to be the same throughout the month.
Miranda Gray

Um einen Überblick über die
Eigenschaften des eigenen Zyklus zu
bekommen und sich danach
auszurichten, lohnt es sich ein Zyklus
Tagebuch anzulegen.

Es werden Muster, Bedürfnisse,
Stärken und Ungleichgewichte
erkennbar.

Ein Tagebuch kann sehr
unterschiedliche Aspekte erfassen
und unterschiedlich aussehen.

Mögliche Aspekte:
Gesundheit und Wohlbefinden
Schaffensphasen
Ruhephasen
Bedürfnisse
emotionale Zustände
dokumentieren der Mens (Länge,
Stärke, Blutqualität, Beschwerden)

Eine Runde Form des Plans
ermöglicht ein leichteres
Vergleichen der Phasen.

Basalttemperaturmethode:

Anhand der Basaltemperaturkurve
lässt sich Qualität und das
Zusammenspiel von Yin und Yang
gut darstellen. Auch lässt sich die
Schilddrüsenfunktion gut verfolgen.
Gemessen wird morgens, direkt nach
dem aufwachen, vor dem aufstehen,
zur selben Zeit. Beginn erste Tag der
Periode.

In der ersten Yin dominierenden
Phase liegen vergleichsweise
niedrige Werte vor 36,4-36,6 Grad 

In der zweiten Yang dominierenden
Zyklushälfte sollte die Temperatur
um 0,3-0,5 grad ansteigen und sich
konstant 13-14 Tage halten.



POWER DER MENSTRUATION 

Schmerzen, Unausgeglichenheit, Erschöpfung, starkes Bluten,
lange oder kurze Zyklen, Zwischenblutungen.......das ist alles kein
Muss und hat oftmals Gründe und Ursachen!!!

Die Gebärmutter ist die Quelle allen Lebens und Zentrum unserer
Kreativität. Sie durchläuft einen monatlichen Reinigungsprozess, in dem
sie Gewebe mit Hilfe von Blut ausscheidet, dass nicht mehr gebraucht
wird. Damit Sie das vollständig und ohne große Anstrengung schafft,
braucht sie gewisse Voraussetzungen. 

Die Gebärmutter nimmt ca. das doppelte an Gewicht und Größe vor der
Periode zu und verändert auch ihre Position! So kann sie schon mal auf
die Blase drücken oder den Darm blockieren. Oft hat sie es auch mit
altem Blut, Kälte, Unruhe, Erschöpfung zu tun und muss dreimal hart
arbeiten. Es lohnt es sich ihr ein wenig Raum, Unterstützung und
Achtsamkeit zu schenken !

Die monatliche Blutung aus der Sicht der TCM:

Die ersten 5 Tage befindet sich der Körper im Blut Stadium. Die
Gebärmutter entleert sich und baut neue Schleimhaut auf. 
Das Menstruationsblut wird Tian Gui oder das  himmlische Wasser
genannt. Es handelt sich sozusagen um den Überschuss aus der
Bildung von Qi und Blut (der nachgeburtlichen Essenz) und wird
in der Gebärmutter gespeichert.
Bei einem Mangel oder anderen unausgeglichenen Zuständen
von Qi und Blut kann es zu Störungen der Menstruation kommt
oder die Blutung bleibt aus weil nicht ausreichend Blut
hergestellt werden kann.

Qualität des Blutes:

Aus der Qualität der Blutung lassen sich schon viele Hinweise
entnehmen, was eventuell die Hintergründe für Beschwerden sein
könnten. Es lohnt sich Farbe,  Konsistenz,  Geruch, Stärke und Länge der
Blutung sowie begleitenden Beschwerden und Umstände zu
beobachten.

Wenn man Beschwerden vor und während der Mens hat, kann es
hilfreich sein sich mit einer Expertin* die Lage anzusehen und
herauszufinden, was man selber tun kann, um den Prozess der
Reinigung zu unterstützen.

Auch die emotionale Befindlichkeit, unterdrückte Themen und Stress
beeinflussen stark die Qualität der Menstruation.

So kann zum Beispiel eine klumpige Blutung, begleitet von Krämpfen
ein Zeichen sein, dass altes Blut und Gewebe in der Gebärmutter ist. Sie
konnte eventuell nicht komplett reinigen  in der letzte Periode. Dies
kann verschiedenen Ursachen haben und wird als Stagnation bezeichnet.

Eine dünne, helle Blutung kann ein Anzeichen sein, dass ein
Nährstoffmangel vorliegt.

 Zwischenblutungen können ein Anzeichen sein, dass der Uterus
erschöpft ist und das Blut nicht bis zum Tag 28 halten kann.

Auftanken, Loslassen, Grenzen setzten, Zeit für sich Eine schöne Periode

Erfahrungsbericht von Steamy Chic
Kely Garza, die weltweit führende
Steaming Expertin: aus dem
genauen Erfassen der Behandlung
von vielen Frauen mit Perioden
Beschwerden hat sich folgendes
Bild herauskristallisiert: die Periode
der meisten Frauen hat sich
eingependelt auf...

- ein Zyklus von ca 28 Tagen

- 4 Tage Bluten

- frisches rotes Blut, keine braune
Schmierblutung, keine Klumpen

- keine Schmerzen und Krämpfe

- keine starken emotionale
Schwankungen

In der TCM, der Homöopathie und
ganzheitlichen Ansätzen ist die
Menstruation von zentraler
Bedeutung und wird in allen Details
beobachtet und verfolgt. Aus Ihr
werden wichtige Befunde auf das
ganze System geschlossen.
Ungleichgewichte lassen sich gut
erkennen und es werden
unterstützenden Maßnahmen
getroffen und nicht als normal
abgetan.



WAS ICH GENAU TUN KANN...

Rasten, steamen, wärmen, essen, trinken, achtsam sein,...
Tees zur Unterstützung:

Löwenzahnwurzel und Blätter
Hibiskus Blüte
Weißdornbeere
Brennessel
Gojibeere
Nonibaum Blätter
Zimt und Ingwer
und viele mehr......

Rasten
Sich besonders die ersten Tage auf Ruhe einstellen, alle unnötigen
Termine absagen, auch freudvolle wie Parties, Freunde treffen etc...
Mit ein bisschen Vorplanung und Ernsthaftigkeit lassen sich meist auch
Arbeitszwänge im Vorfeld Periodenfreundlicher einrichten.
Keine körperliche, geistige und emotionale Anstrengungen.
Viel und ausreichend schlafen.

Wärme
Den Bauch  und die Füße vorher und während der Periode warm halten,
damit das Blut fließen kann.

Vaginal Steaming
Vor und nach der Periode zwei bis dreimal steamen hilft der Lockerung
des Gewebes das heraus soll, fördert die Durchblutung und entspannt.
Im Nachhinein, sorgt das Steaming, dass auch alles abtransportiert
wurde und der Uterus frisch, frei und gestärkt ist.

Essen
Die Nährstoffe, die durch die erhöhten Blutproduktion benötigt wird,
durch angepasste und warme Nahrung auffüllen. Suppen und  Blut
aufbauende Nahrung  wie Brennesselpesto, sind zu empfehlen. Keine
kalten Nahrungsmittel und nicht zu viel Rohes zu sich nehmen.

Trinken
Viel und warm trinken.
Durch spezielle Kräutertees kann der Reingungsprozess und die
Entspannung unterstützt werden.

Zyklus, Blutqualität und Fluß beobachten
Durch beobachten der Farbe und Qualität des Blutes können
Rückschlüsse auf mögliche Problematiken wie Stagnation, Kälte, altes
Blut,  mit denen der Uterus zu kämpfen hat geschlossen werden.
Auch die Länge des Zyklus ist aufschlussreich.
Dementsprechend kann man sich regulierend unterstützen und
verhalten.

Wahl der Perioden Produkte
Es ist zu empfehlen keine Tampons zu verwenden, damit das Blut ohne
Behinderung abfließen kann. Die Verwendung von Stoffbinden
verringern die chemische Belastung und schont die Umwelt und
die Geldbörse. Es kann auch frei geblutet werden mit etwas Übung.

Emotionen
Sich einmal im Monat Zeit nehmen in sich zu gehen, Prozesse zu
schließen, los zu lassen, sich zu öffnen, Emotionen hoch kommen zu
lassen ist ein wichtiges und kraftvolles Ritual.
So kann man gestärkt und frisch in den nächsten Zyklus gehen, hat
Ressourcen aufgebaut, Unwichtiges und Belastendes los gelassen,
Kontakt zu seinem innersten Wesen gepflegt.



VAGINAL STEAMING

Die Dampfsauna ist wie ein Hocker mit einem Loch in der
Sitzfläche gebaut. In der Sauna steht eine kleine Platte auf die
ein Topf mit Wasser und Kräutern kommt. Man setzt sich darauf
und genießt die Entspannung der Wärme und des Dampfes und
lässt die Kraft der Kräuter wirken. 

Je nach Anlass, Beschwerden und Konstitution des Gewebes,
wird sanft, kurz, lang oder intensiv gedampft und die richtige
Kräutermischung benutzt.
 
Der Dampf und die Kräuteressenzen wirken......

Durchblutend
Desinfizierend
Reinigend
Regulierend
Unterstützend
Entspannend

Mit der Zusammensetzung der Kräutermischung, die zum
Steamen verwendet wird, können zusätzlich gezielt
Problematiken unterstützt werden.

Mit dem Vaginal Steaming kann ein reglemäßiger Zyklus und eine
angenehme Periode gefördert werden. Stagnation und Kälte
können gut behandelt werden. Meist stellt sich nach ein paar
Zyklen eine schmerzfreie, angenehme und gesunde Blutung ein.

Nicht jede Frau sollte steamen , die gleichen Kräuter verwenden
oder gleich lang und gleich oft steamen.
Deswegen ist es sinnvoll sich beraten und unterstützen zu lassen.
Durch eine genaue Analyse des Zyklus, der Blutung und der
Veranlagung kann ein individuelles Protokoll erstellt werden.

Das Steaming ist unkompliziert und leicht umzusetzen und
unheimlich angenehm und beruhigend. Es bietet die Möglichkeit,
sich eine Ritual einzuräumen und sich so Zeit für den eigenen
Körper und die Seele zu nehmen. 

Es können sanft unterdrückte Emotionen und alte gespeicherte
Verspannungen gelöst werden. 

 

Vaginal Steaming ist eine jahrhundert alte Naturheiltechnik, um sich
selbstbestimmt in Themen des Unterleibs zu unterstützten. Sie wurde  
weltweit in fast allen Kulturen zu Pflegen nach der Geburt und zur
Regulation des Zyklus praktiziert und ist heute noch in asiatischen
Kulturen Teil der Versorgung von Unterleibsproblematiken. 

Steaming Beratung 

Christine Gruber
Authentic Sexuality 
www.christinegruber.com

Vaginal Steaming Austria
www.vaginalsteaming.at

Kräuter

Viele Kräuter aus unserem
einheimischen Garten sind
wunderbare Steamingkräuter.
Brennnessel, Frauenmantel,
Schafgarbe, Ringelblume und viele
mehr...



UNTERSTÜTZUNG DURCH HOMÖOPATHIE

Eine sykotische Veranlagung kann durch einen verlangsamten
Stoffwechsel zu dunklen klumpigen Blutungen und Wucherungen
wie Polypen, Warzen etc. führen. 

Einer tuberkulinen Veranlagung liegt ein erhöhter Stoffwechsel
zugrunde. Nährstoffe können schlecht verwertet werden,
wodurch es trotz ausreichender Ernährung zu Nährstoffmangel
kommt. Es kommt eher zu dünnen, hellen Blutungen, Blutarmut
und Schwäche.
 
zur Selbstunterstützung:

Pulsatilla  (Küchenschelle)
mild, wechselhaft, durstlos, zähe Absonderungen, PMS, Trost
bessert, Pubertät, Kopfschmerzen, krampfartige Schmerzen am
ersten Tag der Periode, Menses fließt nur tagsüber, vermehrt
beim Gehen 

Magnesium-carbonicum
Menses fließen nur nachts oder im Liegen und versiegen beim
Gehen, Krämpfe (Cave: zu viel Magnesium verursacht Krämpfe)

Heiße 7 (Schüsslersalz Nr.7 in heißem Wasser)

Sepia (Tintenfisch)
Zu wenig Östrogen, Frauen, kräftige Bewegung und Tanzen
bessert, venöse Stauung, arbeiten viel, kann nicht ruhen, ehe die
Dinge nicht erledigt sind. Große Erschöpfung, Abneigung und
Reizbarkeit gegen eigene Familie, Kopfmensch, wenn
Auftreten/Verschlechterung seit Abort oder Geburt, Akne durch
Hormonumstellung, Menses nur 1 Tag oder lange hinziehend
 
Lachesis (nachtaktive Buschmeisterschlange)
Beschwerden steigern sich, bis die Absonderungen einsetzen.
Menses, Diarrhoe, Redeschwall sind wichtige Ventile.
Beschwerden sind schlechter nachts und morgens, schläft in die
Verschlimmerung hinein. 

Thlaspi bursa pastoris (Hirtentäschelkraut)
Menses zu früh; zu reichlich; zu lange, bis zu 15 Tage. Bringt
unterdrückte Blutungen wieder zum fließen. Kopfschmerz von
über den Augen, über den Kopf, zum Nacken. Blutung mit großen
Klumpen.

Alchemilla (Frauenmantel)
Der Frauenmantel legt um die Zeit der Periode seinen
schützenden, umsorgenden Mantel um uns Frauen. Sein sog.
Tautropfen gilt seit eher als Lebenselixier und Jungbrunnen. 

Homöopathische Arzneien wirken auf allen Ebenen, weshalb neben
der körperlichen auch die Gemütssymptome eine große Rolle spielen.
Heilung erfolgt von innen nach außen. Gesundheit bedeutet
Zufriedenheit auf allen Ebenen.
Erhöhter Stress, emotionale Belastungen und Veranlagung können
den Zyklus stark beeinflussen.

Veranlagung

Je nach Veranlagung kann es zu
unterschiedlichen
Begleiterscheinungen bei der
Periode kommen. Wenn lokale
Behandlungen nicht ausreichen oder
Beschwerden wiederkehren, macht
es Sinn, die Veranlagung zu
behandeln.  

Dosierung / Potenz

Für die Selbstmedikation in der
Frauenheilkunde hat sich die D12
bewährt, 3 Globuli pro Gabe für 3-7
Tage

Merke: 

Je akuter, desto häufiger die
Einnahme, desto schneller ist die
Arznei  aufgebraucht und desto
schneller sollen sich die Symptome
bessern.

Keine Besserung: Das Mittel
wechseln

Besserung kurz, nicht anhaltend: 
 Dosierung anpassen

Keine selbstständige Einnahme
länger als 3 Wochen



KONTAKTE UND EMPFEHLUNGEN....

Vaginal Steaming Beratung und Periodenanalyse

        Christine Gruber

Authentic Sexuality

www.christinegruber.com

info@christinegruber.com

Ausbildung für Vaginal Steaming

        Vaginal Steaming Austria

www.vaginalsteaming.at

Ausbildung für Eigenanwender*innen und professionelle

Steaming Begleitung mit Schwepunkt Menstruation und Geburt

Homöopathie

Margit Pröls

www.praxisproels.de

info@praxisproels.de

TCM

Susanne Gold

www.susannegold-tcm.de

info@susannegold-tcm.de

Bücher:

Red Moon - Miranda Gray

The optimzed woman - Miranda Gray

Homöopathie und die Gesunderhaltung von Frauen - Friedrich

Graf

Wild Feminine - Tamy Lynn Kent

7 Times a woman - Dr. Lia G Andrews

Frauenkörper - Frauenweisheit - Dr. med. Christiane Northrup

Der Weg der Kaiserin - Christine Li und Ulja Krautwald

Dies sind alles mögliche Konzepte und dienen der Inspiration und

einer kraftvollen Sichtweise auf den Zyklus. Jeder Mensch mit

Gebärmutter und Menstruation ist anders und individuell und hat

individuelle Bedürfnisse. All diese Konzepte sollen zur

Orientierung und nicht als ultimative Ratschläge zu verstehen

sein. Finde heraus, was Du brauchst, um in den Flow Deines

Zyklus zu kommen.

Ich unterstützen Dich gerne!

herzlichst Christine

Bei schweren und chronischen Beschwerden

bitte ärztliche Rücksprache halten.

created by Christine Gruber
Authentic Sexuality
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VAGINAL STEAMING
LEBEN MIT DEM ZYKLUS

Zyklusanalyse

         Christine Gruber
Authentic Sexuality
Psychossexual Somatic Therapy
Vaginal Steaming 
www.christinegruber.com
info@christinegruber.com


