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Jeder Übergang in eine neue Lebensphase erfordert es, loszulassen und sich von der zu Ende gegangenen
Phase zu verabschieden, bevor man sich für das noch Unbekannte, Neue öffnen kann. Für Frauen nähert
sich nun das körperliche Ende der physischen Fruchtbarkeit. In unseren Breitengraden erfolgt die
Menopause (Datum der letzten Monatsblutung) im Durchschnitt mit 51 Jahren. Schon vorher beginnt die
Verabschiedung des Kinderthemas – ein wichtiger Prozess, den jede Frau für sich allein und auch innerhalb
der Beziehung klären muss. 

Was wechselt bei Männern und Frauen? 
Der Begriff „Andropause“ für Männer stimmt hier nicht wirklich, da die Zeugungsfähigkeit der Männer nicht
abrupt aufhört, sondern kontinuierlich abnimmt. Sie spüren diesen Zeitdruck weniger physisch, aber psy-
chisch stellt sich auch für sie die Frage: „Wie alt bin ich, wenn mein Kind in der Pubertät sein wird – und
habe ich dann immer noch die Kapazität, ein präsentes Gegenüber zu sein für die Begleitung der
herausfordernden Jugendlichen.“ Als „Klimakterium virile“ bezeichnet man diesen Übergang für Männer, die
mit dem sinkenden Testosteronspiegel auch eine hormonelle Umstellung erleben. 

Die Psychologieprofessorin Pasqualina Perrig-Chiello beschreibt die schwierige Position vieler Frauen in den
Wechseljahren1. Sie befinden sich im Sandwich zwischen den pubertierenden Kindern und den alternden
Eltern, die jeweils Aufmerksamkeit brauchen, denn nach wie vor sind es vorwiegend die Frauen, die sich in
der Betreuung von Eltern und Schwiegereltern engagieren. Wenn die Kinder ausziehen, wird das Nest leer. 

Forschungsstudien dazu zeigen auf, dass das „Empty-Nest-Syndrom“2 zunehmend auch mehr Männer
betrifft, die nach dem Auszug der Jugendlichen oft erst realisieren, was sie versäumt haben in der Begleitung
ihrer Kinder. Gleichzeitig gibt es bei vielen Frauen ein vermehrtes Bedürfnis nach Eigenraum – „um sich
selbst neu zu gebären“. Manche vollziehen an diesem Punkt einen radikalen Bruch von Mann und Kindern –
besonders oft, wenn sie auf Kosten ihrer eigenen Bedürfnisse in erster Linie für ihre Kinder und die Familie
gelebt haben. 

In den Medien werden die Wechseljahre fast schon als Krankheit behandelt. Es gibt Hormone und
Behandlungen gegen alle möglichen Wechseljahressymptome mit dem Ziel, möglichst wenig zu merken von
diesem Übergang. Viele Frauen haben immer noch das Bild, von nun an gehe es bergab. Ihre Attraktivität
schwindet, und sie werden von Männern nicht mehr wahrgenommen, wie in dem Film „Giulias
Verschwinden“3. 

Es gibt jedoch auch naturnahe Kulturen, in denen Frauen nach den Wechseljahren einen Status von
besonderem Wert für die Gemeinschaft genießen. Sie treten ein in den Rat der Weisen, der bei wichtigen
Fragen im Dorf zu Rate gezogen wird. Es wird dort übermittelt, dass das Versiegen des Monatsblutes neue
Kräfte auf neuen Ebenen freisetzt. Interessanterweise sind in diesen Traditionen Wechseljahrsbeschwerden
nahezu unbekannt. Diese Sichtweise liegt auch meinem persönlichen Verständnis nahe, und ich möchte im
folgenden Abschnitt einen anderen Blickwinkel auf diese wichtige Übergangsphase geben. Die Inspirationen
habe ich durch eine längere erfahrungsorientierte Auseinandersetzung mit den Lehren der indianischen
Tradition des Deer-Tribes erhalten. Ich beziehe mich dabei vorwiegend auf die Wechseljahre bei Frauen, die
angesprochenen Themen können jedoch genauso auf Männer übertragen werden. 

1 Pasqualina Perrig-Chiello, In der Lebensmitte, NZZ libro 2008 

2 Gefühle von Einsamkeit und Trauer bis hin zu Depression, wenn die Kinder aus dem elterlichen Haus ausziehen und das „Nest“

dann leer ist. 

3 Eine Filmkomödie über das Älterwerden aus dem Jahr 2009, nach einem Drehbuch von Martin Suter, unter der Regie von

Christoph Schaub 
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Wechseljahre aus dem Blickwinkel der schamanischen Tradition 
Mit dem Übergang in die Wechseljahre betreten wir eine neue Ebene mit der Ausrichtung, unseren Platz und
unsere Aufgabe im Kollektiv zu finden und andere Menschen in ihrer Bestimmung zu begleiten. Die
Voraussetzung dafür ist eine Neugeburt aus sich selbst heraus. Unsere physische Reproduktionsfähigkeit
geht zu Ende, was eine Auseinandersetzung mit dem Versöhnen und Verabschieden des Kinderthemas mit
sich bringt. 

Wenn wir Kinder gezeugt oder geboren haben, sind sie in unseren Wechseljahren meist schon Jugendliche,
die wir langsam wieder in die Welt hinaus loslassen müssen. Haben wir keine Kinder zur Welt gebracht, geht
es um die Verabschiedung und Versöhnung mit allem, was wir nicht geboren haben. Auch das Hadern damit
und Selbstvorwürfe wie: „Hätte ich doch damals ...“ bringen keine Lösung. In diesem Übergang zeigt sich
nochmals, was wir empfangen und wieder verloren haben, zum Beispiel durch Schwangerschaftsabbrüche,
Fehlgeburten, aber auch berufliche Verluste oder Trennungen von wichtigen Menschen. 

Nicht zuletzt will auch unser inneres Kind nochmals wahrgenommen werden und spült unverarbeitete
Erinnerungen aus der Kindheit nochmals ins Bewusstsein. Je sorgfältiger wir uns diesem Prozess stellen
und die Chance annehmen, alte Verletzungen und Beziehungsgeschichten abzuschließen, umso befreiter
gehen wir daraus wie ein Phoenix aus der Asche hervor. Eine gute Portion Selbstmitgefühl und
Selbstfürsorge sind wichtige Begleiter in dieser Phase. 

So können wir auch die sogenannten Wechseljahressymptome unter einem anderen Blickwinkel als Chance
für einen Reifeprozess betrachten. Anstatt dagegen anzukämpfen, können wir Freundschaft schließen und
ihre Botschaft hören und annehmen. Zu jedem Symptom gibt es eine inspirierende Sichtweise. 

Hitzewallungen 

Eine Lehrerin steht vor einer Klasse und plötzlich wird ihr so heiß, dass sie am liebsten alles abziehen
möchte. Hoffentlich bemerken die Schüler ihren roten Kopf nicht. 

Das Bild des auflodernden Feuerelements illustriert solche Momente ganz gut. Jede Hitzewallung können
wir aber auch begrüßen als Kraftausbruch, bei dem sich mehr Energie durch den Körper bewegt. Feuer
reinigt, verbrennt Altes und transformiert, sodass unser Körper durchlässiger wird und alte Blockaden sich
auflösen können. Es ist interessant zu beobachten, in welchen Situationen diese Feuerwelle durch unseren
Körper schießt. Manchmal erhalten wir auch da erhellende Antworten. Wenn wir das Bild mitnehmen, dass
gerade Transformation und Wandlung geschieht, ist es leichter, sich diesen Wellen hinzugeben und nicht
dagegen anzukämpfen. Eine Kernfrage dabei ist: „Wohin möchte sich diese Energie in unserem Leben neu
ausrichten?“ Auf der alltagspraktischen Ebene empfehlen sich mehrere Schichten an Kleidung. 

Nachtschweiß 

Mitten in der Nacht wacht Barbara plötzlich schweißgebadet auf. Ihr Pyjama klebt an ihrer Brust und sie
deckt sich ab. Buchstäblich aus allen Poren strömt das Wasserelement. 

Auch das sind Wallungen, die unseren Körper darin unterstützen, sich porentief zu reinigen. Solche
Wachphasen bieten eine wunderbare Gele- genheit, um Traumfetzen und damit verbundene Gefühle
aufzuschreiben. Am besten legst du ein Tagebuch und einen Stift neben dem Bett bereit und schreibst beim
Aufwachen auf, was aus dem Unterbewussten in der Nacht an die Oberfläche gespült wird: „Was möchte
sich zeigen und ins Bewusstsein kommen? Was möchte gehört oder gesehen werden, das ich im Alltag
verdränge?“ 

Trockenheit der Vagina 

Wiebke beschreibt zunehmende Trockenheit in ihrer Vagina und damit einher- gehende Schmerzen, vor
allem bei Reibungssex. „Da vergeht mir jegliche Lust auf Sex; ich muss das jetzt nicht mehr haben.“ Die
Botschaft ihrer Vagina an sie ist eindeutig: „Geh es langsamer an und gib mir mehr Zeit – wir können
gemeinsam noch neue Qualitäten entdecken.“ Als sie das umsetzt in ihrer Beziehung und sie mit Slow Sex
experimentieren, ist plötzlich die Trockenheit kein Thema mehr. 

Unsere Sexualität verändert sich und verfeinert sich in den Wechseljahren. Neue Fragen stellen sich: „Was
stimmt noch und was nicht mehr? Wie möchte ich Liebe machen?“ Die Verbindung zwischen Sex und Herz
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und die Ausdehnung des Erlebens im ganzen Körper werden wichtiger. Es zählt vor allem Qualität und nicht
Quantität. Dann ist die häufige Erfahrung, dass auch in unser Liebesorgan wieder mehr Lebendigkeit kommt.
Auch Hormonyoga kann hier einen guten Beitrag leisten. 

Depression 

Mir ist der Satz einer schamanischen Lehrerin dazu in Erinnerung: „Die Göttin der Depression verlangt einen
Abstieg in den Brunnen der Wahrheit. Sie zwingt uns zur Quelle der Tiefe, bis wir die Wurzel erkennen und
nackt sind. Wagen wir diesen Abstieg, gibt sie immer ein Retourticket.“ Oft werden wir in dieser
Wandlungsphase gezwungen, an alte Plätze der Kindheit zurückzukehren und verdrängte Schatten zu
konfrontieren. Es ist ein guter Moment, um sich zum Beispiel therapeutische Unterstützung zu holen, da die
Themen reif sind bearbeitet zu werden. 

Wutausbrüche 

Es funktioniert immer weniger, sich selbst zu übergehen und Kompromisse zu schließen. Für die Umwelt ist
es manchmal unverständlich, warum Frauen plötzlich aus dem Nichts so heftig reagieren und alle
anschreien. Hierzu eine Metapher: „Alle Teile von dir, die du auf dem Weg verkauft hast, sind gespeichert als
gefrorene Wut.“ Ein Wutausbruch bringt diese Energie nach außen, und man „ballert“ auf Personen und
Umstände im Außen, die sich ändern müssen. Je mehr sich jemand über die Jahre zurückgenommen hat,
umso größer kann der Rundumschlag sein. Manche verlassen sogar Mann und Kinder dafür. Letztendlich
geht es darum, sich selbst neu zu gebären! Wenn wir früh genug beginnen, uns ernst und wichtig zu
nehmen, und uns mit allem, was uns ausmacht, in unsere Beziehungen einzubringen, entstehen weniger
Kollateralschäden. Diese befreite Energie können wir in der Folge auf unseren Platz im Kollektiv und auf
unseren Beitrag für das Leben richten! 

Hypersensibilität 

In einer natürlichen Umgebung garantiert das Empfindsame das Überleben. Unser Körper regiert
empfindsamer auf Störfelder der Umwelt, zum Beispiel auf ungesunde Lebensmittel, Elektrosmog usw.
Plötzlich vertragen wir manche Lebensmittel, kosmetische Produkte oder die Mobilfunkstrahlung nicht mehr.
Die Sensibilität der Frauen in der Menopause zeigt uns, wo Gift ist, was nicht mehr stimmt, sie sprechen die
Stimme der Wahrheit. Im Umgang damit ist es wichtig, unseren Platz zu finden – einen Platz, der unsere
Ausdehnung unterstützt. 

Müdigkeit 

Ruhezeiten und Rückzugsplätze werden wichtig, um den ureigenen Rhythmus im Einklang mit dem
größeren Ganzen zu finden. Wir können folgende Fragen stellen: „Was macht mich müde in meinen
Beziehungen, im Beruf? Was stimmt noch und was ist zu verabschieden?“ 

Hüterin des Todes 

Es ist als Zeichen von Reife zu verstehen, wenn wir uns der Auseinandersetzung mit unserer Vergänglichkeit
stellen und es wagen, dem Tod ins Auge zu schauen. Sterben geht immer einher mir Loslassen und
Veränderung. Im Angesicht des Todes nehmen wir das Leben wieder bewusster als Geschenk wahr. „Wie
leben wir? Unterstützen oder verhindern wir Veränderung? Wie sind wir präsent im
Sterbebegleitungsprozess unserer Eltern oder von Freunden?“ Manchmal müssen wir auch nicht
verwirklichte Träume begraben. „Wie können wir uns versöhnen mit dem, was wir nicht mehr leben werden?“
Oder eventuell geht es auch darum, Selbstbeschränkungen zu verabschieden, nochmals über uns selbst
hinauszuwachsen und Verantwortung zu übernehmen für unseren Platz in der Gemeinschaft zum Wohle des
größeren Ganzen. 

Weisheit im Gegensatz zu Wissen 

Den Platz der weisen Frau/des weisen Mannes einzunehmen bedeutet, vorhandenes Wissen mit dem Blick
für das Ganze zu erweitern und es weiterzugeben an die nächste Generation. Was dient dem Kreis des
Lebens am besten? Darin sind Minerale, Pflanzen, Tiere, Menschen und unser ganzer Lebensraum
eingeschlossen. Wir entwickeln mit zunehmender Weisheit des Alters folgende Unterscheidungsfähigkeit:
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Wissen, was andere wissen und was sie nicht wissen, und ein Wissen darum, wie das, was im Unbewussten
liegt, ins Bewusstsein und ins Wissen gebracht werden kann. Eine schamanische Lehrerin des Deer-Tribes
drückt es so aus: „Der Rat der Weisen trifft Entscheidungen im Bewusstsein der Auswirkungen für die
nächsten sieben Generationen.“ Weise Frauen und Männer wissen um die kurzen und langfristigen
Auswirkungen von Ereignissen und beziehen diese in ihr Handeln mit ein. 

Wechseljahre – auf neue Weise fruchtbar 
Die Gebärmutter einer Frau ist ein leerer Raum, der neues Leben empfangen und wachsen lassen kann. Im
übertragenen Sinne können wir uns auch mit diesem Schoßraum verbinden, wenn es darum geht, unsere
Visionen im Leben zu manifestieren. Hier ein paar Anregungen zum guten Abschließen der fruchtbaren
Phase, um anschließend eine neue Ausrichtung zu finden für den nächsten Lebensabschnitt. Dazu gehört,
herauszufinden, was jetzt unsere sinnvolle Lebensaufgabe ist. Was geben wir weiter an die Gemeinschaft,
an die nächste Generation? 

Das Abschließen und Neuausrichten können wir in verschiedenen Lebensbereichen vollziehen: 

• Körper, Gesundheit, Sexualität, Sinnlichkeit  

• Intimität, Partnerschaft, Familie, Kinder  

• materieller Besitz, Geld, Kleidung, Wohnung/Haus, Garten, Tiere  

• Beruf, Berufung, Bildung, Aufgaben, Sinn 

• kreativer Selbstausdruck, Freizeitgestaltung, Reisen, Kultur  

• Persönlichkeitsentfaltung, Lernen, Weiterbildung . Gemeinschaft, Freunde, Zugehörigkeit 

• Spiritualität, Sinnfindung, Bewusstseinserweiterung 

Beantworte zu allen Lebensbereichen folgende Fragen – du kannst die Antworten aus der körperlichen
Verbindung mit deinem Gebärmutterraum entstehen lassen. 

1. Anerkennen und wertschätzen: 

In welchen Bereichen habe ich was genau während meines bisherigen Frauenleben geboren, gelebt,
entwickelt, in die Welt gebracht, geteilt?  

2. Loslassen und verabschieden: 

Was gilt es zu betrauern, zu erkennen und zu verabschieden, was nicht geboren wurde und höchst
wahrscheinlich auch nicht mehr auf die Welt gebracht werden kann? 

3. Neuausrichtung, Vision: 

In welchem Bereich will noch etwas geboren, ins Leben gebracht werden? Womit gehe ich vielleicht schon
schwanger? Während der Wechseljahre und danach bieten sich reiche Möglichkeiten, um unseren Platz im
Kollektiv und unsere Verantwortung im Leben neu anzunehmen und aktiv und bewusst am großen Ganzen
mitzuwirken. 

Ein optimaler Rahmen für diesen Übergang in den Wechseljahren wäre, eine Auszeit zu nehmen (wie z.B:
auch das Wechseljahrseminar, das genau diesen Prozess unterstützt) und damit ein Innehalten zu
ermöglichen. Was möchte sich zeigen, wenn wir aus unserem Alltag aussteigen, in dem wir vorrangig
funktionieren, und uns den Kernfragen des Lebens zuwenden. Der Aufenthalt in der Natur kann dafür eine
wunderbare Projektionsfläche sein, um auf innere Lebensfragen eine Antwort zu erhalten. 

Wir werden vom Leben geführt und es braucht immer wieder Phasen von „Leer werden“ um die wichtigen
Fragen zu stellen und essentielle Antworten zu erhalten, die uns auf der Spur unseres Lebens-sinnes halten.
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