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EINLEITUNG
Wie wir alle, komme ich von den Sternen und gelangte hinein in die
Rhythmen und Zyklen der Erde. Wir sind Wesen der Natur, die auf
göttliche Weise mit Mutter Erde verbunden sind. Als ich geboren wurde,
flüsterte ich meiner Mutter zu, dass ich den Rhythmen der Natur folgen
müsse. Meine Mutter hörte mir aufmerksam zu, nahm mich still an ihre
Brust und bot mir den ersten Zyklus der Nahrung: ihre Liebe.
Wie so viele, die dieses Buch lesen, wuchs ich als junges Mädchen in
einer patriarchalischen Kultur auf. Aufgrund der vorherrschenden
Einstellungen

und

Überzeugungen

„verlor“

(vergaß)

ich

meine

Verbindung mit den Zyklen der Natur. Ich folgte dem Glaubenssystem,
das vorschrieb, dass „Fortschritt“ und „lineares Denken“ die einzig
anerkennenswerten Systeme seien. Doch meine eigenen inneren
Rhythmen zu ignorieren, weil sie „unpassend“ waren, oder meinen
Zyklus zu verstecken, weil ich mich dafür schämte und mich vom
Mainstream männlichen Kultur „unterschied“, funktionierte bei mir nicht.
Ich wurde blass und krank, unfähig ich selbst zu sein.
Eines Tages, als ich am Strand saß, die Sonne auf meiner Haut genoss
und den Wellen beim Kommen und Gehen zuschaute und diese mich
einluden, mein Wasser mit dem ihren zu verbinden, dachte ich: „Ich bin
eine Sonnenanbeterin“. Und eine Stimme irgendwo in meiner
Erinnerung, eine Stimme aus der Nacht, als ich auf dieser Erde ankam,
flüsterte mir zu: „Erinnere dich, erinnere dich.“ Sofort erinnerte ich mich
daran, dass ich mit dem Meer und den Gezeiten verbunden bin. Der
Rhythmus der sanften Wellen erweckte in mir die Erinnerung an die
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Göttlichkeit meiner eigenen Rhythmen: das Meer und ich waren eins. Ich
erkannte, dass ich mit der Natur verbunden und Teil von ihr bin und dass
es nichts Heiligeres geben kann, als die göttlichen Zyklen, die uns mit
dem verbinden, wer wir sind.
Wir bestehen zu 70 – 98 % aus Wasser. Das gleiche Salzwasser, das das
Meer erfüllt, erfüllt mein Blut. Die Flüsse in mir sind verbunden mit den
Flüssen der Erde. Ich saß in der Sonne und erkannte, dass die Energie
der Sonne nicht nur direkt auf uns herunter scheint, sondern auch vom
Mond reflektiert wird, wodurch ein Gezeitensog des Wassers auf
unserem Planeten entsteht. Da das Meer und ich eins sind, folgt auch
mein eigenes Wasser einem Rhythmus natürlicher Zyklen. Diesen
natürlichen Rhythmen müssen wir folgen, um unsere Beziehungen
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dieses Buch untersucht die
Zyklen, die unser Leben definieren, bietet Möglichkeiten, unsere
Beziehungen zu heilen und lädt uns ein, zur Natur zurückzukehren.
Es ist kein Zufall, dass dieses Buch dreizehn Kapitel hat. Dreizehn ist für
Frauen eine heilige Zahl. Pro Jahr umläuft der Mond dreizehn Mal die
Erde. Die meisten Frauen haben pro Jahr dreizehn Zyklen. Es ist meine
Absicht, die Geschichten und Informationen auf eine schwingende,
verschlungene, webende, umfassende, alles einschließende Weise in
dreizehn Kapiteln zu präsentieren; die Art und Weise, wie eine Frau
denkt, wie eine Frau fühlt, wie eine Frau IST. Einige Kapitel dieses
Buches sind kurz und andere lang, doch dieses Buch steht für
Veränderung, nicht für Konstanz.
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Die englischen Begriffe „woman“ für „Frau“ und „female“ für „weiblich“
sind Worte, die in der westlichen Kultur verwendet werden, um das
weibliche Geschlecht in Beziehung zum männlichen Geschlecht zu
definieren. Wir haben im Englischen kein Wort, das eine andere Sicht auf
das Frausein vermittelt und dieser Mangel an Sprache reflektiert den
existierenden Mangel an Verständnis der weiblichen Prinzipien.
Die Ähnlichkeiten unseres dualen Wesens im Vergleich zum zu- und
abnehmenden Mond zu beobachten, liefert uns die deutlichste
Beschreibung dessen, wie und wer wir als Frauen sind. Das fortwährend
sich verändernde Wesen der Reflexion des Sonnenlichtes durch den
Mond bedingt die Anziehungskraft der Gezeiten auf der Erde. Das
fortwährend sich verändernde Wesen der Frau bedingt den Einfluss
zwischen Leben und Tod. Jeder Zyklus einer Frau enthält beides in
perfektem Gleichgewicht. Frauen sind Lebensspender, die an sich durch
das weibliche Prinzip die Macht und das Timing von Leben und Tod
verstehen. Es gibt keinen passenderen Ort, um unseren Platz und unsere
Aufgabe auf der Erde zu erkennen. Wir Frauen verstehen die Dualität so
gut, weil wir dual sind. Zyklen des Lebens und des Todes fließen in
unserem Blut, geleitet durch unser eigenes inneres Timing.
Dieses Buch hat es sich zur Aufgabe gemacht, dabei behilflich zu sein,
die Gaben eines dualen Wesens besser zu verstehen und wie man sie
nutzen kann, um unsere Beziehungen durch Träume, Spiritualität,
Intuition und unsere angeborene Kreativität zu heilen.
Wir werden uns die feuchte, umfassende Dunkelheit der Zeit der
Blutung betrachten und ich werde die alte Vorstellung zurückbringen,
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dass die Menstruation eine Zeit der Reinigung ist, in der wir auf unsere
Intuition und unsere Träume hören, neue Ideen gebären und uns tiefer
hinein in das Verständnis unserer eigenen Spiritualität bewegen. All das
fördert in hohem Maße unsere Beziehungen.
Dieses Buch untersucht die Ähnlichkeiten unseres weiblichen Wesens
mit allen Zyklen des Lebens. So wie alles im Leben und die Reflexion
des Sonnenlichtes durch den Mond, der unser inneres Wasser anzieht,
verändern sich Frauen fortwährend. Jede Veränderung bringt ein
Geschenk und einen anderen Blick auf die Welt mit sich. Alles in der
Natur bewegt sich in Zyklen und diese Zyklen definieren Leben und Tod
auf der Erde. Einfache Beobachtungen der Natur zeigen Zyklen in der
Rotation der Erde, durch die Tag und Nacht entstehen oder Jahresringe
bei Bäumen, die ein jährliches Wachstumsmuster zeigen. Im Jahre 1729
erweiterte sich die wissenschaftliche Betrachtung über die Zyklen in
allem Leben, als man tägliche Zyklen bei der Pflanze Mimosa Pudica
entdeckte; sie schloss ihre Blätter über Nacht und öffnete sie am Tag.
Doch als die Wissenschaft die Zyklen des Lebens erforschte, wurde einer
der offensichtlichsten und wichtigsten Lebenszyklen, die Blutung der
Frau, durch die Politik unserer Zeit in den Untergrund gedrängt.
Wir werden in diesem Buch die Gründe dafür erforschen, warum die
weiblichen Zyklen ignoriert, abgelehnt oder pathologisiert worden sind
und wie solche Handlungen unseren Platz in der Gesellschaft beeinflusst
haben und uns davon abhalten, wahrhaft diejenigen zu sein, die wir
sind.
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Unsere westliche patriarchalische Gesellschaft hat Fortschritt und
Konstanz auf Kosten einer langsameren, sanfteren Harmonie mit der
Natur gefördert. Zu lernen, die Weisheit unserer natürlich Zyklen zu
respektieren, ist ein Schritt hin zu Heilung und Wachstum. Als Teil des
natürlichen Universums haben Frauen Zyklen, die schon immer zu uns
gehört haben und welche die Essenz des Lebens selbst sind. Es ist an der
Zeit, durch die Augen des weiblichen Weitblicks zu dem Wert und der
Macht zu erwachen, die einer anderen Sichtweise der Welt innewohnen.
Anstatt die Vorteile der natürlichen Zyklen der Frauen zu würdigen, so
wie die sich immer verändernde Helligkeit und Dunkelheit des Mondes,
hat man uns dazu ermutigt, unsere Natur auf einen Business-Kalender
auszurichten, der uns auf künstliche Weise dazu drängt, uns einem
linearen fortwährenden Ablauf des Lebens anzuschließen, in dem die
Nacht, das Wochenende und der Urlaub die einzigen vom Kalender
genehmigten Zeiten zum Ausruhen, für Regeneration und Innenschau
sind. Diese künstliche Lebensweise hat durch die Ausrichtung auf die
Technologie und nicht auf die Natur, unsere wichtigsten Beziehungen
aus dem Gleichgewicht und das zukünftige Leben in Gefahr gebracht.
Das amerikanische Fernsehen ist voll von Werbespots, die verkünden
„jetzt können Sie an jedem Tag des Monats aktiv sein“, ohne zu
erkennen, welch künstliche Erwartung es ist, dass jeder Tag im
monatlichen Zyklus einer Frau immer gleich ist. Die eigene zyklische
Seinsweise nicht wahrzunehmen, entfernt die Frauen von den Prozessen,
die sowieso stattfinden; trennen sie sich von den körperlichen
Veränderungen ab, stellt dies sicher, dass diese nur körperliche
Veränderungen sind, deren unerkannte Vorteile verborgen bleiben.
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Dieses Buch untersucht Mythen und den Glauben an Blutmysterien aus
frühester Zeit. Die Praktiken der Naturvölker, die sehr stark mit der Erde
verbunden sind, werden als Lehrinstrument genutzt; die Naturvölker auf
der ganzen Welt betrachten die Menstruation als eine heilige Zeit, eine
Zeit der Kraft, in der Frauen sich aus eigenem freien Willen zurückziehen, um den Sinn ihres Lebens zu erforschen und um spirituelle Kraft
zu sammeln. Menschen, die in enger Verbindung mit der Natur leben,
beobachten, dass das Leben miteinander verwobene Prozesse darstellt
und nicht eine eigenständige, zwanglose Beziehung zwischen Dingen;
aus diesem Verständnis heraus anerkennen und respektieren Naturvölker
die natürlichen Veränderungen bei Frauen besser als ihr westliches
Gegenüber. Im Westen wird versucht, die Zyklen der Natur zu
kontrollieren anstatt zu erkennen, dass die Menschen Teil der Zyklen der
Natur sind, und dies trägt dazu bei, dass auf patriarchalische Weise
versucht wird, uns Frauen zu kontrollieren, indem man zu geringschätzt,
wer wir sind und was wir zu bieten haben.
Wir werden untersuchen, wie Kreativität, Träume, Intuition und unsere
spirituellen Erfahrungen gefördert werden können, indem wir verstärkt
auf den Rhythmus unseres Körpers lauschen und seinen Ruf nach
Rückzug achten. Wir betrachten die Vorteile in jedem dieser Bereiche in
Verbindung mit unserem eigenen Körperkalender. Anders als der
westliche Kalender, der die Zeit zum Ausruhen vorschreibt, wurde das
Bewusstsein des Kalenders zuerst durch und in Frauen aus ihrem
eigenen menstruellen Körperkalender heraus entwickelt. Chinesische
Frauen erstellten vor 3000 Jahren einen Mondkalender; die Frauen der
Maya sahen einen Zusammenhang zwischen dem großen Mayakalender
und den weiblichen Zyklen; im Gälischen sind das Wort für
„Menstruation“ und „Kalender“ gleich. Doch trotz all dieser historischen
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Anerkennung des natürlichen weiblichen Zyklus hat die westliche Welt
sich dafür entschieden, zu versuchen diesen zu manipulieren oder zu
ignorieren.
Wenn wir nicht mit unserem eigenen Rhythmus im Einklang sind,
erleben wir einen starken und unangemessenen Bruch oder Veränderungen in unserem Lebensfluss, welcher bei vielen Frauen als PMS
zum Ausdruck kommen. Ich behaupte in diesem Buch, dass das
Prämenstruelle Syndrom ein kulturell bedingter Zustand ist, der aus einer
wissenschaftlichen Zerteilung von körperlichen und emotionalen
Ereignissen resultiert, die während der Menstruation stattfinden und aus
einer Unterdrückung der emotionalen Sichtweise der Frau. Dieses Buch
verbindet ein Verstehen der hormonellen Veränderungen mit einem
Verstehen der emotionalen Wegweiser für Veränderungen im Leben. Ich
schneide auch das Thema an, dass die Kraft der Menopause durch viele
lebenslange kulturelle Angriffe auf die weiblichen Zyklen unterdrückt
wurde. Da wir nicht auf die Weisheit unserer eigenen Zyklen gehört
haben, geht das Thema Menopause mit so viel Verwirrung einher.
Wir Frauen haben eine zentrale Stellung zuhause und in unseren
Gemeinschaften, wir sind dafür bekannt, den Frieden zu lieben und
gelten als die natürlichen Schöpferinnen des Lebens. Das Ignorieren,
Kontrollieren oder Leugnen der weiblichen Zyklen hat weitreichende
unangenehme Auswirkungen. Ich glaube, dass das Ignorieren oder
Unterdrücken der weiblichen Zyklen zu vermehrtem Stress und
Krankheiten beiträgt, Traurigkeit und Depression verstärkt und ein
größeres Ungleichgewicht in unseren Beziehungen hervorruft. Jede Frau
muss den Wert dieser Behauptungen selbst beurteilen, doch für mich ist
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der Beweis klar. Patriarchalische Fehlvorstellungen haben sich als
Wahrheit selbst in das Bewusstsein der Frauen eingeprägt. Der Einfluss
des Patriarchats ist fest, starr und erdrückend, es sperrt uns ein und bahnt
uns den Weg. Die patriarchalische Kultur verlangt: zurückschneiden und
zupflastern. Gieße dein eigenes Bild in die Gussform und zementiere es
an dem Ort, an dem sich die Natur einst in einem Kreislauf durch die
Jahreszeiten bewegte.
Dem weiblichen Bewusstsein ist es vertraut, hinunter in die dunkle Erde
zu gehen und in der feuchten Stille zu atmen. Weibliche Gerüche
reflektieren die Zyklen des Lebens und des Todes: Gras, Blumen,
Bäume, Ozean, Flüsse, Wiesen, der fruchtbare Geruch von herabgefallenen Blättern, die zu Erde werden; der Duft des weiblichen
Bewusstseins fordert uns auf, mit der Natur zu verschmelzen. Jeder
Ausgangspunkt bringt uns auf die nächste Ebene des Gebärens, des sich
Ausdehnens in die Fülle hinein, bis unser Kern den Boden durchstößt
und unser neu gesprossenes Grün in die Weite des blauen Himmels
weht. Süße, reife Röte, die sich zur Blüte sammelt, dann zur Frucht, so
bietet sich das weibliche Bewusstsein der Welt, um gegessen zu werden
und dann wieder zurück auf die Erde zu fallen, um in einem neuen
Zyklus wiedergeboren zu werden. Wir werden nicht zugepflastert. Wir
zementieren unser Bild nicht ein in die sich immer verändernde
Landschaft und verlangen, dass sie unbeweglich ist oder bauen auf dem
sich verändernden Sand der Zeit. Veränderung ist unser Lebenselixier.
Wir müssen die Weisheit unserer eigenen Lebenszyklen besser
verstehen. Es ist an der Zeit, zum Weiblichen zurückzukehren und
unsere Beziehungen zu heilen, indem wir in Harmonie mit der Natur
leben.
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Bezeichnung: Pia Smith Orleane
Ich kenne
die Form eines Wortes in meinem Mund,
ob es in meiner Kehle steckt
oder ganz sanft herausgleitet.
Ich kenne
die Schwingung, die entsteht,
wenn meine Gedanken zu Sprache werden.
Ob sich die Worte verbinden, wenn sie ankommen
oder abgewiesen werden.
Ich kenne die Macht der Worte, die ich spreche.
Und ja, ich muss die Macht der Bezeichnung lenken.
17
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1
DIE MACHT DER WORTE
Auf den ersten Blick scheint es in diesem Kapitel nur um Menstruation zu
gehen, doch das täuscht. Bei der diesem Kapitel zugrunde liegenden
Essenz geht es darum, das duale Wesen der Frau anzusprechen. Da die
Dualität im Gegensatz zur Konstanz als eine weniger wertvolle Tugend
erachtet wird, wird das duale Wesen der Frau zugunsten der modernen
Vorstellung, dass gleichberechtigt so viel bedeutet wie gleich, abgelehnt.
Indem wir zur Hälfte missachten, wer wir sind und danach streben, die
ganze Zeit gleich zu sein, verlieren wir die kreative Kraft, eine Frau zu
sein. Ob wir als Kultur und als Frauen unsere Dualität annehmen oder sie
ablehnen, wird dadurch bestimmt, ob wir den einen natürlichen Prozess
benennen, der Teil unserer biologischen, emotionalen und spirituellen
Natur ist.
Bevor wir entscheiden können, wie wir etwas nennen sollen, müssen
wir herausfinden, was es ist und was es für uns bedeutet. Wie erhalten
denn Dinge oder Ereignisse nun ihren Namen? Im Allgemeinen geben
wir Ereignissen oder Dingen eine Bezeichnung gemäß ihrer Bedeutung.
Jede Sprache bezeichnet die Dinge gemäß ihrem kulturellen Verständnis
oder gemäß der Stammwörter, die ursprünglich mit der Bedeutung dieser
Kultur in Verbindung standen. Häufig geht jedoch die ursprüngliche
Bedeutung verloren, da die Zeit und Worte die Sprache formen. Manche
Bedeutungen gruppieren sich in einem einzigen Wort zusammen, das
damit verbundene Bedeutungen für alles in dieser Gruppe trägt, auch
wenn dies Unterschiedliches ist. In der englischen Sprache geschieht
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dies oft und dadurch entsteht sehr viel Verwirrung bei der Kommunikation. Mir fallen zwei Beispiele ein: Schnee und Liebe. Die Sprache
der Inuit hat viele Wörter, um die unterschiedlichen Aspekte von Schnee
abzudecken (kalter, nasser Schnee; Schneekristalle; Schnee mit Wind;
etc.). Es gibt kein „umfassendes“ Wort „Schnee“ für all die unterschiedlichen

Formen

von

Schnee und

die darunter liegenden

Bedeutungen jenes Zustandes im Englischen. Das Wort Liebe wird auf
ähnliche Weise in anderen Sprachen differenziert (im Griechischen z. B.)
für die verschiedenen Bedeutungen der unterschiedlichen Arten von
Liebe. Im Englischen jedoch sagen wir immer noch, wir lieben unseren
Partner, unseren Freund, unsere Schwester, unsere Kinder, den Ort, an
dem wir leben und unsere Arbeit, auch wenn die Bedeutungen
unterschiedlich sind.
Wie wir etwas „nennen“, seine Bezeichnung, zeigt unsere Verbindung
(oder fehlende Verbindung) damit, was wir in diesem Zusammenhang
fühlen und welche Bedeutung es für uns hat. Worte wie Schnee oder
Liebe können verwirrend werden, weil sie so viele Bedeutungen haben.
Auf der anderen Seite sind einige Ereignisse (oder Dinge) so wichtig und
haben solch eine große Bedeutung, dass wir eine Fülle von
Bezeichnungen dafür haben, mit denen wir versuchen, die gesamte
Bedeutung zu erfassen oder die enorme Tragweite des Begriffs zum
Ausdruck zu bringen. Der Begriff Göttlichkeit eines höchsten Wesens ist
einer davon und einige der Worte, die dafür verwendet werden, um
diesen Begriff zu bezeichnen sind Gott, Göttin, Heiliger Geist, das
Göttliche, große Mutter, Heiliger Vater, Schöpfer, großer Geist, das
Unendliche und die Quelle.
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Das Ereignis der monatlichen Blutung der Frau ist solch ein bedeutsames
Ereignis, dass es zahlreiche Versuche gibt, es zu benennen. Menstruation
ist dafür der medizinische Begriff im Englischen, doch ich bin mir sicher,
dass jeder schon viele Bezeichnungen dafür gehört hat. Was ist es oder
genauer gesagt, was bedeutet dieses Ereignisses kulturell und individuell
betrachtet für uns? Menstruation. Was macht sie? Was bedeutet sie?
Menstruation ist ein Produkt des Frauseins. Alle Frauen haben sie –
Teenager, Mütter, Jungfrauen, verheiratete Frauen, Singles, berufstätige
Frauen und obdachlose Frauen – alle Frauen, ungeachtet ihrer Rasse,
Kultur oder sexuellen Orientierung. Alle Frauen nehmen zu einem
Zeitpunkt in ihrem Leben an dem monatlichen Zyklus der Blutung teil,
es sei denn, die Menstruation muss aus einem medizinischen Grund
verhindert werden. Er beginnt an einem bestimmten Punkt im Leben
eines Mädchens und hört an einem bestimmten Punkt auf, nachdem sie
das Frausein als Erwachsene erfahren hat. Er hängt also mit einer
bestimmten Zeit und einer bestimmten Weise des Seins in der Welt
zusammen.
Kapitel 6 dieses Buches diskutiert die medizinischen Aspekte der
Menstruation und bietet ein umfassenderes Verständnis dessen, was sich
während dieser Zeit im Körper abspielt. Kapitel 2 bezieht sich darauf,
wie sich die Bedeutung eines solch wichtigen Ereignisses in unserer
Kultur verändert hat und wie einige der unseligeren Bezeichnungen für
solch ein heiliges Geschenk zustande kamen. In diesem Kapitel
beginnen wir mit unserer Erklärung der Bedeutung des Ereignisses der
Menstruation und zählen einige der Bezeichnungen auf, welche die
Bedeutung des Ereignisses vermitteln.
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Die Bezeichnung hängt von der Bedeutung in jeder Kultur ab und durch
die Kraft der Bezeichnung kann die Bedeutung verändert werden.
Der Menstruationszyklus ist ein fundamentaler Akt der Schöpfung, des
Heranreifens, der Erneuerung. Unsere Einstellung und die Einstellung
unserer Kultur gegenüber dieser speziellen Zeit sind wichtig für unser
Verständnis und den Umgang mit diesem Ereignis selbst. Seine
Bedeutung oder Missachtung ist in unsere tägliche Einstellung dazu
eingewoben. Vorherrschende Vorstellungen in unserer patriarchalischen
Kultur um das Thema der Menstruation herum begünstigen, dass der
monatliche Zyklus zu gering geschätzt wird und als eine Zeit betrachtet
wird, die ignoriert werden, für die man sich schämen und durch die man
„hindurch“ muss, so gut man kann oder als etwas, das lediglich der
biologischen Fortpflanzung dient. Die Bedeutung des Ereignisses wird
oft als unangenehmer Akt der Natur betrachtet, der die menschlichen
Pläne dessen, was wir vielleicht tun möchten, durchkreuzt. Aus dieser
dunklen Bedeutung heraus entstanden die durch unsere Kultur der
Menstruation gegebenen Bezeichnungen, in denen Frauen eine weitere
Geringschätzung

von

dem

Geschenk

der

Dualität

der

Natur

beziehungsweise eine Abtrennung davon erfahren.
Die Biologie hat angeordnet, dass die Frauen einmal im Monat anders
sein werden als im restlichen Monat. Dieser monatliche Unterschied
kennzeichnet uns Frauen, dass wir von Natur aus dual sind, in der Lage,
Dinge anders zu sehen und anders zu sein, gemäß unserem inneren
Zustand. In einer Kultur, die Wert auf Konstanz legt, wurde die duale
Natur der Frauen oftmals geleugnet, herabgesetzt und sogar entehrt.
Später dazu mehr, doch vorläufig möchte ich, dass du verstehst, dass
jedes Mal, wenn etwas herabgesetzt wird, Bezeichnungen durch ein
22

dadurch einsetzendes Momentum eingeführt werden, welche die
Abwertung des Ereignisses verstärken. Sobald das Ereignis durch seine
Bezeichnung herabgewürdigt wird, verringert dies die Kraft, die dem
Geschenk des Ereignisses innewohnt.
Im Laufe der Jahre habe ich kulturelle Spitznamen für die Menstruation
„gesammelt“ und habe bedauerlicherweise entdeckt, dass fast alle
Bezeichnungen für die Menstruation in unserer Kultur eine negative
Bedeutung haben. Betrachte mal die unten stehende Liste und spüre,
wie du dich beim Lesen fühlst:
•

der Fluch

•

diese Zeit des Monats

•

falsche Zeit des Monats

•

kranke Zeit

•

monatliche Beschwerden

•

die gute Alte

•

Qual

•

nicht auf dem Posten sein

•

indisponiert

•

ich bin vom Dach gefallen

•

die Plage

•

Flut

•

auf der roten Flut reiten

•

Heimsuchungen

•

Tante Flo ist zu Besuch

•

Meine rothaarige Tante ist zu Besuch

•

Frau in Rot
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•

The chick is a Communist (Jive aus dem Jahre 1940)

•

Kommunisten im Sommerhaus (Norwegen)

•

die Tage haben

•

Periode

Wie viele dieser Bezeichnungen bedeuten im Verborgenen, dass etwas
„falsch“ ist mit dem Ereignis selbst oder leiten Krankheit oder Verletzung
ab. Vielleicht fallen dir beim Lesen noch mehr verunglimpfende
Bezeichnungen für die weibliche Menstruation ein. Selbst der verbreitete
Begriff Periode weist auf einen Abbruch von etwas hin und kann für
Frauen einer Kultur von negativer Bedeutung sein, die Wert legt auf
dauerhaften Fortschritt. Frauen (und Mädchen), die die monatliche
Blutung als ein Ereignis erleben, das von der Gesellschaft als krank,
verletzt oder falsch wahrgenommen wird, lernen die Dualität in sich
selbst abzuwerten. Fast ganz natürlich behandeln sie die Gaben ihrer
eigenen Dualität und das Ereignis der Menses selbst als etwas, das
vertuscht, versteckt oder geheim gehalten werden muss. Die Menses
wird zu einem schambesetzten Ereignis, denn sie deutet darauf hin, dass
man „anders ist“ oder dass „irgendetwas falsch“ ist. Dies wird wiederum
als Selbstzweifel verinnerlicht und sabotiert den Selbstwert eines
Mädchens oder einer Frau. Wenn etwas, das auf natürliche Weise
geschieht, sie auf eine Position zurückstuft, auf der man sie auslacht, sich
über sie lustig macht oder sie durch den Kakao zieht, dann wird sie nicht
die potenziellen Gaben erkunden wollen, die mit diesem monatlichen
Wandel einhergehen. Dies hat insbesondere einen Einfluss auf junge
Mädchen, deren größte Sehnsucht es ist „normal zu sein“. Sie möchten
wie alle sein und wenn „normal sein“ damit einhergeht, nicht zu bluten,
dann wird dieses Ereignis zum Geheimnis gemacht und, noch
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schlimmer, sie schämen sich dafür. Die Medien tragen ihres zu dieser
Verhöhnung der monatlichen Blutung bei, indem sie in ihrer Werbung
darauf anspielen, dass man gedemütigt wird, wenn irgendjemand
entdeckt, dass man blutet (wenn man einen durch die Menstruation
verursachten Fleck auf der Kleidung hat) oder dass man „frisch“ sein
muss (als wäre die Blutung von Natur aus abstoßend) oder am
schlimmsten, indem Werbung gemacht wird, die die Gleichheit
bevorzugt, so als wäre dies eine Tugend, wie z. B.: „ Jetzt kannst du an
jedem Tag des Monats die Gleiche sein“ (so als wäre anders zu sein an
sich ein Fluch). Ist es da verwunderlich, dass so viele Frauen in
Anbetracht dessen, dass man dem natürlichsten aller Ereignisse solche
Bezeichnungen voller Spott und Ekel gibt, Probleme mit ihrem
Selbstwert haben?
Wir müssen gründlicher erforschen was es bedeutet, einen monatlichen
Zyklus zu haben und sorgsam betrachten, welche Bezeichnungen wir
wählen, um die Bedeutung dieses Ereignisses zum Ausdruck zu bringen,
denn indem wir die positiven Aspekte der monatlichen Blutung leugnen,
leugnen wir zur Hälfte, wer wir als Frauen sind und die Gaben, die wir
durch unsere Fähigkeit, Dinge anders zu betrachten, dual zu sein,
hervorbringen. Glücklicherweise denken viele bewusste Frauen heute
wieder über die negativen Bedeutungen nach, die der Menstruation
zugewiesen worden sind und suchen nach positiven Aspekten dessen,
ein Mensch zu sein, der fähig ist, zu unterschiedlichen Zeiten die Dinge
anders zu sehen. Wenn du dieses Buch liest, bist du vermutlich einer
dieser Menschen, der versucht, kulturelle Fehlvorstellungen über dieses
wundervolle Ereignis zu revidieren. Zumindest hat das Buch mit seinem
Thema dein Interesse geweckt, dass du es für wert erachtest, es zu
untersuchen.
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Von den frühesten menschlichen Kulturen an gab es den Glauben, dass
das Mysterium der Schöpfung mit dem Blut verbunden ist, das die
Frauen monatlich vergießen. Durch die Erkenntnis, dass die Frauen in
Harmonie mit dem Mond zu bluten schienen, behandelten die meisten
Stämme Nordamerikas die Menstruation als ein spirituelles Ereignis. Es
gab eine deutliche Anerkennung, wenn nicht sogar Erkenntnis, dass die
Frauen aus dem Bluten heraus Leben hervor brachten. Bei den Kalahari
Kung glaubt man, dass ein menstruierendes Mädchen große spirituelle
Macht besitzt, die bei richtiger Behandlung für das Wohl der
Gemeinschaft eingesetzt werden kann.
Der monatlichen Blutung eine spirituelle Bedeutung zuzuweisen
förderte die Vorstellung, dass das Ereignis mit Respekt behandelt werden
sollte. Eingeborene Frauen entschieden für sich selbst, wie sie am
respektvollsten mit dieser Zeit umgehen sollten, die sie an die Bewegung
des Mondes von der Dunkelheit hin zum Licht erinnerte und sie
erkannten, dass sie selbst sich wie der Mond veränderten im Hinblick auf
ihre eigenen Wünsche nach innerer Einkehr oder sozialer Verbindung. In
unserer frühesten Menschheitsgeschichte stellten eingeborene Frauen
weltweit fest, dass es sich richtig anfühlte, sich während ihrer Zeit der
Blutung von den säkulären Pflichten und sozialen Verbindungen
zurückzuziehen. Indem sie anerkannten, dass die Blutung ein
ausschließlich den Frauen vorbehaltener Vorgang war, sonderten sie sich
während ihres Menstruationsflusses von den Männern ab. Da sich die
eingeborenen Frauen absonderten und von den täglichen Aktivitäten
zurückzogen, wurden sie sich der reinigenden Natur der Blutung und
der Gaben durch Träume, Kreativität und Intuition bewusst, die dadurch
hervorkamen, dass sie sich während dieser Reinigung eine besondere
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Zeit zur Innenschau erlaubten. Kurz gesagt, unsere Großmütter
entdeckten, dass eine spezielle Schöpfungskraft entstand, wenn sie diese
Zeit als spirituelles Ereignis behandelten – ob die Schöpfung in der
Geburt eines Kindes geschah, in einem wundervoll geflochtenen Korb
oder in einer kreativen Lösung eines Beziehungsproblems, es war eine
kraftvolle Zeit, die Veränderung brachte.
Aufgrund dieses inneren Wissens über die Blutung und dem Umgang
damit verstanden die frühen eingeborenen Frauen, dass sie eine
besondere Kraft hatten, die für das Wohl der Gemeinschaft eingesetzt
werden konnte oder die überwältigend wirken und Schaden verursachen
konnte. (In Kapitel 4 wird dies detaillierter betrachtet). Menstruierende
Frauen sonderten sich vom Rest der Männer ab und auf vielerlei Weise
stellten sie sich über sie. Die Diné bezeichnen die Zeit eines jungen,
menstruierenden Mädchens als die Zeit „in der sie ihre Macht hat“. Eine
Hopi-Älteste sagte einst: „Wir haben Macht. Die Männer müssen davon
träumen, an die Macht zu kommen.“ Das Anerkennen und Annehmen
der inneren Dualität macht es den Frauen möglich, ihre eigene Macht zu
verstehen. Vielleicht wurde solche Macht vor langer Zeit als Bedrohung
angesehen und die Schönheit dual zu sein wurde herabgewürdigt. Wenn
man das duale Wesen der Frau so betrachtet, dass die monatliche
Blutung Kraft bringt, entsteht auf jeden Fall eine vollkommen andere
Bedeutung für das Verständnis der Menstruation als die, die unsere
Kultur ihr zuweist. Es gibt nur wenige positive Bezeichnungen für die
Menstruation, die in der unten stehenden Liste aufgeführt sind. Beachte,
dass die meisten davon mit der Natur in Verbindung stehen:
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•

Mondzeit

•

Freund der Frau

•

die Blumen

•

das Geschenk von Mutter Natur

Meine persönliche Lieblingsbezeichnung ist „Geschenk von Mutter
Natur“. Für die Zwecke dieses Buches kürze ich diese Bezeichnung auf
„Geschenk der Natur“ ab. Doch zuerst werde ich über einen der ältesten
und am weitesten verbreiteten Bezug zur Menstruation sprechen: die
„Mondzeit“. Die Menstruation als Mondzeit zu bezeichnen anerkennt,
dass der weibliche Zyklus einen Zeitablauf ähnlich dem sich
wandelnden Zyklus des Mondes reflektiert. Sprachen auf der ganzen
Welt anerkennen die historische Beziehung zwischen den natürlichen
Rhythmen der Frau und den Mondrhythmen. Mythen über den Mond
enthalten einheitliche Theorien bezüglich Tod und Wiederauferstehung,
Fruchtbarkeit und Regeneration, Initiation, etc. Die Zyklen des Mondes
werden weltweit symbolisch mit den weiblichen Blutungszyklen in
Verbindung gebracht. Die weiblichen Ureinwohner Amerikas nennen die
Menstruation „Mondzeit“.
Französische Bäuerinnen nennen die Menstruation „le moment de la
lune“

(der

Augenblick

des

Mondes),

in

ländlichen

Gebieten

Deutschlands wird Menstruation als „der Mond“ bezeichnet; man spricht
im Kongo von „ngonde“ (Mond); und in der Torres Straße bezeichnet das
gleiche Wort sowohl „Mond“ als auch „Menstruationsblut“. Die Liste der
allgemeingültigen Referenzen der Verbindung zwischen Mond und
Menstruation zeigt, dass die Frauen schon lange verstanden haben, dass
es eine Verbindung zwischen den Zyklen des Mondes und ihrem
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eigenen Geschenk der Natur gibt. Der indigene Begriff „Mondzeit“ (der
natürlich in der Sprache eines jeden Stammes variiert) anerkennt die
Zeiten der Fülle des Mondes und der Frauen und die Zeiten für den
Rückzug in die Dunkelheit, um sich zu regenerieren. Während manche
Frauen die Menstruation „Mondzeit“ nennen, rate ich davon ab, den Satz
„auf meinem Mond“ zu verwenden, denn er ist eine kulturell
korrumpierte Vermischung von „Mondzeit“ und „die Tage haben“.
In diesem Buch werde ich die Menstruation als Geschenk der Natur
bezeichnen, denn ich genieße das Gefühl der Worte in meinem Mund
und auch, wenn sich das Wort auf das Bewusstsein ausweitet, dass die
Frauen das Licht dessen, wer sie sind, in unterschiedlichen Zeiten auf
unterschiedliche Weise ausstrahlen und die innewohnenden Geschenke
ehren, mit der Natur verbunden zu sein. Bei unserer weiteren
Untersuchung der weiblichen Zyklen bin ich mir sicher, dass ich dir die
positive Bedeutung dessen übermitteln kann, einen monatlichen Zyklus
zu haben, im Gegensatz zu der vorherrschenden kulturellen Unterstellung, Menstruation sei eine biologische Unannehmlichkeit, die
notwendig sei, um Kinder zu bekommen oder, schlimmer, etwas, das
man ignorieren oder bezwingen sollte. (Patriarchalische kulturelle Werte,
die die Natur unterwerfen und kontrollieren). Wenn ich dich am Ende
dieses Buches davon überzeugen kann, Menstruationsblut als eine
magische Flüssigkeit zu betrachten, das die Kraft hat, vermehrt
Kreativität, Führung, Stärke und Harmonie zu bringen, dann werden die
Tore zum Verständnis der Freude und des Wunders, eine natürlich duale
Kreatur zu sein, eine Frau, weit geöffnet sein.
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