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Menstruation aus ganzheitlicher Sicht
von Mag.a Melanie Lanner, MA (Diplom-Shiatsu-Praktikerin)

Menstruation heißt wörtlich übersetzt „Mondwechsel“ und leitet sich aus dem lateinischen
Wort „mensis“ ab, was Maß, Mond und Monat bedeutet (Voss 1991: 46). In der Traditionell Chinesischen Medizin (TCM), die dem Shiatsu theoretisch zugrunde liegt, wird Menstruation auch
das „Himmlische Wasser“ oder der „Rote Drache“ genannt, da das Blut im Herzen gebildet
wird und vom Herzen in die Gebärmutter fließt (Piontek 2000: 129). Menstruationsblut galt bis
zur Patriarchalisierung vor ca. 5.000 Jahren als heilig (Northrup 2010: 129). Ihm wurden magische Kräfte zugeschrieben, insbesondere als Zaubermittel innerhalb kultureller Riten
(Piontek 2004: 233; vgl. Voss 1991: 26-68).

Die Menstruation ist auch ein wunderbarer Gratmesser in der ganzheitlichen Gesundheit,
weil anhand des Menstruationszyklus, der Beschwerden und Symptome rund um die Menstruation, der Farbe und Qualität des Blutes schon Vieles über den Gesundheitszustand der Frau
ausgesagt werden kann. Außerdem lehrt uns die Menstruation, dass das Leben in Rhythmen
zyklisch verläuft. Wir sind nicht immer gleich „funktionsfähig“ und gut drauf, nicht gleich leistungsfähig und emotional schwankend. Das ist normal – ja, sogar ein Zeichen für Gesundheit –
und kein Grund, uns Sorgen zu machen. Dieser Zyklus ist durch hormonelle Veränderungen
bestimmt.
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Ein bisschen Schulmedizin … Der Menstruationszyklus
Wir unterscheiden vier Phasen im Menstruationszyklus, der im Normalfall 23 bis 35 Tage
dauert: Die erste Phase beginnt mit dem ersten Tag der Blutung, da dieser Tag leicht ermittelt
werden kann. Während der Blutung, die ca. drei bis fünf Tage dauert, wird die Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) abgestoßen. Im Durchschnitt werden dabei 65 ml, maximal
200 ml Flüssigkeit ausgeschieden. Die zweite Phase zwischen Menstruationsblutung und Eisprung lässt den Follikel, der die Eizelle enthält, im Eierstock reifen und wird deshalb „Follikelreifungsphase“ genannt. Sie dauert zwischen wenigen Tagen und mehreren Wochen. Von
dieser Phase ist die Länge des Menstruationszyklus hauptsächlich abhängig. Die dritte Phase
entspricht dem Eisprung, wenn das Ei vom Eierstock in den Eileiter „springt“. Dort kann das
Ei innerhalb von 12 bis 18 Stunden befruchtet werden. Wird das Ei nicht befruchtet, kommt es
vom Eisprung bis zur Menstruationsblutung zur vierten Phase, der sogenannten „Lutealphase“
oder prämenstruellen Phase. Diese dauert relativ konstant zwischen zehn und 16 Tagen und
endet mit der Menstruationsblutung. Diese vier Phasen werden durch Hormone gesteuert, die
die Eierstöcke und die Hypophyse ausgelöst vom Hypothalamus produzieren. Von der Menarche (der ersten Menstruationsblutung) bis zur Menopause (der letzten Blutung) erleben
Frauen diesen Zyklus ungefähr 400 Mal. Oder anders formuliert, wir verbringen ungefähr
sechs Jahre unseres Lebens mit unserer Menstruationsblutung.
Und noch etwas genauer: Nach der Menstruationsblutung gibt der Hypothalamus das Signal an
die Hypophyse, das Hormon FSH (Follikelstimulierendes Hormon) auszuschütten. Das FSH veranlasst die Eierstöcke, den Zyklus mit der Follikelbildung und Eireifung einzuleiten und Östrogene auszuschütten. Der erhöhte Östrogenwert im Blut ist das Signal für den Körper, Gebärmutterschleimhaut (für die Einnistung des möglicherweise befruchteten Eis) aufzubauen. Der Zervixschleim verdünnt sich, um die Spermien im Körper der Frau ca. fünf Tage am Leben zu halten,
weswegen in der natürlichen Empfängnisverhütung die Konsistenz des Zervixschleims ein wichtiger Hinweis auf die fruchtbaren Tage ist.
Ist das Ei reif, platzt der Follikel auf und das Ei „springt“ in den Eileiter. Dort kann es zur Befruchtung kommen. Wird das Ei nicht befruchtet, zerfällt es. Das befruchtete Ei wandert ca. drei
bis vier Tage durch den Eileiter in die Gebärmutter, um sich dort einzunisten.
Nach dem Eisprung wird vom Hypothalamus veranlasst in der Hypophyse das Hormon LH
(Luteinisierendes Hormon) ausgeschüttet. Dieses lässt den Follikel zum Gelbkörper, einer endokrinen Drüse, werden, der Progesteron erzeugt. Progesteron verändert die Bedingungen in der
Gebärmutter so, dass sich ein befruchtetes Ei einnisten kann. Es lässt den Zervixschleim verdicken, weswegen sich ein für Spermien undurchdringlicher Schleimpfropfen bildet. Das LH stoppt
darüber hinaus durch das relative Absacken des FSH-Werts im Blut eine weitere Follikelbildung,
weswegen wir während dieser Zyklusphase unfruchtbar sind. Außerdem lässt Progesteron den
Muttermund verschließen, weswegen auch die Veränderung des Muttermundes ein wichtiger
Hinweis in der natürlichen Empfängnisverhütung ist.
Hat keine Befruchtung stattgefunden, zerfällt der Gelbkörper und die Progesteronproduktion
versiegt. Und die Menstruationsblutung setzt ein, bei der die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut abgestoßen wird. Der Abfall des Progesteronspiegels veranlasst den Hypothalamus, der
Hypophyse den Auftrag zu erteilen, FSH auszuschütten, und eine neue Eireifung kann beginnen.

3

Abbildung 1: Menstruationszyklus aus westlicher Perspektive

Durch dieses ausgeklügelte System der Steuerung und des Gleichgewicht der Hormone im weiblichen Körper wird deutlich, wie fein aufeinander abgestimmt die einzelnen Körperbereiche
und die Phasen des Menstruationszyklus sind. Störungen in einem Bereich, z.B. in den Eierstöcken, haben Auswirkungen auf das gesamte Zusammenspiel. Und es wird deutlich, dass die
Menstruation ein Gratmesser für viele Themen der Gesundheit von Frauen ist.

Die Menstruation aus Sicht der Traditionell Chinesischen Medizin (TCM)
Auch in der Traditionell Chinesischen Medizin (TCM) wird der Rhythmus des Menstruationszyklus beschrieben. In der Sprache der TCM heißt dies das Wechselspiel zwischen Yin und Yang.
Yin steht in dabei im Zusammenhang mit dem Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, des Blutes
und der Energie (Ki). Yang ist der Funke, den es zum Eisprung braucht, das heißt, am Höhepunkt
der Yin-Phase schlägt unser Zyklus beim Eisprung um in die Yang-Phase, und Energie und Yang
bringen in der prämenstruellen Phase das Blut zum Uterus. Am Höhepunkt des Yang wandelt es
sich wieder zum Yin, und der Blutsee entleert sich.
Ich merke (im Gegensatz zum westlichen Ansatz der ganzheitlichen Medizin, der die Rhythmen
genau umgekehrt betrachtet), dass ich in der Aufbauphase des Yin, also in der ersten Zyklushälfte, besonders sensibel und emotional leicht aus der Bahn zu werfen bin. Ich bin besonders offen,
feinfühlig und „gspürig“ (um es einmal österreichisch zu sagen). Ich brauche Ruhe und viel Zeit
für mich. Das gehört zur Qualität des Yin. Rund um den Eisprung werde ich offener für äußere
Impulse, suche vermehrt Begegnung und Kommunikation und fühle mich inspiriert. Inspiration
ist der Funke des Yang. Wenn ich in der Yang-Phase nach dem Eisprung nicht aktiv bin, Ideen
umsetze und meine Ziele konsequent verfolge, werde ich unausgeglichen, ja manchmal sogar
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unausstehlich. Prämenstruelle Symptome (dazu unten mehr) verstärken sich, und ich fühle mich
wie ein im Käfig eingesperrter Tiger. Meine Nachtträume sind ebenso intensiv wie meine Gefühle. Zur Menstruationsblutung, wenn das Yin wieder Einzug hält, werde ich ruhiger. Wenn das
Blut fließt, kann auch mein Leben wieder in ruhigeren Bahnen fließen. Wie ist das bei dir?
Mir hat es geholfen, diesen Rhythmus zu erkennen und anzunehmen – und mein Leben soweit wie möglich danach auszurichten. Menstruationsbeschwerden werden dadurch weniger
oder hören ganz auf. Wie ist dein Rhythmus?
Es gibt keinen richtigen oder falschen Rhythmus, es gibt nur DEINEN. Und es gibt die Möglichkeit, dein Leben nach deinem eigenen Rhythmus auszurichten. Was brauchst du dafür? Manchmal hilft ein theoretisches Konzept wie das der TCM, manchmal nicht… Weil es mir geholfen hat,
meinen ureigenen Rhythmus anzunehmen, will ich ihn mit dir teilen. Und weil Menstruation
ganz viel mit Rhythmus zu tun hat und Menstruationsbeschwerden eine Aufforderung
sind, uns mit unserem Lebensrhythmus zu beschäftigen.

Die Menstruation aus ganzheitlicher Sicht
Rhythmus ist auch ein integraler Teil der Wirkung von Shiatsu-Behandlungen. Im Shiatsu wird
der ganze Mensch gesehen – ein Einheit von Körper, Psyche und Geist. Körperliche Symptome können also auch psychische und mentale Hintergründe haben.
Einheit von Körper – Geist – Seele am Beispiel der Menstruation
Körperlicher
zess

Pro-

Menstruationszyklus

Verschlüsseltes
Wissen

Störungen des Energieflusses

Körperliche
Manifestation

Zyklen der Kreativität und die Einstimmung auf unbewusste lunare Informationen

Weigerung, sich auf die
Zyklen von Hell und
Dunkel
einzustellen
sowie Schatten anzuerkennen und durchzuarbeiten

keine, schwere,
unregelmäßige
Menstruation
PMS

Tabelle 1: Die Anatomie weiblichen Wissens (Northrup 2010: 120)

Der Kontakt zu den intuitiven Erkenntnissen des Menstruationszyklus ist zum großen Teil verloren gegangen. Menstruationsbeschwerden haben häufig psychische Ursachen und stehen in
Zusammenhang mit Konflikten hinsichtlich der Frauenrolle und Problemen mit der eigenen Weiblichkeit (Northrup 2010: 137). Deshalb bezeichnet Voss PMS als „patriarchal erzeugte
Krankheit“ (Voss 1991: 29).
Die hormonelle und emotionale Heilung von Frauen beginnt, wenn sie
den Menstruationszyklus als Bestandteil der inneren Stimme akzeptieren (Northrup 2010:
127). Mit mehreren Menstruationsbeschwerden und ihren Botschaften werden wir uns in
Folge beschäftigen:
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Menstruationskrämpfe (Dysmenorrhoe)
Etwa 60 % aller Frauen leiden unter Menstruationskrämpfen (Northrup 2010: 137). Es lassen
sich organische Menstruationskrämpfe, die organische Ursachen als Grundlage haben (wie zum
Beispiel Endometriose), und funktionelle Menstruationskrämpfe unterscheiden, die keine „organischen" Erkrankungen als Ursache haben. Ein leichtes Ziehen in der Gebärmutter und
leichte Rückenschmerzen sind jedoch normal und zeigen, dass der Körper während der Blutung schwer arbeitet. Sind die Menstruationsschmerzen krampfartig, bedarf dies Abklärung und
gegebenenfalls eine Behandlung:






Westliche Interpretation: zu hoher Spiegel des hormonähnlichem Prostaglandins F2α;
durch die Ablösung der Gebärmutterschleimhaut Abgabe von Prostaglandin ins Blut; Behandlung durch Antirheumatika, um die Synthese des Prostaglandins zu verhindern, sowie
orale Ovulationshemmer (Elias/Ketcham 1995: 243-244; Northrup 2010: 138, 142)
Östliche Interpretation: gestautes Leber-Ki mit verdicktem Blut (vor allem bei Schmerzen
vor der Menstruation); Kälte in der Gebärmutter, was auf einen Mangel an Milz-Ki hinweist,
sodass Kälte in den Uterus eindringen kann (Elias/Ketcham 1995: 243)
In der ganzheitlichen Gesundheit werden zusätzlich dazu auch Stress und belastende Lebenssituationen bei Menstruationskrämpfen zum Thema. Außerdem geht es um die Fragen:
„Wie kann ich die Schmerzen als Signal nutzen, etwas für mich selbst zu tun?“ und „Ist der
Schmerz eine Art Geburtsschmerz – was will in mir geboren werden?“

Ich kann mich noch gut erinnern, als ich zum ersten Mal einen solchen menstruellen Geburtsschmerz gespürt habe. Ich war schon fast auf dem Weg zur Shiatsu-Ausbildung, als diese
wehenartigen Schmerzen anfingen. Davor kannte ich „nur“ krampfartige und ziehende Schmerzen, mit denen ich umgehen konnte. Doch das war eine Dimension von Schmerz, die ich davor
noch nie erlebt hatte (und danach auch nur bei der Geburt meiner Tochter). Ich habe mich zum
Glück während diesem Schmerz daran erinnert, dass ich vor kurzem von einem „Geburtsschmerz“ bei Menstruationskrämpfen gelesen hatte. Also habe ich mich ins Bett gelegt und mich
gefragt, was in mir geboren werden will. Als die Antwort kam, war der Schmerz auch weg, und
ich konnte ohne Schmerzen und mit neuen Erkenntnissen zum Shiatsu-Wochenende gehen.
Die US-amerikanische Frauenärztin Christiane Northrup empfiehlt darüber hinaus eine adäquate Versorgung mit Vitamin C, Vitamin B6 und Magnesium. Besprich dies bitte mit deiner Frauenärztin oder deinem Allgemeinarzt! Auch ein Verzicht auf nicht-biologische Milchprodukte, vor allem von Käse, Eis, Hüttenkäse und Joghurt, kann die Symptome vermindern. Kläre dies bitte
ebenfalls ärztlich oder durch eine Ernährungsberatung ab!

Prämenstruelles Syndrom (PMS)
Mindestens 30 bis 60 % aller Frauen leiden an PMS, also verschiedenen Beschwerden zwischen dem Eisprung und der Menstruationsblutung, wobei die 30- bis 40-jährigen Frauen
am stärksten betroffen sind (Northrup 2010: 145; Voss 1991: 32). Die Beschwerdebilder reichen
von emotionaler Unausgeglichenheit (z.B. Wutausbrüche und depressive Verstimmungen) und
Reizbarkeit über Kopfschmerzen, Migräne, Müdigkeit, Ödeme, Rückenschmerzen und Spannen
in den Brüsten bis zu Schlaflosigkeit, mentaler Verwirrung und einer erhöhten Unfallgefahr. Es
gibt mehr als hundert PMS-Symptome. Um PMS zu diagnostizieren, ist es weniger wichtig, welche Beschwerden, sondern ob sie zyklisch auftreten. PMS ist immer ein Zeichen von einem Ungleichgewicht im Körper:
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Westliche Interpretation: Störung der Progesteronproduktion, Ungleichgewicht im Östrogen- und Progesteronspiegel; Ursachen unklar; Behandlung durch Progesterontherapie und
medikamentöse Behandlung der Symptome (Elias/Ketcham 1995: 302, 305-306; Northrup
2010: 154, Ridolfi/Franzen 1998: 238).
Östliche Interpretation: Anzeichen einer Stagnation von Blut und Ki (Ridolfi/Franzen
1998: 238-240; Elias/Ketcham 1995: 302-303):
– gestautes Leber-Ki: Blockierung und Stagnation (u.a. Reizbarkeit, Schmerzen in der Brust,
Kopfschmerzen, Gefühl des Aufgetriebenseins)
– mangelndes Milz- und Nieren-Ki: allgemeines Aufgetriebensein, chronische Niedergeschlagenheit, Müdigkeit, Mattigkeit, Schmerzen im ganzen Körper, verstärktes Verlangen nach
Süßem

PMS ist multifaktoriell begründet und muss deshalb ganzheitlich betrachtet werden. Wenn
PMS nicht behandelt wird, verschlimmern sich die Symptome mit der Zeit (Northrup 2010: 147).
Als Behandlungsprogramm schlägt die US-amerikanische Ärztin Christiane Northrup folgende
Punkte vor (Northrup 2010: 151-152, ergänzt durch S. 148-149; vgl. auch Elias/Ketcham 1995:
303-304, 307-308, Pröll 2004: 148-177):








Ernährungsumstellung: fettarme, stärke- und faserstoffreiche Ernährung; Verzicht auf Koffein
(auch in Form von Schokolade), raffinierten Zucker und Weißmehl; mehr essentielle Fettsäuren,
vor allem Linolsäure (u.a. Saflor-, Sonnenblumen- und Maisöl, Nüsse und Kerne) – Bitte mit medizinischem Fachpersonal oder ErnährungsberaterInnen abklären!
Nahrungsergänzung: Magnesium, B-Vitamine (v.a. Vitamin B6), γ-Linolsäure, Vitamin E – Bitte
mit medizinischem Fachpersonal oder ApothekerInnen abklären!
Stressreduktion: Tiefenentspannung, Meditation oder Shiatsu
Körperliche Bewegung: dreimal wöchentlich mindestens 20 Minuten
Kräuter: Mönchspfeffer, Herzgespann, Falsche Einhornwurzel, Löwenzahnwurzel – Bitte mit medizinischem Fachpersonal oder ApothekerInnen abklären!
Druck spezifischer Shiatsu-Punkte (Näheres zu Shiatsu findest du auf meiner Homepage
www.seiwerdubist.at)

In der ganzheitlichen Gesundheit geht es bei PMS außerdem darum, die eigene Einstellung
zur Menstruation zu hinterfragen und einen positiven Zugang dazu zu finden. Auch der Umgang mit unseren Gefühlen beschäftigt uns in der prämenstruellen Phase im Besonderen. Immer wieder werde ich in meiner Shiatsu-Praxis gefragt, wie die Frauen mit ihren Stimmungsschwankungen vor der Menstruation umgehen sollen und ob die Emotionen in ihrer Heftigkeit „echt“, also beachtenswert sind. Meine Erfahrung ist, dass die Gefühle immer „echt“
sind und viel Weisheit in sich tragen. Die Intensität der Gefühle mag stärker sein als in anderen
Phasen des Menstruationszyklus, aber das, was uns die Gefühle sagen wollen, ist beachtenswert,
weil es aus unserer Tiefe kommt, zu der wir in der prämenstruellen Phase und während der Blutung leichter Zugang finden. Es geht also darum, den Gefühlen Raum zu geben und ihnen zuzuhören. Ich habe in meiner prämenstruellen Phase schon oft meine Ehe hinterfragt, das Mamasein
verflucht und meine Lebensweise prinzipiell abgelehnt. Die Intensität meiner Gefühle erschreckt
mich – da hasse ich meinen Mann oft richtiggehend, bekomme Fluchtphantasien aus meinem Alltag als Kleinkindmama, will alles hinschmeißen und einfach weg –, und doch liegt in jedem dieser Gefühlsausbrüche zumindest ein Körnchen Wahrheit (manchmal sind es auch riesige Körner!). Ich spüre die Konflikte mit meinem Mann in dieser Phase deutlicher. Ich spüre auch deutlicher, was ich brauche, z.B. einen Ausgleich zu meiner gebenden und fordernden Aufgabe als
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Mama. Ich spüre, was ich nicht will und was ich verändern muss in meinem Leben, damit es mir
besser geht. Das alles erzählen mir meine Gefühlsausbrüche in der prämenstruellen Phase. Ist
das nicht wunderbar?

Menstruation und Shiatsu
Shiatsu zeigt aus meiner Erfahrung sehr gute Wirkung bei den oben beschriebenen
Menstruationsbeschwerden Dysmenorrhoe und PMS sowie bei einem unregelmäßigen
Zyklus (der kürzer als 24 oder länger als 35 Tage ist), bei Zwischenblutungen und anderen dysfunktionalen Blutungen sowie bei langen Blutungen (Menorrhagie) oder schweren Blutungen (Hypermenorrhoe). Durch ein ganzheitliches Verstehen setzt Shiatsu bei
Menstruationsbeschwerden auf mehreren Ebenen an. Dabei wird der Zustand des Fortpflanzungssystems als Spiegel unseres gesamten gesundheitlichen Zustandes und nicht als abgeschlossene Einheit verstanden. Ausgangspunkt der Behandlung sind Hinweise bzw. die Aufzeichnungen zum Menstruationszyklus (zur Regelmäßigkeit, Farbe und Qualität des Blutes,
Schmerzen etc.), wodurch sich bestimmte Themen bereits feststellen lassen.
Zuerst müssen organische Ursachen ausgeschlossen bzw. ärztlich/gynäkologisch abgeklärt werden, wie zum Beispiel ob Endometriose oder Myome die Ursache für die Menstruationsbeschwerden sind, ob eine Anämie vorliegt oder ob es andere gynäkologische Diagnosen
gibt. Östrogen- und Progesteronwerte müssen neben anderen Blutwerten überprüft sowie ein
Vitamin- und Spurenelementmangel ausgeschlossen werden. Fragen nach der Lebensweise,
nach Stressfaktoren, Ernährungsgewohnheiten und Bewegung ergänzen diese erste Erhebung.
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Danach wird im Shiatsu festgestellt, ob ein energetisches Ungleichgewicht, Blockaden in bestimmten Körperbereichen und Energiestaus in einzelnen Meridianen Ursache der Beschwerden sein kann. Der Hormonhaushalt wird durch das Nieren-Ki beeinflusst. Leber- und
Milz-Pankreas-Ki regulieren die Gebärmutter und ihre Umgebung. Der Leber-Meridian ist für die
Speicherung und Regulierung des Blutes sowie für Muskelkontraktionen zuständig. Das MilzPankreas-Ki steht im direkten Zusammenhang mit der Qualität des „Fleisches“ im Uterus und
dem Blutaufbau. Die Hintergründe zur Menstruation im Shiatsu sind komplex. Es empfiehlt sich,
sich an eine kompetente Shiatsu-Praktikerin zu wenden! Die Meridianenergien werden durch
die Behandlung ins Gleichgewicht gebracht und die Selbstheilungskräfte aktiviert. Dadurch
können die körperlichen Symptome gelindert werden. Einzelne Akupunkturpunkte, die mit
dem Blutfluss, dem Hormonsystem und der Beckenenergie im Zusammenhang stehen, werden
unterstützend stimuliert. Blockierungen, besonders im Beckenraum, werden durch Rotationen und Dehnungen gelöst. Darüber hinaus trägt der rhythmische, konstante und wärmende
Druck in der Shiatsu-Behandlung zu Entspannung und Stressreduktion bei. Und Stress ist eine
der häufigsten psychosozialen Ursachen für Menstruationsbeschwerden.
Darüber hinaus werden die Ursachen und Ursprünge der Menstruationsbeschwerden beleuchtet. Im Rahmen einer Shiatsu-Behandlung beschäftigen wir uns mit den Fragen nach
unserer Einstellung zur Menstruation, zu unserem Frausein und unserem weiblichen Körper. Auch emotionale Belastungssituationen, Beziehungs- und familiäre Probleme sowie andere
Stressfaktoren können durch die Körperarbeit an die Oberfläche kommen und zum Thema werden. Dieses umfassende Bild hilft uns, den Ursprüngen und damit den Botschaften der Beschwerden auf die Spur zu kommen. Denn in Menstruationsbeschwerden liegen oft tiefliegende Themen begraben und wertvolle Erkenntnisse verborgen – wenn wir ihnen zuhören.
Tipps und unterstützende Übungen werden individuell entwickelt und „für den täglichen Gebrauch” mitgegeben, damit „deine Tage” wieder zu DEINEN Tagen werden können.
Neugierig? Dann freue ich mich, wenn du einen Termin vereinbarst!
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Tipps und Übungen für dich zuhause
Bei Menstruationsbeschwerden ist es wichtig, das Becken vor Eindringen von Kälte und
Feuchtigkeit zu schützen. Dafür bietet es sich an, vor allem in der zweiten Zyklushälfte beim
Sitzen einen warmen Schal oder eine Decke um die Hüften zu binden. Da die Knöchel in der
Traditionell Chinesischen Medizin (TCM) im direkten Zusammenhang mit dem Fortpflanzungssystem stehen, müssen diese ebenfalls warmgehalten werden. Legwarmer haben sich für mich
bewährt. Auch die gute alte Wärmflasche ist eine wahre Wunderheilerin – daheim und in meiner Praxis.
Da das Blut jeder Frau einen individuellen Ausdruck hat, eine eigene „Sprache“ spricht, kann
über die Aufzeichnung der Menstruationsbesonderheiten (Farbe, Fluss, Beschaffenheit, Dauer
des Zyklus) der gesundheitliche Allgemeinzustand einer Frau eingeschätzt werden. Empfehlenswert ist hierfür das Anlegen eines Menstruationstagebuchs. Alleine die wertschätzende
und aufmerksame Beschäftigung mit unserer Menstruation wirkt oft Wunder!
In der TCM wird der Menstruationszyklus als natürliches Abbild des Naturgesetzes der stetigen Wandlung gesehen. Alles fließt und wechselt zwischen den Polen Yin und Yang. Ist der
Menstruationszyklus gestört, gilt die Frage auch dem Rhythmus in unserem Leben: „Wie regelmäßig ist mein Leben?“ Und über das Ausgleichen unseren Rhythmen, z.B. einen regelmäßigen Schlaf- und Essrhythmus sowie einen fließenden Atemrhythmus können wir auch unseren
Menstruationszyklus regulieren.
Regelmäßig Zeit draußen im natürlichen Licht zu verbringen, reguliert ebenfalls unseren
Menstruationszyklus. Ist dies aufgrund deiner Lebensumstände nicht möglich, kannst du auch
künstliches Licht verwenden. Dafür setze dich täglich morgens und abends zwei Stunden sehr
hellem Licht (2500-10 000 lux) aus (Northrup 2010: 152).
Auch die Abstimmung des Menstruationszyklus auf die Mondphasen haben sich für mich als
heilsam erwiesen. Nachdem ich die Pille für zehn Jahre genommen und dann abgesetzt habe,
hatte ich für zwei Jahre keine regelmäßige Menstruation mehr. Mein Frauenarzt wollte mir
Gelbkörperhormone verschreiben und meinte, ohne diese könnte ich nie Kinder bekommen. Ich
habe mich entschieden, meinem Körper Zeit zu geben und meiner inneren Stimme vertraut, die
gesagt hat: Es geht auch ohne künstliche Hormone. Ich habe angefangen, ein Menstruationstagebuch zu führen. Und als ich dann die Mondphasen dazu eingetragen habe (mit denen ich davor
nicht viel am Hut hatte), hat sich meine Menstruation „ganz von alleine“ auf einen regelmäßigen
Zyklus eingestellt. Das erstaunt mich selbst immer noch…
Du kannst die „Mondkraft“ auch zusätzlich einladen. Dafür lasse vom 14. bis 17. Zyklustag (nach
dem ersten Tag deiner letzten Blutung) bzw. rund um deinen Eisprung nachts eine gewöhnliche
Nachttischlampe mit einer 100-Watt-Birne brennen, die du neben deinem Bett auf den Boden
stellst. Die Lampe sollte einen Schirm haben, der das Licht auf Decke und Wand lenkt, um ungestört schlafen zu können. Die Lichttherapie sollte über sechs Monate beibehalten werden
(Northrup 2010: 164). Achte ansonsten darauf, dass dein Schlafzimmer möglichst dunkel ist.
Regelmäßige Pausen, Ruhephasen und Stressreduktion sind das Um und Auf der Linderung
von Menstruationsbeschwerden. Für mich haben sich Meditation, die Progressive Muskelrelaxation, das Autogene Training und natürlich Shiatsu als hilfreich erwiesen.
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Auch Bewegung, mindestens 3x wöchentlich je 20 min, wirkt sich positiv auf Menstruationsbeschwerden aus. Vor allem Konditionssportarten wie Laufen, Schwimmen und Radfahren sowie sanfte Dehnungen wie beim Yoga oder Bewegungsarten, die den Energiefluss durch den
ganzen Körper fördern und den Geist beruhigen, wie Tai Chi und Qigong, sind geeignet. Aber
auch schon ein schnelles Gehen bringt unsere Energie in Schwung – und, wie wir im Shiatsu sagen, unser Leber-Ki stagniert nicht (was eine häufige Ursache von Menstruationsbeschwerden
ist). Um besonders die Beckenenergie ins Fließen zu bringen, bietet sich (freies) Tanzen zu Musik, die dir Freude macht, sowie das Hüftkreisen (auch mit einem Hula-Hoop-Reifen) an. Schüttle
regelmäßig, vor allem in der zweiten Zyklushälfte, deine Beine aus, damit sich die Energie dort
nicht staut. Denn dies lässt auch die Beckenenergie frei fließen.
Besonders angenehm empfinde ich während der Menstruationsblutung und am Beginn von zyklusbedingten Kopfschmerzen eine Körperhaltung, die das Becken weit öffnet. Gehe hierfür
mit breit geöffneten Knien in die Hocke. Bringe deine Händeflächen (wie beim Namaste) vor
deiner Burst zusammen und bringe deine Ellenbogen je an ein Knie. Halte dich aufrecht und deine Wirbelsäule gerade. Atme tief in deinen Bauch ein und aus. Und lasse dich beim Ausatmen
noch mehr in die Öffnung sinken! Verweile so einige Atemzüge und genieße die Öffnung im
Bauchraum.
Die TCM-Ernährungslehre sieht auch einen Zusammenhang zwischen einer auf Milchprodukten basierenden Ernährung und Menstruationsbeschwerden, da sie den Körper verschleimen. Außerdem kann eine fettarme und belaststoffreiche Ernährung regulierend auf den
Östrogenwert wirken. Besprich das bitte mit einer Ernährungsberaterin oder mit medizinischem
Fachpersonal!
Außerdem ist es wichtig, (zum Beispiel im Rahmen der jährlichen Gesundenuntersuchung) abklären, ob dein Körper über ausreichend Magnesium (Heißhunger auf Schokolade, vor allem in
der zweiten Zyklushälfte, ist ein wichtiger Hinweis auf Magnesiummangel!), Vitamin B6 und
B12, aber auch Vitamin C, E und Selen verfügt. Auch die Progesteron- und Östrogenwerte
sollten überprüft werden. Bei Progesteronmangel gibt es die Möglichkeit, sich natürliches Progesteron in Form von Yamswurzeln (z.B. als Kapseln oder Creme) zuzuführen. Bitte erkundige
dich hierfür bei deiner Gynäkologin oder deinem Frauenarzt!
Für mich haben sich Mönchspfeffer, Himbeerblätter-, Schafgarbe- und Frauenmanteltee als
hilfreich bei Menstruationsbeschwerden herausgestellt. Bitte besprich das mit deiner Ärztin oder
deinem Arzt oder in der Apotheke!
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Bei Menstruationsbeschwerden geht es auch immer wieder um die Fragen nach dem Frausein
und unserer Beziehung zu unserem weiblichen Körper. Frausein ist ein komplexes Thema,
das auch mit sozialen Strukturen, kollektiven Geschlechterrollen, familiären Prägungen und persönlichen Erfahrungen zu tun hat. Es führt zu weit, dies hier alles näher auszuführen. Aber ich
lade dich ein, dich mit deinem Frausein und deinem weiblichen Körper auch gedanklich auseinander zu setzen, um dir so Prägungen bewusst zu machen, die dich einschränken und dir nicht
guttun. Entwickle dein eigenes Bild von deinem Frausein und deinem weiblichen Körper. Ich arbeite bei diesem Thema (wie auch bei vielen anderen) gerne mit Bildern. Welche Frauen sprechen dich an (als reale Vorbilder, als Figuren in Filmen und in Büchern, als Archetypen)? Was an
ihnen gefällt dir? Welcher Aspekt spricht dich genau an? Trägst du diesen Teil auch in dir? Hat er
Raum in deinem Leben? Wie kannst du ihn einladen? Ich schreibe und schreibe und schreibe darüber in mein Tagebuch. Auch der Austausch mit wertschätzenden Freundinnen kann in der
Auseinandersetzung mit dem eigenen Frausein sehr hilfreich sein. Ich habe mich zum Beispiel
über mehrere Jahre mit Freundinnen einmal im Monat zu unserem Frauenkreis getroffen, wo all
die Themen Raum bekommen haben – und (zum Teil) Heilung finden konnten. Auch das Malen
deines Frauseins und deines (weiblichen) Körpers sowie deiner Gebärmutter hat sich in
der Praxis als unterstützend herausgestellt. Dafür kannst du auch im Rahmen einer Imagination
in deine Gebärmutter reisen und sie anschließend malen. Diesen und weitere Zugänge zu deiner
Gebärmutter findest du in meinem Artikel über Myome. Weitere Hinweise zur Auseinandersetzung mit deinem Frausein findest du in meinem Artikel über Eierstöcke.
Neben einem positiven Frauen- und
Selbstbild geht es bei Menstruationsbeschwerden auch um einen positiven Zugang zu deiner Menstruation. Was schenkt sie dir? Was schätzt
du an ihr? Wie kannst du dich in deinem stetig wandelnden Menstruationszyklus annehmen? Was würdest du
deiner Tochter (wenn du eine hättest),
gerne über die Menstruation mitgeben? Auch bei den Fragen haben sich
für mich das Tagebuchschreiben und
der Austausch mit Freundinnen bewährt. Auch Rituale können ein Zugang sein, ein positives Gefühl zu
deiner Menstruation und deinem
Blut zu entwickeln. In einem Ritual
kannst du deine Blutung ehren, so
wie es viele Jahrtausende unserer
Menschheitsgeschichte gang und gäbe war. Wenn du dafür Anleitung benötigst oder dir Begleitung auf deinem Weg wünschst, freue ich mich,
wenn du mit mir Kontakt aufnimmst.
Abbildung 2: The Philosopher (CC BY-NC_ND 2.0)
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Als grundlegend erachte ich es bei Menstruationsbeschwerden, den eigenen Menstruationszyklus und eigenen Rhythmus zu achten – was natürlich in unserer Gesellschaft und durch
unsere alltäglichen Herausforderungen an Grenzen stößt… Doch manchmal ändern schon die
kleinen Veränderungen sehr viel! Manchmal ist ein kurzer Moment der Stille ausreichend, in
dem du in dich hinein spürst: Was will ich eigentlich gerade? Was brauche ich? Wie nehme ich
meinen Körper wahr? Und was würde ihm jetzt guttun? Nimm dir die Zeit, die Botschaften deines
Körpers zu hören – und setze sie, so gut du es vermagst, um! Ohne Stress, sondern in liebevoller
Anteilnahme mit dir selbst.
In meiner Praxis geht es in der Beschäftigung mit Menstruationsbeschwerden auch immer wieder um familiäre Probleme, emotionale Belastungen und innere Konflikte. Dadurch wird
mir jedes Mal mehr bewusst, wie sehr ein gesunder Menstruationszyklus von einem inneren und
äußeren Gleichgewicht abhängt und wie tiefgehend die Beschäftigung mit Menstruationsbeschwerden sein kann. Die ganzheitliche Körperarbeit Shiatsu ist ein Weg, den Botschaften
deiner Menstruationsbeschwerden zu begegnen – statt dich den Schmerzen und Beschwerden
ohnmächtig ausgeliefert zu fühlen. (Mehr Informationen unter www.seiwerdubist.at).
Neugierig? Dann freue ich mich, wenn du einen Termin vereinbarst! Ich begleite dich gerne in
deinem Prozess!

Quellen und zusätzliche Literatur
Elias, Jason/Ketcham, Katherine (1995): Im Haus des Mondes. Heilen durch Intuition und weibliche Weisheit. München: Knaur.
Francia, Luisa (1988): Drachenzeit. 2. Auflage. München: Frauenoffensive.
Northrup, Christiane (2010/1994): Frauenkörper. Frauenweisheit. Wie Frauen ihre ursprüngliche Fähigkeit zur Selbstheilung wiederentdecken können. München: Arkana.
Piontek, Maitreyi D. (2000): Das Tao der Frau. Energiearbeit, Selbstheilung, Sexualität. 4. Auflage. München: Heyne.
Piontek, Maitreyi D. (2004): Das Tao der weiblichen Sexualität. Das Praxisbuch für Frauen. Berlin: Ullstein.
Piontek, Maitreyi D. (2012): Das Wunder der weiblichen Sexualität. Ganzheitliches Praxisbuch.
München: Heyne.
Pröll, Gabriele (2004): Das Geheimnis der Menstruation. Kraft und Weisheit des Mondzyklus.
München: Goldmann.
Ridolfi, Ray/Franzen, Susanne (1998): Das große Shiatsu-Handbuch für Frauen. München: dtv.
Voss, Jutta (1991): Das Schwarzmond-Tabu. Die kulturelle Bedeutung des weiblichen Zyklus.
3. Auflage. Stuttgart: Kreuz.

Den gesamten Artikel findest du auf meinem Blog unter
http://seiwerdubist.at/blog/beruehrt/korper-und-seele/menstruation/
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Endometriose aus ganzheitlicher Sicht
von Mag.a Melanie Lanner, MA (Diplom-Shiatsu-Praktikerin)

Endometriose ist eine gutartige, aber chronische und oftmals schmerzhafte Erkrankung von
Frauen. Endometriose ist eine Versprengung der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium =
Gebärmutterschleimhaut, welche die Uterushöhle auskleidet und normalerweise nur dort
wächst) in andere Bereiche des Körpers, hauptsächlich in den Bauch- und Beckenraum, also in
die Eileitern und Eierstöcke, das Bauchfell (das die Organe der Beckenhöhle umgibt) und den
Darm. Es wurde jedoch auch schon endometrisches Gewebe in der Lunge und im Gehirn gefunden.
Die Gebärmutterschleimhaut wird im Menstruationszyklus aufgebaut und dann mit der Blutung
wieder ausgeschieden. Endometrioseherde reagieren wie die Gebärmutterschleimhaut in
der Gebärmutter: Sie bauen sich zyklisch auf, können dann aber nicht mit der Menstruationsblutung über die Vagina ausgeschieden werden und verbleiben in der Nähe der
Endometrioseherde. Dies kann zu Entzündungen und in Folge zu Verwachsungen und Narben
führen.
In diesem Artikel fasse ich Hintergrundinformationen zu dieser häufigen Frauenerkrankung zusammen und beschäftige mich damit, wie Shiatsu dich bei Endometriose unterstützen kann. Außerdem stelle ich dir verschiedene Tipps und Übungen vor, was du selbst tun
kannst.

Was ist Endometriose?
Endometriose ist die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung (nach Myomen): 5 bis 15
Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter sind laut Frauengesundheitszentrum Graz davon betroffen. 20 bis 48 Prozent aller unfruchtbaren Frauen leiden unter Endometriose. Junge Frauen,
die unter chronischen Unterbauchschmerzen leiden, sind zu 70 Prozent von Endometriose betroffen. Und die Häufigkeit nimmt zu. Die große statistische Bandbreite beruht darauf, dass es
kaum Studien und erst seit Kurzem einen Leitfaden für GynäkologInnen zur Diagnose von
Endometriose im deutschsprachigen Raum gibt.
Manchmal geht Endometriose mit Übelkeit, Darmbeschwerden (z.B. Durchfall, Verstopfung),
Müdigkeit und Blut im Urin einher. Die Diagnose ist schwierig, da diese Symptome auch andere
Ursachen haben können (z.B. einen Reizdarm) und Endometriose nicht routinemäßig bei diesen
Beschwerden untersucht wird.
Endometriose und dessen Symptome stehen mit dem Hormonhaushalt im Zusammenhang:
Meist verschlimmern sich die Symptome beim Eisprung, vor und während der Menstruation.

Wie tritt Endometriose in Erscheinung?
Meist geht Endometriose mit Schmerzen im unteren Bauch und Rücken sowie im Beckenraum einher. Ein weiteres klassisches Symptom sind anormale Menstruationszyklen sowie
schmerzhafte und starke Menstruationsblutungen. Manchmal verursacht Endometriose
auch Schmerzen während dem Geschlechtsverkehr. Endometriose tritt am häufigsten zwischen
Gebärmutter und Rektum auf (der sogenannten „Douglas-Höhle“), weswegen sie zu rektalem
Druck und Schmerzen beim Stuhlgang führen kann. Endometriose steht auch
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im Zusammenhang mit Unfruchtbarkeit, auch wenn die Art des Zusammenhangs medizinisch
noch nicht geklärt ist. Manchmal ist der Verlauf auch schmerzfrei.
Christiane Northrup, eine US-amerikanische Ärztin, geht in ihrem Buch “Frauenkörper – Frauenweisheit” davon aus, dass jede Frau bei gründlicher Untersuchung endometrisches Gewebe
aufweist. Die meisten Frauen haben jedoch keine Symptome. Daher stellt sich die Frage, warum
nur manche und nicht alle Frauen Symptome bekommen. Die medizinische Forschung kann diese Frage nicht beantworten, deshalb muss jede Frau in sich selbst die Antwort finden und
die Botschaften ihrer Körpers entschlüsseln.
Shiatsu ist eine Möglichkeit, den Körperbotschaften auf den Grund zu gehen
und das eigene Leben nach diesen Botschaften auszurichten.
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Wie wird Endometriose diagnostiziert?
Wichtig zu wissen ist, dass Endometriose sehr häufig gar nicht festgestellt wird, weil von
„normalen“ Menstruationsbeschwerden ausgegangen wird und deshalb kein Verdacht auf
Endometriose fällt. Die durchschnittliche Dauer vom Auftreten der ersten Symptome bis zur
endgültigen Diagnose beträgt laut FGZ sieben Jahre.
Um in der Diagnose sicher zu gehen, ist eine Bauchspiegelung nötig, die unter Vollnarkose
durchgeführt wird. Ein umfassendes Anamnese-Gespräch und eine ausführliche gynäkologische Tastuntersuchung können jedoch ebenfalls Hinweise auf Endometriose liefern. Eine Ultraschalluntersuchung durch die Bauchdecke kann Hinweise auf größere Endometrioseherde
liefern, eine über die Vagina auf Endometriose in den Eierstöcken. Erst danach wird entschieden,
ob eine Bauchspiegelung nötig ist oder ob die Informationen ausreichend für eine Therapie
sind.

Wie entsteht Endometriose?
Wie Endometriose entsteht, ist durch keine allgemeingültige Theorie belegt. Es gibt Theorien, die besagen, dass Endometriose durch Menstruationsblut entsteht, das durch eine offene
Eileiter in den Bauchraum oder ins Beckengewebe gelangt. Weitere Theorien besagen, dass sich
Zellen im Bauchfell spontan in Endometriose-Zellen verwandeln oder dass bei einer Operation
Endometriose-Gewebe verschleppt wird. Auch genetische Ursachen könnten eine Rolle spielen.
Christiane Northrup geht davon aus, dass Endometriose angeboren und bereits bei der Geburt
vorhanden ist. Außerdem werden Zusammenhänge mit einer geschwächten Immunabwehr
und einer östrogenfördernden Ernährung gesehen. Bei Frauen mit symptomatischer Endometriose wurden häufig Antikörper gegen Eigengewebe (wie bei Autoimmunerkrankungen)
festgestellt. In der ganzheitlichen Gesundheit stellt sich die Frage, warum der Körper, oder genauer das Immunsystem, selbstzerstörende Antikörper entwickelt. Dies verweist auch auf einen
psychosozialen Hintergrund von Endometriose.

Wie wird Endometriose schulmedizinisch behandelt?
Zumeist wird das endometrische Gewebe operativ entfernt, manchmal auch die gesamte Gebärmutter und die Eierstöcke. Eine schulmedizinische Alternative zur Operation stellt
die medikamentöse Behandlung mit Hormonen dar, um die Gebärmutterschleimhaut in einer
Art vorübergehendem Klimakterium auszutrocknen. Dabei wird der Hormonspiegel so gesenkt,
dass es nicht mehr zu Menstruationsblutungen kommt. Natürliches Progesteron kann laut Christiane Northrup die Symptome verringern. Sprich darüber am besten mit deiner Frauenärztin/deinem Frauenarzt.
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Wie kann Shiatsu bei Endometriose unterstützen?
Durch ein ganzheitliches Körper- und Menschenbild setzt Shiatsu bei Endometriose auf mehreren Ebenen an:
In der Traditionell Chinesischen Medizin (TCM) und im Shiatsu wird Endometriose als Zustand
des stagnierenden Blutes betrachtet. Stagnierendes Blut kann verschiedene Formen annehmen: Ki-Stauung und Blut-Stagnation; Blutstagnation aufgrund von zu viel Kälte; Hitze-Stauung
mit Blutstagnation; oder Blut- und Ki-Mangel mit Blutstagnation. Die Zusammenhänge sind komplex, weswegen es gut ist, wenn du dich in kompetente Hände begibst.
Neben der Auflösung der Blutstagnation geht es im Shiatsu bei Endometriose um die Förderung
des Immunsystems. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Endometriose und einem geschwächten Immunsystem, da das Immunsystem, wenn es gesund ist, dafür sorgt, dass sich
Gewebe nicht an fremden Stellen ansiedelt. Für Christiane Northrup ist ein umfassendes Behandlungsprogramm, welches das Immunsystem unterstützt, am geeignetsten bei Endometriose. Shiatsu stärkt das Immunsystem.
Christiane Northrup sieht auch einen Zusammenhang zwischen Endometriose und blockierter
Energie im Beckenraum. Diese kann im Shiatsu durch gezielten Druck bestimmter Körperbereiche, Akupunkturpunkte und Meridiane, die mit dem Becken im Zusammenhang stehen,
ins Fließen gebracht werden. Meine Erfahrung aus der Praxis ist, dass gerade Frauen mit Endometriose, Myomen und Menstruatiosbeschwerden im Beckenbereich blockiert sind. Wird dieser
Bereich belebt – und das heißt oft auch, wirklich gespürt mit all den zugrundeliegenden
Themen, Gefühlen und Erlebnissen –, verringern sich die Symptome oftmals recht schnell.
Shiatsu hilft also, die Energie im Becken ins Fließen zu bringen und Stagnationen aufzulösen.
Dadurch können akute und chronische Schmerzen, die mit Endometriose im Zusammenhang
stehen, gelindert werden.
Darüber hinaus schafft Shiatsu einen Raum, dich mit dir selbst und deinem Körper zu verbinden. So wird Endometriose zu einer Botschaft deines Körpers, statt zu einem Symptom,
das du möglichst schnell beseitigen musst, oder einem Problem, das es zu lösen gilt. Natürlich
geht es in einem ersten Schritt um Symptomlinderung, wie ich sie oben beschrieben habe. In
einem zweiten Schritt beschäftigen wir uns im Rahmen der Shiatsu-Behandlung mit
den Ursachen und Ursprüngen der Endometriose: Was liegt deiner Endometriose zugrunde?
Was will sie dir über dich und dein Leben sagen? Meine Erfahrung ist, dass Frauen oft sehr genau
wissen, was ihnen ihre Endometriose sagen will und was ihnen helfen würde, um wieder gesund
zu werden – wenn sie dieser Stimme aus ihrem Inneren Raum geben und zuhören. Shiatsu eröffnet dir den Raum, dich in einem achtsamen und vertrauensvollen Raum mit deinem Körper, deinen körperlichen Symptomen und deinem weiblichen Körper auseinander zu setzen, deinen
Körper wirklich zu spüren und zu lernen, ihn zu lieben, so wie er ist!
Gemeinsam entwickeln wir Tipps und unterstützende Übungen, die du dir „für den täglichen
Gebrauch” mitnehmen kannst, und Möglichkeiten, dir selbst Gutes zu tun. Wir sprechen darüber,
was du selbst tun kannst, um dein Leben so zu verändern, dass du einen Boden für die Heilung von Endometriose bereitest.
Suchst du Unterstützung? Dann freue ich mich, wenn du einen Termin für eine ShiatsuBehandlung vereinbarst.
17

Tipps und Übungen für dich zuhause
Endometriose ist, sowohl was den Verlauf als auch die Symptome betrifft, individuell verschieden. Deshalb ist es hilfreich, wenn du deinen Menstruations- und Schmerzyklus genau
beobachtest und deine Beschwerden und anderen Körperbotschaften in ein Zyklustagebuch
einträgst: Was spürst du wann wo genau und wie? Das erleichtert dir auch die Kommunikation
mit deiner Gynäkologin oder anderen BegleiterInnen aus Gesundheitsberufen. Schreibe dir auch
die Antworten auf folgende Fragen auf: Seit wann bestehen die Schmerzen? Wie stark sind sie?
Wie empfindest du sie? Unter welchen Umständen treten sie auf? Was verbessert die Schmerzen?
Wie beeinträchtigt die Endometriose dein Leben?
Endometriose hat, wie ich oben schon geschrieben habe, mit blockierter Beckenenergie zu
tun. Um die Energie und das Blut ins Fließen zu bringen, kannst du täglich dein Gesäß mit einem Tennisball stimulieren, indem du dich in Rückenlage auf ihn legst und ihn unter dir kreisen lässt. Außerdem kannst du deinen Körper täglich abschrubben (z.B. mit einer Bürste nach
dem Duschen), um das Blut in Fluss zu bringen. Das Schrubben stärkt auch das Immunsystem.
Endometriose verweist auf ein Ungleichgewicht im Bereich des Beckens, im Besonderen in der
Gebärmutter. Möglichkeiten, dich mit deiner Gebärmutter zu beschäftigen, findest du in meinem
Artikel über Myome.
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In manchen Fällen hilft eine Ernährungsumstellung, vor allem wenn östrogenhaltige Ernährung reduziert wird. Besorge dir bitte ein Buch zur Ernährung bei Endometriose, schaue auf die
Seite der Österreichischen Vereinigung für Endometriose oder besprich dich mit einer kompetenten Ernährungsberaterin. Außerdem fördert laut Christiane Northrup eine sehr fettreiche
Ernährung Endometriose, und Milchprodukte können die Schmerzen verstärken. Die Umstellung
der Ernährung zeigt jedoch erst nach zwei bis drei Monaten ihre Wirkung. – Bitte besprich dies
mit medizinischem Fachpersonal oder einer Ernährungsberaterin!
Achte auf eine ausreichende Zufuhr von Vitamin B, Zink, Selen, Vitamin E und Magnesium. Besprich das bitte mit deiner Frauenärztin oder deinem Allgemeinarzt!
Christiane Northrup beschreibt Endometriose als „Konflikterkrankung“, d.h. sie entsteht, wenn
es zu Konflikten zwischen inneren Bedürfnisse und äußeren Funktionen kommt – was bei Frauen durch die Doppel- bzw. Mehrfachbelastung durch Familie, Beruf und persönliche Bedürfnisse
besonders häufig ist. Dein Körper möchte dich durch die Endometriose auf deine (emotionalen)
Bedürfnisse aufmerksam machen. Was sind deine Bedürfnisse? Nach was sehnst du dich? Was
fehlt dir in deinem Leben? Was kommt zu kurz? Was brauchst du wirklich? Nimm dir Zeit, diese
Fragen in deinem Tagebuch ehrlich zu beantworten. Frage dich auch, was dich hindert, deinen
Bedürfnissen nachzugehen. Mit was stehen deine Bedürfnisse in Konflikt? Gibt es aktuelle Konfliktsituationen in deinem Leben? Fehlt dir (emotionale) Unterstützung? Hast du Zeit, dich auszuruhen
und zu regenerieren? Wenn nicht, was hindert dich daran? Ist deine berufliche und private Umgebung (noch) stimmig für dich? Wenn nicht, welche beruflichen und privaten Veränderungen würden dir guttun? Glaubst du, dass du die Macht hast, dein Leben zu verändern? Wen kannst du um
Unterstützung bitten?

Quellen und zusätzliche Literatur
Informationsveranstaltung des Frauengesundheitszentrums Graz
Northrup, Christiane (2010): Frauenkörper–Frauenweisheit. Wie Frauen ihre ursprüngliche Fähigkeit zur Selbstheilung wiederentdecken können. München: Goldmann.
Ridolfi, Ray/ Franzen, Susanne (1996): Das große Shiatsu-Handbuch für Frauen. München: dtv.
Kaiser, Britta/Korell, Matthias: Endometriose und Ernährung. München: Müller & Steinicke.
Österreichische Endometriose Vereinigung – dort findest du auch Informationen zu Treffen in
den einzelnen Bundesländern für Betroffene, zu Kongressen und anderen Veranstaltungen
Weitere Informationen findest du unter gesundheitsinformation.de – dem Institut für Qualität
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) in Deutschland, das sich unter Anderem
auch mit Frauenerkrankungen beschäftigt

Den gesamten Artikel findest du auf meinem Blog unter
http://seiwerdubist.at/blog/beruehrt/korper-und-seele/endometriose/
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Myome aus ganzheitlicher Sicht
von Mag.a Melanie Lanner, MA (Diplom-Shiatsu-Praktikerin)

Myome sind gutartige Geschwulste aus Muskelgewebe, die an den Außen- und Innenwänden der Gebärmutter sowie in der Gebärmutterhöhle wachsen. Sie bestehen aus hartem,
weißem, körnigem Gewebe. Sie sind rund und können so groß sein wie eine Erbse oder auch so
groß wie eine Grapefruit. Während des Menstruationszyklus können sie ihre Größe verändern.
Myome sind die häufigste gynäkologische Erkrankung. 20 bis 50 Prozent (manche Quellen
sprechen auch von 40 bis 80 Prozent) aller Frauen sind von Myomen betroffen, und 33 Prozent
der gynäkologischen Krankenhauseinlieferungen haben Myome als Ursache. Die meisten Myome sind beschwerdefrei, jedoch leiden 20 Prozent der Frauen mit Myomen unter Schmerzen. Myome sind auch der Hauptgrund für Gebärmutterentfernungen. 30 Prozent aller Hysterektomie (Gebärmutterentfernungen) werden wegen Myomen durchgeführt (Elias/Ketcham: S.
362). Sie stellen also eine weitverbreitete Erkrankung von Frauen dar, über die jedoch kaum gesprochen wird und deren Diagnose Frauen oft Angst macht. An dieser Stelle möchte ich zusammenfassen, was ich über Myome gelesen und durch meine Shiatsu-Praxis erfahren habe, und
dieses Wissen mit dir teilen. So kannst du informiert deine ganz eigene Entscheidung treffen, wie du mit deinem Myom umgehen willst. Gleich vorweg: Lasse dich zu keiner Entscheidung drängen, denn Myome wachsen (wenn überhaupt) meist langsam. Außerdem zeige ich dir,
wie Shiatsu dich bei Myomen unterstützen kann sowie Tipps und Übungen für dich zuhause.

Wie treten Myome in Erscheinung?
Myome sind zumeist symptomfrei. Es kann – abhängig davon, wie groß das Myom ist und wo
es lokalisiert ist – zu Menstruationskrämpfen und Beckenschmerzen kommen. Myome in der
Gebärmutterschleimhaut verursachen oft schwere und unregelmäßige sowie Zwischen20

Blutungen. Wenn Myome auf andere Organe drücken (z.B. die Blase oder das Rektum), können
Schmerzen im unteren Rücken und unteren Bauch sowie ein Druck- oder Völlegefühl im
Enddarm auftreten. Auch die Speicherfähigkeit der Blase kann beeinträchtigt werden, was zu
häufigerem Urinieren führen kann. Die Organe selbst werden jedoch nicht geschädigt. Aus
Myomen entsteht auch kein Krebs.
Myome können zu Fehlgeburten und Sterilität führen, vor allem wenn sie die Gebärmutterhöhle
stark verändert haben. Es ist jedoch in den meisten Fällen möglich, trotz Myomen schwanger zu werden und natürlich zu gebären. Ob es während der Schwangerschaft zu Komplikationen kommt, hängt von der Lage des Myoms in der Gebärmutter ab. Je weiter das Myom von der
Gebärmutterhöhle entfernt ist, desto weniger Probleme wird es wahrscheinlich verursachen.

Wie werden Myome diagnostiziert?
Meist werden Myome in einer gynäkologischen Routineuntersuchung entdeckt. Wird ein Myom ertastet, wird eine Ultraschalluntersuchung durch die Vagina gemacht, um die Größe zu
messen und den Zustand der Eierstöcke zu überprüfen. Wenn Myome starke Blutungen sowie
unregelmäßige Zwischenblutungen hervorrufen, wird meist eine Gewebeprobe aus der Gebärmutter entnommen (manchmal ist auch eine Ausschabung nötig), um sicherzugehen, dass die
anormalen Blutungen durch Myome und nicht durch Krebs verursacht werden. Wichtig zu wissen ist, dass Krebs sehr viel unwahrscheinlicher ist als Myome.

Wie entstehen Myome?
Schulmedizinisch gibt es bislang keine Erklärung für die Entstehung von Myomen. In manchen Studien wird davon ausgegangen, dass Vererbung eine Rolle spielen kann. Es wird auch
vermutet, dass Myome eine abnorme Reaktion auf das Hormone Östrogen darstellt, sodass orale
Verhütungsmittel und Schwangerschaft ihr Wachstum fördern.

Wie werden Myome schulmedizinisch behandelt?
In den meisten Fällen, vor allem wenn Myome symptomfrei sind, reicht es, sie alle halbe Jahre auf ihre Größe zu untersuchen und sie ansonsten zu belassen, vor allem da Myome meist
mit den Wechseljahren von alleine wieder verschwinden. Besprich das bitte mit deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt! Und hole dir, wenn du magst, noch eine zweite Meinung ein!
Trotzdem wird auch bei kleinen Myomen oft die Gebärmutterentfernung empfohlen, um die
Risiken und Komplikationen bei der Operation größerer Myome zu vermeiden. Es wachsen jedoch nicht alle Myome. Manchmal können Myome auch ganz verschwinden. Ein Myom kann sich
zurückbilden, wenn es nicht mehr ausreichend mit Blut und dadurch Sauerstoff versorgt wird.
Dies kann mit Schmerzen einhergehen, die in etwa eine Woche andauern können, weil die Nerven den Sauerstoffmangel als Schmerz registrieren. Nach einer Woche haben sich die Nerven
umgestellt und der Schmerz, der unangenehm, jedoch nicht lebensbedrohlich ist, verschwindet.
Eine Gebärmutterentfernung kann für manche Frauen der richtige Weg sein, z.B. wenn Myome
sehr starke Blutungen verursachen und Frauen durch den Blutverlust anämisch werden – jedoch
nicht für alle Frauen. Deshalb ist es wichtig, Informationen einzuholen, dich über alle Möglichkeiten zu informieren und dann zu entscheiden, wie du mit dem Myom umgehen
willst. Die Kenntnis von Alternativen lässt auch eine Operation oft problemloser verlaufen. Und
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noch einmal: Lasse dich zu keiner Entscheidung drängen. Myome wachsen – wenn überhaupt – meist langsam.
Myome können manchmal operativ entfernt werden, ohne die gesamte Gebärmutter herauszunehmen. Auch die Blutgefäße, welche die Myome versorgen, können in manchen Fällen
durch Myomembolisation verschlossen werden, um Myome zu verkleinern. Eine weitere Behandlungsmethode ist eine Hormontherapien mit Gestagenen oder natürlichem Progesteron, um das Wachstum der Gebärmutterschleimhaut und damit starke Blutungen zu verringern.
Manchmal werden auch Hormone eingesetzt (synthetische Somatotropin-freisetzende Hormone SRH), die künstlich die Wechseljahre einleiten. Das führt meist zur Schrumpfung der Myome. Sie sollten nicht länger als sechs Monate genommen werden. Deshalb werden sie oft kurz
vor den Wechseljahren eingesetzt, weil die Myome nach Absetzen der Hormone oft wieder
nachwachsen. Während der Wechseljahre schrumpfen Myome oft drastisch, sodass die Hormone
helfen, die Zwischenzeit bis zu den Wechseljahren zu überbrücken.
Es gibt also mehrere schulmedizinische Möglichkeiten, was du machen kannst, wenn du unter
Myomen leidest, die Schmerzen oder starke Blutungen verursachen oder dich auf andere Art
und Weise belasten. Wenn du dich näher informieren möchtest, wende dich an
das Frauengesundheitszentrum oder deine Frauenärztin.
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Wie kann Shiatsu bei Myomen unterstützen?
Durch ein ganzheitliches Körper- und Menschenbild setzt Shiatsu bei Myomen auf
mehreren Ebenen an:
In der Traditionell Chinesischen Medizin (TCM), die dem Shiatsu theoretisch zugrundeliegt,
werden Myome als Ansammlung von Schleim verstanden. Außerdem sind ein schlechter Blutfluss und eine Leber-Ki-Stagnation Ursachen für ein Myom. Wegen der Ki-Stagnation oder einem Mangel an Leber- und Milz-Pankreas-Ki kommt es zur Blutverdickung, welche die Ursache
für ein Myom ist. Oft stehen diese im Zusammenhang mit emotionalen Problemen wie Ablehnung, Wut und Enttäuschung. Die Zusammenhänge sind sehr komplex, weswegen es ratsam ist,
eine Expertin auf diesem Gebiet aufzusuchen: entweder eine Shiatsu-Praktikerin oder eine TCMÄrztin, die beide in diesen komplexen Zusammenhängen fundiert ausgebildet sind.
Außerdem stelle ich in meiner Praxis bei Frauen mit Myomen immer wieder eine Blockade im
Becken – und damit in den dort gespeicherten Erlebnissen, Erfahrungen und Gefühlen – fest.
Einzelne Körperbereiche, Akupunkturpunkte und Meridiane, die mit dem Blut- und Energiefluss
im Beckenraum in Zusammenhang stehen, werden unterstützend stimuliert. Shiatsu hilft, das
Blut ins Fließen zu bringen und Stagnationen im Beckenbereich und der Gebärmutter
aufzulösen. Dadurch können akute und chronische Schmerzen, die mit Myomen im Zusammenhang stehen, gelindert werden.
Darüber hinaus schafft Shiatsu einen Raum, dich mit dir selbst und deinem Körper zu verbinden. So werden Myome zu einer Botschaft deines Körpers, statt zu einem Symptom, das du
möglichst schnell beseitigen musst, oder einem Problem, das es zu lösen gilt. Natürlich geht es in
einem ersten Schritt um Symptomlinderung, wie ich es oben beschrieben habe. In einem
zweiten Schritt beschäftigen wir uns in der Shiatsu-Behandlung mit den Ursachen und Ursprüngen des Myoms: Was hat dein Myom entstehen lassen? Was will es dir sagen? Was kannst
du von deinem Myom über dich selbst lernen? Wie kannst du einen freundschaftlichen Umgang mit
ihm finden? Was tut dir gut? Und was brauchst du? Meine Erfahrung ist, dass Frauen oft ganz genau wissen, was ihnen ihr Myom sagen will und was ihnen guttut – wenn sie zuhören und die
Stimme aus ihrem Inneren ernstnehmen. Shiatsu eröffnet dir den Raum, dich in einem achtsamen und vertrauensvollen Raum mit deinem weiblichen Körper, mit deinem Myom und all den
Gefühlen auseinander zu setzen, die mit deinem Myom in Zusammenhang stehen. So kannst du
lernen, deinen Körper anzunehmen, wie er ist, und dein Myom als Botschaft verstehen, die dein
Körper dir schickt, um dir etwas Wichtiges über dich mitzuteilen.
Gemeinsam entwickeln wir Tipps und unterstützende Übungen, die du dir „für den täglichen
Gebrauch” mitnehmen kannst, und Möglichkeiten, dir selbst Gutes zu tun. Wir sprechen darüber,
was du selbst tun kannst, um dein Leben so zu verändern, dass du den Boden für deine eigene Heilung von Myomen und ihren Beschwerden bereitest.
Suchst du Unterstützung? Dann freue ich mich, wenn du einen Termin für eine ShiatsuBehandlung vereinbarst.
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Tipps und Übungen für dich zuhause
Myome sind nicht immer gleich. Sie schwanken in ihren Beschwerden und auch in ihrer Größe
im Menstruationszyklus und manchmal auch nach Tagesverfassung. Deshalb ist es ratsam, ein
Myom-Tagebuch zu führen, in welches du alle Beschwerden und deinen Menstruationszyklus
einträgst. Schreibe auch einschneidende Erlebnisse und Erfahrungen, starke Gefühle und Gedanken zu deinem Myom dazu. Das erleichtert die Kommunikation mit deiner Gynäkologin oder
anderen Menschen aus Gesundheitsberufen. Die Frage der Therapie und Behandlung ist
nämlich abhängig von der Art der Beschwerden, vom Grad der Schmerzen, von den Einschränkungen des Alltags, von Kinderwunsch sowie von der Größe und Lage des Myoms.
Sowohl die westliche Schulmedizin als auch die TCM empfehlen tägliche körperliche Bewegung (mindestens 20 Minuten), um die Energie im Becken ins Fließen bringen. Dafür gibt es
nur eine Regel: Tue das, was dir Spaß macht! Und tue es mit Freude…

Blut- und Ki-Stagnationen, vor allem im Lebermeridian, was als eine Ursache für Myome in der
TCM gilt, brauchen Bewegung und künstlerischen Ausdruck. Auch Christiane Northrup, eine
US-amerikanische Ärztin, die sich mit Frauengesundheit beschäftigt, sieht Myome im Zusammenhang mit blockierter kreativer Energie. Stelle dir die Frage: „Was will ich in meinem Leben
schaffen?“ Und frage auch nach den Blockaden, die sich meist in einem „Ja, aber…“ äußern. Nimm
dein Tagebuch zur Hand und beantworte folgende Fragen ehrlich: Was möchte ich in meinem Leben schaffen? Was sind meine kreativen Bedürfnisse und Wünsche? Was ist mein kreatives Ausdrucksmittel? Wie kann ich das Bedürfnis nach kreativen Schaffen und Gestalten in meinem Leben
entfalten? Gibt es Konflikte und Blockaden – in mir und/oder in meinem Umfeld? Was wird von mir
(als Frau) erwartet? Entsprechen diese Erwartungen und Ansprüche meinen inneren Bedürfnissen?
Was brauche ich, um ganz zu werden, d.h. alle Teile meines Selbst zu integrieren (gerade auch die
unangenehmen und „peinlichen“ Anteile und deren Bedürfnisse)? Betrachte auch dein Umfeld. Be24

kommst du Unterstützung? Wen kannst du um Unterstützung bitten. Beantworte in deinem Tagebuch als folgende Fragen: Welche Menschen nähren mich und unterstützen mich auf meinem
Weg? Und welche Menschen ziehen mich immer wieder runter, weg von mir selbst? Denn oft stehen
Myome laut Christiane Northrup im Zusammenhang mit Konflikten im Bereich der Kreativität, der Beziehungen mit anderen Menschen und unserer Umwelt sowie mit den Themen
der Reproduktion (u.a. Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, Kindererziehung).
Vor allem in der Frage der Reproduktion wirken auch kollektive Muster auf uns ein: Wie werden
wir als Frauen in unserer Gesellschaft, unserer Kultur und der Gemeinschaft, in der wir uns bewegen, wahrgenommen? Was wird von uns (auch unausgesprochen) verlangt und erwartet – und entsprechen diese Erwartungen den eigenen Bedürfnissen? Wie kann ich den Erwartungen der Umwelt
gerecht werden und gleichzeitig bei mir bleiben, meine Grenzen und Bedürfnisse wahren? Oft geht
es bei Myomen um eine tiefe Auseinandersetzung mit dem eigenen Frausein, der Frauenrolle in unserer Gesellschaft und den (individuellen und kollektiven) Vorstellungen von
Weiblichkeit.
Kreativität, die wir nie ausgedrückt haben, kann sich in Form von Myomen zeigen. Auch Lebensenergie, die wir in Sackgassen lenken, wie z.B. wenn wir an einem Beruf oder einer Beziehung
festhalten, über die wir herausgewachsen sind, kann mit Myomen im Zusammenhang stehen. Myome können dich auffordern, dich mit deinen privaten und beruflichen Beziehungen auseinander zu setzen: Welche Beziehungen sind gut und gesund für mich? Welche Beziehungen kosten mich mehr Kraft, als dass sie mir schenken? Mit wem bin ich wirklich gerne zusammen?

Du kannst über die Frage meditieren, was du in deinem Leben alles schaffen möchtest.
Schreibe alles auf, was in dir an Ideen und Visionen entsteht, ohne es zu bewerten oder dich
nach der praktischen Umsetzbarkeit zu fragen. Nimm wahr, wie viel Energie und Leidenschaft
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aufsteigt, wenn du dir vorstellst, wie du dein Potential entfaltest. Nimm dir Zeit, diese Energie
und Kraft zu spüren! Schreibe auf, wo du in deinem Prozess Blockaden spürst, die sich z.B. in „Ja,
aber“-Aussagen bemerkbar machen. So kannst du feststellen, welche Überzeugungen, Vorstellungen und Selbstbilder deine Kreativität blockieren.
Myome sind auch ein Ausdruck der kollektiv blockierten kreativen Energie in unserer
Kultur. Die Zahl der Frauen, die unter Myomen leiden, nimmt mehr und mehr zu. Wir leben in
einer Welt, in der Leistung, Erfolg (im Sinne der kapitalistischen Gewinnmaximierung) und Immer-Funktionieren-Müssen mehr zählen als Kontemplation, Kreativität, Selbsterkenntnis und
spirituelles Wachstum. Gerade Frauen werden in unserer kapitalistisch strukturierten Welt in
ihren kreativen Entfaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten eingeschränkt. Und dies kann sich in
Myomen manifestieren. Es geht nicht darum, „die Männer“ anzuklagen, weiterhin Opfer des Systems zu bleiben oder den Versuch zu unternehmen, „die ganze Welt zu verändern“, sondern darum, die Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse und den eigenen kreativen Wachstumsprozess zu übernehmen, um die zu werden, die wir sind.
Wie ich oben bereits erwähnt habe, stehen Myome oft im Zusammenhang mit emotionalen Problemen wie Ablehnung, Wut und Enttäuschung. Um die Emotionen auszugleichen, ist es wichtig, regelmäßig Entspannungsübungen zu machen. Autogenes Training und Progressive Muskelrelaxation haben sich für mich als einfach zu erlernende und leicht handhabbare Möglichkeiten herausgestellt. Langfristig ist es wichtig, Stress zu reduzieren – sowohl auf der Ebene des
Alltags (beruflicher, familiärer Stress, hohe Anforderungen, Leistungsdruck) als auch auf der
emotionalen
Ebene
(emotionale
Belastungen,
Konflikte,
ungesunde
Beziehungen). Kreativität und künstlerischer Ausdruck können ein Weg sein, deine Emotionen zu
heilen. Bringe dafür dein Gefühl nach außen. Gestalte es mit kreativen Materialen. Es ist nicht
wichtig, ob es besonders schön wird. Es ist wichtig, dass es dein Gefühl ausdrückt. Du kannst
auch dein Myom malen, um dich mit ihm anzufreunden. Betrachte die Bilder mit wertschätzenden Augen. Das ist Teil von DIR – ein Teil…
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Beschäftigung mit deiner Gebärmutter
Auch die Beschäftigung mit deiner Gebärmutter ist bei Myomen zentral. Die Gebärmutter (der
Uterus) sitzt im Zentrum des Beckens, und der Gebärmutterhals (Zervix) verbindet die Gebärmutter mit der Vagina. Über Gewebebänder ist sie an den seitlichen Wänden des Beckens aufgehängt. Sie ist birnenförmig (die Birne steht auf dem Kopf), stark muskulös und wiegt bei
einer erwachsenen Frau zwischen 80 und 120 Gramm. Vor der Menstruation ist sie durch
das gesammelte Blut schwerer. Während einer Schwangerschaft wird das Gewicht ca. verzehnfacht. Sie ist ca. sieben Zentimeter lang, fünf Zentimeter breit, zwei bis drei Zentimeter dick. Die
Muskeln werden innen von einer Schleimhaut, dem Endometrium, überzogen. Am oberen Teil
münden links und rechts die Eileitern ein, an welchen sich an den seitlichen Enden die Eierstöcke befinden.

In der Traditionell Chinesischen Medizin (TCM) wird die Gebärmutter „Blutsee“, „schützender
Palast“ und „himmlischer Palast“ genannt – wie ich finde, wunderbare Namen, um sie wertzuschätzen. Sie wurde auch in unserer Tradition zum Beispiel in Form von Höhlen verehrt, die als
Bauch von Mutter Erde galten oder in der keltischen Gesellschaft in Form des Kessels der Großen Göttin, in dem wir alle wiedergeboren werden. Die Gebärmutter ist also eine wichtige Kraft
und ein zentraler Teil unseres Körpers. Uns mit dieser Kraft auseinanderzusetzen, ist ein
Weg, dich mit Myomen zu beschäftigen.
Dabei geht es in einem ersten Schritt darum, die eigenen Einstellungen zur Gebärmutter zu
hinterfragen. Hole dir hierfür dein Tagebuch und beschäftige dich mit den folgenden Fragen:
Was denkst du über deine Gebärmutter? Was hast du von deiner Familie und von anderen wichtigen Menschen in deinem Leben über deine Gebärmutter und die Gebärmutter im Allgemeinen gehört? Wie geht es dir mit deiner Gebärmutter? Welche Assoziationen entstehen dir zu deiner Gebärmutter? Spürst du deine Gebärmutter? Oder nimmst du sie nur wahr, wenn sie schmerzt und
während der Menstruation krampft? Wie spürst du sie? Wie fühlt sich deine Gebärmutter in deinem Körper? Wie spürt sie sich in den verschiedenen Zyklusphasen an? Was fällt dir noch zu deiner
Gebärmutter oder zur Gebärmutter im Allgemeinen ein? Gibt es etwas, das du ihr sagen möchtest?
Nimm in einem zweiten Schritt Kontakt mit deiner Gebärmutter auf. Lege dich hierfür entspannt auf eine Decke oder Matte auf den Boden. Lege deine Hände auf deine Gebärmutter und
atme tief ein und tief aus. Verbinde dich gedanklich mit deiner Gebärmutter und atme in deine
Gebärmutter ein und aus. Dafür kannst du dir vorstellen, mit deiner Atmung deine Hände, die
auf der Gebärmutter liegen, zu heben und zu senken. Spüre in deine Gebärmutter hinein. Was
nimmst du wahr? Wie fühlt sie sich an? Wie spürst du den Kontakt zu deiner Gebärmutter? Richte
deine ganze Aufmerksamkeit in sie hinein, schaue sie mit deinen inneren Augen an, höre sie mit
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deinen inneren Ohren, rieche sie mit deiner inneren Nase und schmecke sie mit deinem inneren
Mund. Nimm deine Gebärmutter immer tiefer wahr und finde heraus, wie es ihr geht, was sie
braucht und was sie belastet. Beende die Übung, indem du deiner Gebärmutter ein liebevolles
Lächeln schenkst (inspiriert aus Piontek 2004: S. 193).
In ihrem Buch stellt Maitreyi Piontek auch noch weitere Übungen vor, die Gebärmutter zu befreien und zu beleben, die jedoch tiefliegende (emotionale) Themen an die Oberfläche bringen
können, weswegen ich es hier bei diesem Hinweis belasse. Wenn du dich näher dafür interessierst, besorge dir doch ihr Buch, das du unten in der Literaturliste findest.

Ein anderer wunderbarer Weg, mit deiner Gebärmutter Kontakt aufzunehmen, ist die Ovarienund Gebärmuttermassage aus dem Shiatsu, die du zum Teil auch selbst durchführen kannst.
Lege dich hierfür entspannt auf eine Decke oder eine Matte auf den Boden. Lege dir ein Kissen
unter die Knie, um deinen unteren Rücken zu entlasten und deine Bauchmuskulatur zu entspannen. Ziehe dein Oberteil hoch, sodass du deine Gebärmutter und deine Eierstöcke auf nackter
Haut massieren kannst. Lege deine Hände in einem Dreieck auf deinen Bauch (Daumen und Zeigefinger bilden das Dreieck – die Spitze des Dreiecks zeigt nach unten und wird von den Zeigefingern gebildet), sodass sich die Daumen beim Nabel befinden. Bringe die anderen Finger zusammen. Beim unteren Glied des kleinen Fingers sitzen deine Ovarien. Lege deine Fingerkuppen
sanft auf deine Ovarien. Lenke deine Aufmerksamkeit auf den Bereich unter deinen Fingern.
Spüre tief in deine Ovarien. Wie nimmst du sie wahr? Fühlt sich rechts und links gleich an? Oder
spürst du einen Unterschied? Dann beginne sanft zu massieren. Meist entsteht dabei mit der Zeit
Hitze in deinem Körper. Massiere den Bereich, solange es angenehm für dich ist. Dann wandere
mit deinen Händen zu deiner Gebärmutter. Lege deine Handfläche auf deine Gebärmutter und
spüre auch dort wieder tief in sie hinein. Wie fühlt sich deine Gebärmutter gerade an? Übe einen
leichten Druck mit deinem Handballen auf die Gebärmutter aus. Spüre, wie sich der Druck anfühlt. Atme tief in diesen Bereich ein und aus! Danach kannst du noch den Bereich zwischen dei28

nen Ovarien und der Gebärmutter sanft massieren. Lege zum Abschluss eine Hand auf den Uterus und eine auf das Herz. Spüre die Verbindung! Lasse dir Zeit, der Massage nachzuspüren!
Nimm dir für die Massage insgesamt 30 Minuten Zeit – und mache sie regelmäßig. Du kannst
dich auch gerne mit Öl massieren, z.B. mit Rosmarin-, Johanniskraut- oder Lavendelöl. Vorsicht:
In der Schwangerschaft führe diese Massage bitte nicht durch.
Natürlich ist die Ovarien- und Gebärmuttermassage auch Teil der Shiatsu-Behandlung bei Myomen,
Endometriose und anderen Beschwerden der Gebärmutter. Wenn du dich also lieber in kompetente
Hände begibst, um dich ganz fallenlassen zu können, freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest,
um einen Termin zu vereinbaren.
Eine weitere Möglichkeit, dich mit deiner Gebärmutter zu verbinden, ist die Reise in deine Gebärmutter im Rahmen einer Imagination. Eine Reise-Anleitung findest du auf meinem Blog unter: http://seiwerdubist.at/blog/beruehrt/korper-und-seele/reise-in-die-gebarmutter/
Du kannst auch mit deiner Gebärmutter ins Gespräch gehen. Du kannst ihr zum Beispiel einen Brief schreiben. Oder du bittest deine Gebärmutter, dir einen Brief zu schreiben. Vielleicht
gibt es etwas, was sie dir sagen möchte.
Wichtig zu wissen ist, dass die Gebärmutter häufig emotionale Belastungen im Berufsund Privatleben ausdrückt und auf allen Ebenen sehr empfänglich ist – sie nährt und gebiert nicht nur unsere physischen Kindern, sondern auch unser Selbst. Besonders wenn
sie (energetisch) leer ist, kann es sein, dass sie alles Mögliche aufnimmt, was um sie „herumgeistert“ – manchmal auch kollektive Themen, die nicht zu uns gehören, manchmal belastende Atmosphären in unserem Umfeld, manchmal Themen von anderen Menschen,
mit denen wir zusammen sind. Dann ist es wichtig, die Gebärmutter zu füllen. Dies geht
zum Einen über unsere Beschäftigung mit ihr, wie ich sie oben beschrieben habe, zum
Anderen über die Stärkung unserer Mitte über gesunde Nahrung (dazu unten mehr).
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Auch eine Ernährungsumstellung auf östrogen-reduzierte Nahrung kann nach Christiane
Northrup schwere Blutungen und Schmerzen, die durch Myome verursacht werden, lindern. Sie
schlägt eine dreimonatige fettarme, vegetarische und ballaststoffreiche Vollwerternährung ohne
raffinierte Kohlenhydrate (weißer Zucker, weißes Mehl) und Milchprodukte mit viel grünem
Blattgemüse, Sojaprodukten und Gemüse aus der Kreuzblütlergattung (z.B. verschiedene Kohlsorten) vor. Danach verschwinden schwere Blutungen und Schmerzen häufig, wenn diese HeilDiät über drei bis vier Monate streng eingehalten wird. Die Myome „ruhen“ dadurch, werden jedoch nicht geheilt. Für Christiane Northrup stellt die Ernährungsumstellung die (körperliche) Basis für die emotionale und energetische Heilung der zugrunde liegenden Muster
dar. In der Traditionell Chinesischen Medizin (TCM) wird vorgeschlagen, auf scharfe Speisen,
Alkohol und Nikotin zu verzichten. Bitte sprich dies mit medizinischem Fachpersonal oder ErnährungsberaterInnen ab!
Da in der TCM auch eine Schleimansammlung eine Ursache für Myome darstellt, kann über Ernährung unsere Mitte gestärkt und Schleim ausgeleitet werden. Schleim wird vor allem
durch Milchprodukte, raffiniertes Mehl und Zucker gebildet. Warme Speisen – auch gerne
dreimal täglich – stärken unsere Mitte. Du kannst deinen Tag zum Beispiel mit Brei oder Porridge beginnen und mittags und abends etwas (Kleines) kochen. Wichtig ist es, in Ruhe zu essen,
dich also wirklich hinzusetzen und dich auf das Essen zu konzentrieren (also nichts nebenher lesen oder anstrengende Geschäftsgespräche zu führen wie beim „Business Lunch“). Unsere Mitte
steht mit dem Erd-Element in Zusammenhang, und dieses liebt den süßen Geschmack. Damit
sind aber nicht Süßigkeiten und üppige Torten gemeint, sondern die natürliche Süße von Karotten, Süßkartoffeln, Kürbis oder Nüssen. Nimm jeden Tag süße Nahrungsmittel zu dir, um
deine Mitte zu stärken. Ein Heißhunger auf Süßes, zeigt ein Ungleichgewicht im Erdelement an.
Da kann dann ein warmes, süßes Frühstück wie Porridge oder Getreidebrei abhelfen. Kläre diese
Ernährungsweise bitte mit einer TCM-Ernährungsberaterin oder besorge dir ein Buch zur Ernährung nach den Fünf Elementen.
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Achte auch auf eine ausreichende Zufuhr von Magnesium (1000-1500 mg täglich), der Vitamine
Cholin und Inosit (ca. 1000 mg täglich), Vitamin E (400 bis 800 mg Alpha-Tocopherol) sowie der
B-Vitamine. Besprich das bitte mit ärztlichem Fachpersonal! Da Myome durch einen Östrogenüberschuss wachsen, hilft oftmals Mönchspfeffer als Ausgleich. Außerdem können Salbei, weil er
Stauungen und Stagnationen löst, und Löwenzahnwurzeln zur Stärkung der Leber hilfreich sind.
Besprich auch dies bitte mit ärztlichem Fachpersonal oder in der Apotheke!
Myome treten gehäuft in manchen Familien vor, weswegen von Vererbung als einer möglichen
Ursache ausgegangen wird. Wenn Myome in deiner Familie gehäuft vorkommen, stelle dir
die Frage, wie die Frauen leben, die die Krankheit nicht bekommen haben. Findest du in ihrer Lebensgeschichte Hinweise, die auch für deine Genesung und deinen Heilungsweg sinnvoll sein
könnten und für dich umsetzbar sind?
Im Großen und Ganzen geht es bei Myomen darum, auf die Botschaften des Körpers zu hören
und die Sprache deines Myoms verstehen zu lernen. Meditation, Träume und KörperEmpfindungen, z.B. im Rahmen einer Shiatsu-Behandlung, können dir Hinweise auf die Fragen
geben: „Welchen Sinn hat mein Myom?", „Wo fühle ich mich in meinem Leben festgefahren?“ „Wie
kann ich meine Energie befreien und mehr mein Leben führen?“
Suchst du Unterstützung auf diesem Weg? Dann freue ich mich, wenn du einen Termin für eine
Shiatsu-Behandlung vereinbarst.

Quellen und zusätzliche Literatur
Elias, Jason/Ketcham, Katherine (1995): Im Haus des Mondes. Heilen durch Intuition und weibliche Weisheit. München: Knaur.
Northrup, Christiane (2010): Frauenkörper–Frauenweisheit. Wie Frauen ihre ursprüngliche Fähigkeit zur Selbstheilung wiederentdecken können. München: Goldmann.
Piontek, Maitreyi D. (2004): Das Tao der weiblichen Sexualität. Das Praxisbuch für Frauen. München/Wien: Ullstein.
Piontek, Maitreyi D. (2012): Das Wunder der weiblichen Sexualität. Ganzheitliches Praxisbuch.
München: Heyne.
Ridolfi, Ray/ Franzen, Susanne (1996): Das große Shiatsu-Handbuch für Frauen. München: dtv.
Internetquellen:
https://www.gesundheitsinformation.de/myome-der-gebaermutter.2622.de.html
http://www.uterus-myomatosus.net/
http://www.myom-wissen.de/

Den gesamten Artikel findest du auf meinem Blog unter
http://seiwerdubist.at/blog/beruehrt/korper-und-seele/myome/
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Shiatsu rund um die Geburt
von Mag.a Melanie Lanner, MA (Diplom-Shiatsu-Praktikerin)

Shiatsu ist eine wunderbare Unterstützung während der Schwangerschaft, eine gute Vorbereitung auf die Geburt und auch nach der Geburt eine wertvolle Begleitung, um wieder ganz im eigenen Körper anzukommen und mögliche Beschwerden, die durch die Schwangerschaft und die
Geburt ausgelöst wurden, zu lindern.

Shiatsu während der Schwangerschaft
Die Schwangerschaft ist keine Krankheit, sondern ein natürlicher Prozess. Dennoch bedeutet
sie eine starke Belastung für den Körper der werdenden Mama, da plötzlich zwei Wesen
rundum versorgt werden müssen und auch die rasche Gewichtszunahme den Körper vor Herausforderungen stellt. Wenn die Schwangerschaft komplikationslos verläuft und das Baby gesund ist, ist Shiatsu eine wunderbare Begleitung, um bei kleineren oder größeren Beschwerden zu unterstützen und sich körperlich, mental und emotional auf die Geburt und
die darauffolgende Zeit als Mama einzustellen.

Besonders wertvoll habe ich Shiatsu in der Schwangerschaft erlebt, als das Gewicht im dritten
Trimester immer größer wurde und ich Verspannungen im Rücken sowie einen Druck auf
das Becken immer stärker als Belastung erlebt habe. Meine Morgenübelkeit und Sodbrennen
konnten (durch Ernährungsumstellung und Heilerde begleitet) ebenso gemildert werden wie
meine Kurzatmigkeit, der Druck auf die Blase und meine unruhigen Beine vor dem Einschlafen. Auch bei Themen wie Morgenübelkeit, Völlegefühl und einem trägen Darm sowie
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Wassereinlagerungen und Erschöpfung während der Schwangerschaft kann Shiatsu unterstützend wirken. Ich habe auch gemerkt, dass die regelmäßige Entspannung, die Zeit für mich und
das In-mich-Hineinhören meine Angst vor der Geburt, den Wehen-Schmerzen und vor den
Herausforderungen als Mama lindert. Und geht es der Mama gut, geht es dem Baby gut.
Um dies zusammenzufassen, geht es bei Shiatsu während der Schwangerschaft um
das Wohlgefühl der werdenden Mama und des Babys und die Linderung von Beschwerden
rund um die Gewichtszunahme und die Enge im Bauchraum. Und auch die ganz Kleinen mögen
Shiatsu: Meistens strampeln sie während der Behandlung voller Freude und wandern in Richtung der sie berührenden Hand. Das ist nicht nur für die Mamas ein tolles Gefühl, so im direkten
Kontakt mit ihrem Baby zu sein, sondern auch für mich als Shiatsu-Praktikerin immer wieder
eine Erfahrung, die mich mit Staunen, Ehrfurcht und Freude erfüllt. Unglaublich, ein neues Leben
wächst in uns Mamas...

Shiatsu als Geburtsvorbereitung
Ich war bis eine Woche vor der Geburt beim Shiatsu und habe es aus den oben genannten Gründen als irrsinnig angenehm und entlastend erlebt. Und obwohl ich während der Geburt keine
Shiatsu-Behandlung bekommen habe und weder die Hebammen noch mein Mann passende
Akupressur-Punkte gedrückt haben (die es gibt, was ich aber währenddessen nicht wollte), habe
ich von meiner Shiatsu-Erfahrung profitiert. Durch die jahrelange Körperwahrnehmung habe
ich gelernt, meinem Körper zu vertrauen und mich seinen natürlichen Prozessen anzuvertrauen. Aus meiner Erfahrung ist dies die wichtigste Voraussetzung für eine natürliche,
komplikationsfreie Geburt. Ich bin dankbar, dass ich dieses Körperwissen und das Vertrauen in
die Geburt mitgebracht habe, denn so konnte ich mich ohne Angst dem Geburtsprozess hingeben
und – wie gewünscht – eine natürliche (wenn auch schwere) Geburt zuhause (begleitet von zwei
wunderbaren Hebammen des Hausgeburtenteams) erleben. Meine Dankbarkeit darüber ist so
unendlich groß, dass ich sie nicht einmal in Worten ausdrücken kann.
Getragen wurde ich im Geburtsprozess durch das Vertrauen in meinen Körper und in körperliche Prozesse an sich. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, wie wichtig dieses Vertrauen ist,
denn Gebären ist vor allem auch ein mentaler Vertrauens-Prozess. Vertraue ich oder
schmeiße ich die Nerven weg? Sobald ich die Nerven schmeiße, läuft alles aus dem Ruder. Ich
bin dankbar, dass ich im Vertrauen auf meinen Körper, das ich durch viele Jahre Shiatsu entwickeln durfte, auch dem Geburtsprozess vertrauen konnte und so eine natürliche Geburt erleben
durfte, deren Kraft mir immer mehr bewusst wird.

Shiatsu nach der Geburt
Was ich jedoch unterschätzt habe, bevor ich es selbst erlebt habe, ist, wie wertvoll Shiatsu vor allem auch nach der Geburt ist. Nachdem ich wieder sitzen konnte und mich so einigermaßen in
meinem neuen Leben eingerichtet hatte, war ich wieder beim Shiatsu. Ich habe vor allem
die Zeit für mich genossen, die so ein rares Gut geworden ist. – Und ich genieße sie noch immer!
Außerdem unterstützt Shiatsu sowohl den Milchfluss als auch die Hormonumstellung, die
nicht selten mit depressiven Verstimmungen*, innerer Unruhe, Hitzewallungen und Nachtschweiß einhergeht. Für mich persönlich war Shiatsu auch unendlich wertvoll in
der Verarbeitung der Geburt selbst. Denn ich hatte während der Geburt ein Trauma erlebt, das
ich zwar psychisch durch Gespräche mit meinem Mann und den Hebammen gut verarbeiten
konnte, das sich jedoch trotzdem körperlich festgesetzt hat. Dies ist mir erst während den Shiat33

su-Behandlungen so richtig bewusst geworden und konnte durch die liebevolle und kompetente
Begleitung meiner Shiatsu-Praktikerin aufgelöst werden. Das Trauma so schnell wie möglich zu
lösen, war mir wichtig, da es, wenn es im Körper bleibt, oftmals – auch Jahre später – zu chronischen Beschwerden (wie zum Beispiel Hüfteinschränkungen) führen kann. Außerdem fühle ich
mich dadurch körperlich und psychisch jetzt wieder viel freier, gelöster und beweglicher. Ja,
so langsam habe ich das Gefühl, wieder meinen Körper zu bewohnen.
Alles in allem habe ich Shiatsu rund um die Geburt also als sehr wertvolle Unterstützung
und Begleitung erlebt. Ich kann es nur empfehlen :-)
Natürlich begleite ich dich und dein Baby gerne während der Schwangerschaft und nach der Geburt. Melde dich, um einen Termin für eine Shiatsu-Behandlung zu vereinbaren!
____________________
(*) Damit meine ich keine postnatale Depression im medizinischen Sinne, die unbedingt ärztlich
und/oder psychotherapeutisch begleitet werden muss.

Den gesamten Artikel findest du auf meinem Blog unter
http://seiwerdubist.at/blog/beruehrt/korper-und-seele/shiatsu-rund-um-die-geburt/
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Eierstöcke aus ganzheitlicher Sicht
Die Eierstöcke (auch „Ovarien“ genannt) sind walnussgroße, permuttfarbene Organe, die direkt unter den Eileitern auf beiden Seiten der Gebärmutter liegen. Sie werden in der Traditionell
Chinesischen Medizin (TCM) auch „verborgener Schatz“ genannt, was sie ganz wunderbar bezeichnet. Denn die Eierstöcke produzieren Eier und Hormone wie Östrogene, Progesteron
(Gelbkörper) und Androgene. Die Hormone werden auch noch nach den Wechseljahren ausgeschüttet, weswegen die Eierstöcke auch noch wichtige Funktionen nach der Menopause
erfüllen. Die meisten Eier haben Frauen übrigens in der 20. Woche ihres Lebens. Schon als Fötus
im Bauch ihrer Mutter beginnt also die biologische Uhr zu ticken.
Die Eileitern sind zwischen zehn und 15 Zentimeter lang und werden in der TCM „himmlische Trichter“ genannt. In den Eierstöcken reift jeden Monat ein Follikel heran, der die Eizelle
enthält. Beim Einsprung platzt der Follikel auf, und das Ei wandert in die Eileiter, wo es befruchtet werden kann. Der Follikel zerfällt zum Gelbkörper, einer endokrinen Drüse, die Progesteron
produziert – bis auch dieser wieder zerfällt und so durch die geringere Menge an Progesteron im
Blut der Hypothalamus angeregt wird, den Auftrag zu erteilen (durch Ausschüttung von Hormonen), wieder ein Ei reifen zu lassen. (Mehr zum Menstruationszyklus und das hormonelle Zusammenspielt findest du in meinem Artikel über Menstruation.)

In der Traditionell Chinesischen Medizin (TCM) liegt in der Eizelle (die unsere weibliche Essenz,
also Yin, enthält) auch das stärkste Yang. Yang ist nach außen orientiert, aktiv, dynamisch und
energetisierend. Wenn du die Eierstöcke sanft massierst (wie zum Beispiel in der GebärmutterOvarienmassage, die ich dir in meinem Artikel über Myomen vorstelle), entsteht sehr schnell
Hitze im ganzen Körper. Das ist Ausdruck des Yang-Aspekts der Eierstöcke. Yang will sich ausdrücken und Inneres nach außen bringen.
Deshalb spricht auch Christiane Northrup, eine ganzheitliche US-amerikanische Gynäkologin davon, dass die Eierstöcke Leistungen in der Außenwelt repräsentieren und „das Potential, das nur
durch uns in die Welt gesetzt werden kann, das uns hilft, in der Welt und außerhalb der eigenen
Person etwas neu zu erschaffen“ (Northrup: 221). Die Eierstöcke drücken für sie die Qualität
der Beziehungen zu Menschen und Gegenständen in der Außenwelt aus, während uns die
Gebärmutter mit unserem Inneren, unserem Selbst verbindet (Northrup 2010: S. 182). (Zur Gebärmutter findest du Hinweise in meinem Artikel über Myome.)
„Solange der tiefe Fluss der Kreativität seinen Ausdruck findet, sind auch die Eierstöcke gesund.“
(ebd. S. 227)
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Wie kann sich so eine Blockade physisch äußern? Im Folgenden beschäftige ich mich näher mit
zwei Beschwerden an den Eierstöcken: mit Eierstock-Zysten und mit dem polyzystischen Ovar(Ovarial-)Syndrom (PCO).

Eierstockzysten
Bei jeder Ovulation entstehen neben einem Ei auch kleine Zysten, also ein mit Flüssigkeit
gefüllter Bereich, welcher das Ei vom Eierstock abkapselt. Beim Eisprung platzt die Zyste auf,
und die sogenannte Follikelflüssigkeit wird mit dem Ei Richtung Gebärmutter gespült. Es ist also
normal, dass sich während der fruchtbaren Jahre der Frauen Zysten in der Größe zwischen ein
und drei Zentimetern im Eierstock befinden. Diese sind normaler Bestandteil der Ovulation.
Zysten, die im Rahmen der Ovulation entstehen, werden funktionelle Zysten genannt. Problematisch werden Zysten erst, wenn sie Beschwerden verursachen, größer als vier Zentimeter sind und/oder nicht mehr von alleine verschwinden. Zysten können mit Flüssigkeit,
Blut und Zellmaterial gefüllt sein. Es gibt verschiedene Formen von Zysten, mit denen auf verschiedene Arten umgegangen wird. Bei Zysten über vier Zentimetern wird ein paar Monate
lang beobachten, ob sie wachsen, denn Zysten können sich innerhalb von Tagen entwickeln,
aber auch wieder zurückentwickeln. Danach wird entschieden, wie weiter mit den Zysten
vorzugehen ist. Die Therapiemethode ist abhängig vom Alter der Frau, von Beschwerden, von
Kinderwunsch und von der Größe der Zyste. Manche Zysten verursachen Schmerzen, z.B. während der Menstruationsblutung und dem Wasserlassen, manche nicht. Die Frage nach den Beschwerden ist deshalb ein Hauptgrund für die Entscheidung mit dem Umgang mit Zysten. In den
meisten Fällen ist jedoch keine weitere Behandlung von Ovarialzysten bei Frauen im gebärfähigen Alter nötig. Manchmal werden Gestagene für drei Monate für die zweite Zyklushälfte verschrieben und beobachtet, ob sich die Zysten dadurch zurückbilden. Es gibt auch Zysten,
die im Zusammenhang mit Endometriose entstehen. Wenn diese groß sind und Beschwerden
verursachen, werden sie meist operativ entfernt. Entfernen lassen sich Eierstockzysten durch
Bauchspiegelung unter Vollnarkose.

Polyzystisches Ovar- (kurz: PCO-)Syndrom
Das PCO-Syndrom ist eine eigenständige Form funktioneller Zysten. Das PCO-Syndrom wird
in der westlichen Schulmedizin nicht als Krankheit im eigentlichen Sinne, sondern als Endergebnis einer komplexen Folge subtiler hormoneller Interaktionen verstanden. Die Ursachen der Hormonstörung sind unklar, jedoch gibt es einen erwiesenen Zusammenhang mit
Körperfett. Frauen mit einem hohen Körperfettanteil leiden häufiger unter dem PCO-Syndrom
als Frauen mit einem geringeren Anteil an Körperfett. Darüber hinaus gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Insulinresistenz (d.h. der Körper reagiert weniger auf Insulin als der
von „gesunden“ Menschen) und dadurch einem erhöhten Insulinanteil im Blut und dem PCOSyndrom. Manchmal geht das PCO-Syndrom auch mit Schilddrüsenfehlfunktionen einher. Unklar ist, ob die Hormonstörung Ursache oder Folge der Eierstockstörung ist. Denn der
Hypothalamus, der zuständig für die Regulierung des Menstruationszyklus ist, schüttet beim
PCO-Syndrom nachweislich zu viel LH und zu wenig FSH aus (dazu mehr in meinem Artikel über
Menstruation). Was die Ursache ist, ist unklar. Was beim PCO-Syndrom passiert, ist, dass die
Eierstöcke keine Eier reifenlassen, aber zu viele Androgene produzieren. Ein chronisch erhöhter Androgenspiegel verhindert wiederum die Entwicklung eines Eis im Eierstock. Deshalb
besteht der Eierstock aus lauter Zysten, die aus unterentwickelten Eiern entstehen – es ist
also ein polyzystischer Eierstock.
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Wie wird das PCO-Syndrom diagnostiziert?
Um ein PCO-Syndrom handelt es sich dann, wenn zwei der drei folgenden Kriterien zutreffen:
viele Zysten im Eierstock (1), was sich durch eine Ultraschalluntersuchung herausfinden lässt;
Ausbleiben des Eisprungs (2), was sich durch das Ausbleiben der Menstruationsblutung oder
durch einen verlängerten Zyklus (über 35 Tage) zeigt; sowie Androgenisierung/Vermännlichung
der Körper- und Geschlechtsorgane (3) durch die zu hohe Produktion von Androgenen im Eierstock. Dies kann durch mehrmalige Blutentnahme in den verschiedenen Phasen des Menstruationszyklus ermittelt werden.

Wie tritt das PCO-Syndrom in Erscheinung?
Das PCO-Syndrom ist eine der häufigsten Stoffwechselstörungen von Frauen im gebärfähigen Alter. Vier bis zwölf Prozent der gebärfähigen Frauen in Europa sind davon betroffen. Es steht im
Zusammenhang mit dem Ausfall der Ovulation und weiblicher Unfruchtbarkeit.

Wie wird das PCO-Syndrom schulmedizinisch behandelt?
Die schulmedizinische Behandlung richtet sich nach den Symptomen (nicht nach den Ursachen,
da diese unklar sind), weswegen bei Frauen, die nicht schwanger werden wollen, durch die Pille
oder Gestagene der Menstruationszyklus aktiviert werden soll. Eventuell wird eine operative
Teilentfernung der Zysten durchgeführt. Ist der Körperfettanteil erhöht und eine Insulinresistenz diagnostiziert, wird bei einer Ernährungsumstellung und mit körperlicher Bewegung angesetzt. Außerdem kommen verschiedene Medikamente zur Anwendung, die bei verschiedenen
möglichen Ursachen ansetzen, z.B. wird der Eisprung künstlich ausgelöst oder die Keimdrüsen
werden aktiviert. Erkundige dich dafür bitte bei medizinischem Fachpersonal!
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Wie kann Shiatsu dich bei Eierstockbeschwerden wie Zysten und dem PCOSyndrom unterstützen?
Zuerst ist eine genaue gynäkologische Diagnose wichtig: Gibt es eine oder mehrere Zysten im
Eierstock? In welchem oder in beiden Eierstöcken? Wie viele Zysten sind es? Wie groß ist/sind sie?
Wie lange wurde(n) sie schon beobachtet? Um welche Form der Zyste handelt es sich (eine Follikel-,
eine Corpus-luteum-/Gelbkörper- oder eine Lutein-Zyste oder Zysten aufgrund von Endometriose
etc.)? Gibt es Beschwerden? Und welche? Wurde ein PCO-Syndrom diagnostiziert? Aufgrund welcher Kriterien? Als ich nach zehn Jahren Pille mit Mitte 20 die Pille abgesetzt habe, hat sich mein
Menstruationszyklus erst wieder nach zwei Jahren eingependelt. Ich wollte zu dem Zeitpunkt
keine Kinder, hatte also keinen Zeitdruck. Trotzdem wollte ich die Ursachen gynäkologisch abklären. Mein Frauenarzt meinte, ich hätte das PCO-Syndrom und könnte nie schwanger werden –
ohne dass er eine Ultraschall-Untersuchung oder einen Bluttest gemacht hat. Eigentlich hat er
mich nicht einmal richtig angesehen. Also habe ich den Frauenarzt gewechselt. Aber belastet hat
mich die Diagnose trotzdem (auch wenn ich zu dem Zeitpunkt nicht einmal wusste, ob ich überhaupt je Kinder bekommen will). Was dieses PCO ist, hat er mir auch nicht gesagt, also habe ich
danach im Internet nachgelesen, was mich noch weniger beruhigt hat. Erst mein neuer Frauenarzt meinte, dass er nicht davon ausgeht, dass ich unter dem PCO-Syndrom leide, dass aber zur
Diagnose ein dreimaliges Blutbild zu unterschiedlichen Zeiten des Menstruationszyklus und eine
Ultraschalluntersuchung nötig wären. Das PCO-Syndrom habe ich nicht, aber ich weiß, wie wichtig eine anständige Diagnose ist.
Ganz allgemein gesprochen stehen Eierstockzysten in der Traditionell Chinesischen Medizin
(TCM), die dem Shiatsu theoretisch zugrunde liegt, im Zusammenhang mit Leber-MeridianHitze und (Milz-Pankreas-Meridian)-Ki-Stagnation. Das PCO-Syndrom wird als Kälte- und
Schleimerkrankung gesehen. Die Zusammenhänge sind komplex, weswegen es ratsam ist, dass
du dich in kompetente Hände einer Shiatsu-Praktikerin oder TCM-Ärztin begibst, die beide fundiert
in diesen Zusammenhängen ausgebildet sind.
In der Shiatsu-Behandlung werden Meridiane und Akupunkturpunkte mit einer spezifischen Art
von Druck behandelt, um die Leber-Meridian-Hitze zu „kühlen“ und die Energie in den Meridianen ins Fließen zu bringen. Darüber hinaus wird auf Kälte-Fülle- (bzw. Kyo-Jitsu)Muster im Körper geachtet und das Gleichgewicht wiederhergestellt. So wird auch das Becken
(wieder) belebt und mit Energie gefüllt, sodass der Körper angeregt wird, Eierstockzysten und
andere Beschwerden im urogenitalen Bereich selbst zu heilen. Dadurch werden häufig auch
emotionale Themen und Erfahrungen freigesetzt, die in diesem Körperbereich gespeichert waren. Manchmal kann es dann sinnvoll sein, psychotherapeutisch begleitet zu werden. Auch dieses Abklären weiterer Therapien und Behandlungsformen ist Teil der Shiatsu-Behandlung.
Bei Eierstockzysten geht es darüber hinaus um eine Auseinandersetzung mit den Yang-Anteilen
in uns Frauen. Individuell auf deinen akuten körperlichen Zustand und deine Lebensweise abgestimmt werden in der Shiatsu-Behandlung ebenfalls Yin-Yang-ausgleichende Akupunkturpunkte, Meridiane und Körperbereiche stimuliert. Außerdem wirst du angeregt, dich mit dem
Yang-Aspekt deines Lebens zu beschäftigen und selbst für einen Ausgleich zwischen Yin und
Yang zu sorgen (dazu unten mehr).
Das PCO-Syndrom ist eine komplexe Hormonstörung. Deshalb werden in der ShiatsuBehandlung hormonausgleichende Akupunkturpunkte und Meridiane im Speziellen behandelt und auf ein Ungleichgewicht, eine Blockade oder Stagnation „überprüft“. So kann Shiatsu ei38

ne wirkungsvolle Ergänzung im Umgang mit dem hochkomplexen PCO-Syndrom sein, vor allem
da alle Aspekte des Menschsein beleuchtet werden – der Körper und seine Symptome, die
Psyche und unsere Gefühle, der Geist und unsere Gedanken(-Muster). Darüber hinaus werden
die Lebensumstände, Ernährungsweisen und Lebensrhythmen ebenso betrachtet wie emotionale und physische, private und berufliche Belastungssituationen.
Dadurch schafft Shiatsu einen Raum, dich mit dir selbst und deinem Körper zu verbinden. So
werden Eierstockzysten und das PCO-Syndrom zu einer Botschaft deines Körpers, die es zu verstehen gilt. Natürlich geht es in einem ersten Schritt um Symptomlinderung, wie ich sie oben
beschrieben habe. In einem zweiten Schritt beschäftigen wir uns im Rahmen der ShiatsuBehandlung mit den Ursachen und Ursprüngen der Eierstockzysten bzw. des PCOSyndroms: Was liegt deiner Zyste bzw. deinem PCO-Syndrom zugrunde? Was will sie/es dir über
dich und dein Leben sagen? Meine Erfahrung ist, dass Frauen oft sehr genau wissen, was ihnen
ihre Eierstöcke sagen wollen und was ihnen helfen würde, um wieder gesund zu werden – wenn
sie dieser Stimme aus ihrem Inneren Raum geben und zuhören. Shiatsu eröffnet dir den Raum,
dich in einem achtsamen und vertrauensvollen Raum mit deinem Körper, deinen körperlichen
Symptomen und deinem weiblichen Körper auseinander zu setzen und deinen Körper wirklich
zu spüren. Und spüren ist oft ein wirksamer (erster) Schritt zur Heilung von zugrundeliegenden
Erkrankungsmustern. Durch diese Auseinandersetzung wird auch klar, was für weitere Therapien und Behandlungsmethoden für dich wichtig sind, und wir klären, wohin du dich mit deinen
Anliegen wenden kannst.
Gemeinsam entwickeln wir Tipps und unterstützende Übungen, die du dir „für den täglichen
Gebrauch” mitnehmen kannst, und Möglichkeiten, dir selbst Gutes zu tun. Wir sprechen darüber,
was du selbst tun kannst, um dein Leben so zu verändern, dass du einen Boden für die Heilung von Eierstockzysten bzw. vom PCO-Syndrom bereitest.
Suchst du Unterstützung? Dann freue ich mich, wenn du einen Termin für eine ShiatsuBehandlung vereinbarst.

39

Tipps und Übungen für dich zuhause
Unsere Eierstöcke spielen eine zentrale Rolle in unserem Menstruationszyklus. Alle Informationen sowie Übungen, die du in meinem Artikel über Menstruation zur Regulation des
Menstruationszyklus findest, gelten also auch für deine Beschäftigung mit deinen Eierstöcken.
So kann dich zum Beispiel tägliches Tagebuchschreiben mit deinen Gefühlen und ihren zyklischen Veränderungen verbinden. Zyklus ist das Thema unserer Menstruation und damit auch
unserer Eierstöcke (betrachte noch einmal das zyklische Bild der Eireifung im Eierstock oben).
Deshalb ist es wichtig, dich mit den natürlichen Zyklen und dem eigenen Biorhythmus zu
beschäftigen. Was bedeutet Zyklus bzw. ein zyklisches Leben für dich? Wie lebst und erfährst du
die Zyklen des Lebens? Lebst du dein Leben entsprechend deinem Biorhythmus? Setze dich mit dem
zyklischen Charakter unseres Lebens als Menschen auseinander und finde für dich einen stimmigen Umgang damit! Gehe außerdem möglichst viel raus in natürliches Licht, um deinen
Menstruationszyklus zu regulieren. Mehr dazu und andere Anregung zur Regulierung deines
Menstruationszyklus findest du in meinem Artikel über Menstruation.
Um direkt mit deinen Eierstöcken in Kontakt zu kommen, lege dich bequem auf eine Decke
oder Matte auf den Rücken. Stelle die Beine auf oder lege dir ein Kissen unter die Knie, wenn es
für dich angenehmer ist. Achte darauf, dass dir angenehm warm, aber nicht heiß ist. Lege eine
Hand auf die Höhe deiner Eierstöcke und schiebe die andere unter deinen Rücken auf gleicher
Höhe. Atme mehrmals tief ein und tief aus. Nimm dann den Bereich zwischen deinen Händen
wahr. Spüre tief in dich hinein. Nimm diesen Bereich zwischen deinen Händen mehrere Minuten
lang wahr. Wie fühlt sich der Bereich an? Kannst du deine Eierstöcke spüren? Tauchen Gefühle, Gedanken, Assoziationen, Erinnerungen auf? Wie spürst du deine Eierstöcke? Nimm all dies wahr,
ohne es zu bewerten. Beobachte auch, ob sich dein Temperaturempfinden verändert, also ob dir
wärmer oder kälter wird, oder ob es gleich bleibt. Spüre gut in den Bereich deiner Eierstöcke
hinein. Wenn du magst, kannst du ihnen am Schluss ein inneres Lächeln schenken. Nimm dir danach Zeit, die Erfahrung zu verarbeiten. Schreibe in dein Tagebuch, was du erlebt hast. Diese
Übung kannst du jeden Tag morgens vor dem Aufstehen oder abends vor dem Einschlafen in
deinen Alltag integrieren, um in Kontakt zu deinen Eierstöcken zu gehen. Achte dann besonders
auf Veränderungen!
Du kannst auch über die Ovarien- und Gebärmuttermassage aus dem Shiatsu, die ich in meinem
Artikel über Myome vorgestellt habe, deine Eierstöcke spüren und beleben. In diesem Artikel
findest du auch andere Möglichkeiten, mit deiner Gebärmutter in Kontakt zu kommen. Diese
Möglichkeiten kannst du auch für deine Eierstöcke anwenden, z.B. ihnen einen Brief zu schreiben. Wichtig ist, dass du deinen Eierstöcken in achtsamer und liebevoller Weise begegnest, auch wenn oder gerade wenn du von Symptomen und Erkrankungen in diesem Bereich belastet bist. Damit meine ich nicht, dass keine „negativen“ Emotionen im Kontakt mit
den Eierstöcken entstehen dürfen, wie zum Beispiel Trauer, Wut, Enttäuschung und Zorn – im
Gegenteil, alle befreiten Gefühle sind „gute“ Gefühle. Gefühle dürfen fließen, Gefühle sollen fließen. Nur wenn sie nicht fließen, führen sie zu körperlichen Beschwerden und Symptomen. Was
ich meine, ist, dich selbst lieb zu haben, trotz deiner Beschwerden, mit deinen Beschwerden, und
dich dir selbst in liebevoller Haltung zuzuwenden, und dir z.B. keine Vorwürfe oder Schuldgefühle zu machen, dass du unter einen Eierstockzyste oder dem PCO-Syndrom leidest. Umsorge dich,
wie du dein eigenes Kind umsorgen würdest. Betrachte dich selbst mit den Augen einer liebevollen Mutter. Das ist die Haltung, die ich im Umgang mit unseren Eierstöcken meine – vor allem
wenn sie erkrankt sind.
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Nimm diese liebevolle Haltung auch ein, wenn du in einer Imagination in deine Eierstöcke reist.
Hinweise zur Imagination und eine Reiseanleitung findest du unter
http://seiwerdubist.at/blog/beruehrt/korper-und-seele/reise-in-deine-eierstocke/
Welchen Weg du auch wählst: Gehe in Kontakt mit deinen Eierstöcken – gerade wenn sie
erkrankt sind. Wir neigen dazu, genau an den Punkten auszuweichen, wo die Beschwerden und
die Erkrankungen liegen. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion. Doch körperliche Symptome
und Erkrankungen sind Botschaften unseres Körpers – Botschaften, die uns auffordern, hin zu
spüren und genau in die schmerzhaften Punkte hineinzugehen. Nur so kann Wandlung geschehen – und damit manchmal auch Heilung von körperlichen Beschwerden und Erkrankungen.
Wenn du Unterstützung in diesem Prozess suchst, freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest,
um einen Termin für eine Shiatsu-Behandlung zu vereinbaren.

Bei Eierstockzysten geht es außerdem, wie ich oben bereits geschrieben habe, um die Auseinandersetzung mit unseren Yang-Anteilen und damit mit den Teilen in uns, die nach außen,
in die Aktivität und in Bewegung streben. Yang ist warm, schnell, laut. Yang ist Fülle, manchmal
Übermaß. Der Gegenpol zum Yang ist Yin. Yin steht für das Empfängliche, Ruhige und Innengekehrte, für das Langsame, Leise und die Leere in uns. Yin und Yang bedingen einander. Um uns
wohlzufühlen und gesund zu bleiben, brauchen wir beide Aspekte in unserem Leben und
ein freies Fließen zwischen diesen beiden Polen. Nimm dir also dein Tagebuch zur Hand und
beantworte ehrlich folgende Fragen: Wie geht es dir mit deinen Yang-Anteilen? Lebst du sie,
bringst du sie nach außen oder liegen sie in dir brach und verborgen? Brauchen sie mehr Raum –
oder vielleicht auch weniger? Wie steht es um das Gleichgewicht von Yin und Yang in deinem Leben? Wie reagierst du auf den Yang-Aspekt des Lebens? Würde dir eine Veränderung in den YinYang-Polaritäten deines Lebens guttun? Was kannst du selbst zu mehr Gleichgewicht zwischen Yin
und Yang in deinem Leben beitragen?
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Auch das PCO-Syndrom braucht, wie ich oben bereits ausgeführt habe, einen ganzheitlichen
Ansatz, da es ein komplexes Zusammenspiel von Hormonen und Stoffwechselprozessen
im Körper von Frauen darstellt. Die Ernährungsumstellung auf eine kohlenhydratarme Ernährung wird in der westlichen Schulmedizin aufgrund des Zusammenhangs des PCOSyndroms mit Insulinresistenz empfohlen. Besprich das bitte mit ärztlichem Fachpersonal oder
eine/r Ernährungsberater/in! Studien ergaben darüber hinaus eine Androgen-senkende Wirkung
von Minztee, wenn er regelmäßig verzehrt wird. Besprich auch dies bitte mit ärztlichem Fachpersonal oder ApothekerInnen.
Die US-amerikanische ganzheitliche Gynäkologin Christiane Northrup sieht das PCO-Syndrom
auch im Zusammenhang mit der eigenen Weiblichkeit und dem Frausein, besonders mit
der Rolle als reproduktionsfähige Frau. Manchmal kann es ratsam sein, sich mit diesem Thema
eine kompetente Psychotherapeutin zu wenden, da tiefliegende Traumata zugrundeliegen können.
Willst du dich im Alleingang mit deinem Frausein auseinandersetzen, gibt es viele Wege. Ich
kann dir hier kein umfassendes „Programm“ vorstellen, zumal ich davon ausgehe, dass jede Frau
ihren ganz eigenen Weg geht. Ich kann dir nur erzählen, wie ich vorgegangen bin, wie mein Zugang war und ist und was sich für mich persönlich und in der Begleitung von Frauen bewährt
hat.

In der Beschäftigung geht es um unser eigenes Bild als (reproduktionsfähige) Frau und um
unsere Beziehung zu unserer Weiblichkeit – mit uns selbst, in Beziehung mit anderen und
in der Gesellschaft. Den soziostrukturellen Hintergründen bin ich in meinem Gender-StudiesStudium gefolgt. Dadurch habe ich meinen Geist genährt und habe eine Sprache gefunden, um
das auszudrücken, was mich schon so lange beschäftigt hat. Mein Herz wurde durch die Beschäftigung mit weiblichen Figuren, die vor ca. 30.000 Jahren hergestellt und jetzt von ArchäologInnen gefunden wurden, berührt. Die „Venus von Willendorf“ ist ein Beispiel dafür – und mit ihren
üppigen Formen für mich auch eine Versöhnung mit meinem weiblichen, runden, nicht mehr
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ganz so jugendlich-schlankem Körper, seitdem ich Mama bin. Persönlich habe ich mich meinem
Frausein jahrelang über Körpererfahrung, Geschichten, Symbole, (Vor-)Bilder und Tagebuchschreiben gewidmet – Jahre, in denen Vieles in mir Heilung gefunden hat. Hinweise dazu findest
du in meinem Artikel über die Menstruation.
Außerdem hat es sich für mich bewährt, mich einmal im Monat mit Freundinnen im „Frauenkreis“ zu treffen, um unserer Weiblichkeit und unserem Frausein gemeinsam auf die Spur zu
kommen, uns auszutauschen und in einem Kreis von Vertrauten getragen und geborgen zu fühlen. Das war für mich vor allem in meiner Kokon-Phase wichtig, als es darum ging, alte Vorstellungen loszulassen, ohne zu wissen, was sich daraus Neues ergeben wird, und nährende Impulse
für diese neue Phase aufzunehmen. Wir haben uns unserem je eigenen Frausein durch Körperwahrnehmungsübungen, durch Beschäftigung mit Archetypen, über Rituale, über kreatives Gestalten, über gemeinsame Imaginationen und durch Gespräche über unsere Beziehungen angenähert. Spannend und bereichernd war es für mich immer zu sehen, wie unterschiedlich wir sind, wie unterschiedlich Frausein ist, wie bereichernd die Verschiedenheit ist
und wie wir doch auch manche Themen miteinander teilen.
Eine weiterer wunderbarer Rahmen, deinem Frausein und deinem weiblichen Körper in achtsamer und liebevoller Haltung zu begegnen, ist Shiatsu. Shiatsu sieht den ganzen Mensch – dich
als Frau in deiner Ganzheit und eigenen Weisheit. Es tut gut, den Körper zu spüren, wie er
ist, ohne ihn zu bewerten oder zu beurteilen. Es tut gut, in Kontakt mit dem eigenen Körper zu
kommen, ihn wahrzunehmen und so einen Zugang zu sich selbst und der eigenen inneren
Stimme zu finden. Die innere Stimme führt dich in dem Prozess deiner Selbstheilung. Zugang zu
ihr zu finden, ist der Weg des Shiatsu. Ihr zu folgen, ist dein Auftrag an dich selbst. Es tut gut,
diesen Weg zu gehen – es ist ein Weg zu mehr Ganzheit und dadurch zu mehr Heilung.
Neugierig? Dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest, um einen Termin für eine Shiatsu-Behandlung zu vereinbaren.
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Den gesamten Artikel findest du auf meinem Blog unter
http://seiwerdubist.at/blog/beruehrt/korper-und-seele/eierstoecke/
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