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In diesem Buch zeige ich dir, wie du noch eine liebevollere
Beziehung, zu dir, deiner Körperin & deinem Schossraum

kreieren kannst.
 

Achtung: Lies nur weiter, wenn du bereit bist, viel mehr
Leichtigkeit & Genuss mit dir & deiner Essenz einzuladen. 
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Vielleicht hast du dich schon gefragt, weshalb du an manchen Tagen freudiger bist als an anderen.
Weshalb an gewissen mehr Fokus da ist für zum Beispiel deine Arbeit & an anderen weniger? 

Wir werden hier oft zu unrecht, als launische Wesen abgestempelt. Doch das ist nicht die
Wahrheit. Wir sind zyklische Wesen & du bist absolut magisch.

 

Wir durchleben in ca. 28 Tagen, 11 Mondzentren, welche verschiedene Aspekte & Eigenschaften
aufweisen. Diese Mondzentren, befinden sich in Teilen deines Körpers. So wechseln wir ca. alle 2,5 Tage

das Mondzentrum, welches dann aktiv ist. Diese 11 Punkte laufen nicht nach einem bestimmten Schema ab,
sondern bei jeder Frau individuell. Lerne deiner Körperin zuzuhören, sie zu verstehen & deinen ganz

persönlichen Mondzyklus kennen. In welcher Körperregion ist das Mondzentrum gerade aktiv? Kombiniere
ihn mit deinem zyklischen Dasein der Menstruation & deiner Mondzeit. Daraus entsteht ein ganz neues

Gefühl von Körperbewusstsein, Ganzheit & liebevollem Verständnis für dich selbst. 
 

Ganz wichtig! 
Mache dieses Wissen nicht abhängig davon, was du bist & wer du sein kannst. 

Was wenn du weit über dieses Wissen hinaus kreieren & eröffnen kannst? Es ist nur eine Möglichkeit.
 

Was weisst DU darüber? Ich möchte dich einladen, dieses Workbook & alles was du in deinem Leben
erfährst, zu betrachten. Was ist für dich wahr und leicht?

Die 11 Mondzentren der Frau
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1.
Haaransatz

Stabilität & Klarheit // Getrennt sein
 

In diesem Mondzentrum fühlst du dich aktiv & liebst Kontakt zur
Aussenwelt. Du bist einfühlsam & kommunikationsfreudig. 

 
Dies ist eine ideale Zeit, um Projekte zu präsentieren &

Entscheidungen zu treffen.
 

Vielleicht kommt des Öfteren auch das "Gefühl" hoch, von
getrennt sein. 

 
Achtung: 

Du bist nicht deine Gefühle & Emotionen. 
Und getrennt sein ist eine Illusion. 

manuelapantaleo.com
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2.
Augenbrauen

Visionen & Phantasie //
Realitätsverlust

 
In diesem Zentrum bist du besonders empfänglich, um von

deiner Muse geküsst zu werden. Hier schiessen die Ideen nur so
durch deinen Körper. 

 
Ein genialer Zeitpunkt, um neue Projekte anzugehen, Samen zu

setzen & neue Wege, mutig zu beschreiten.
 

Vielleicht kommt auch das Gefühl von, "Ich bin nicht mehr in
dieser Realität zu Hause", in dir hoch? 

Ist "Realitätsverlust", wie wir es definieren negativ? 
Oder ist es ein Geschenk, was du bisher nicht anerkannt hast?

manuelapantaleo.com

Mondzentrum
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3.
Wangen

Kraft & Durchsetzung // Wut
 

Ein Zeitpunkt voller Kraft & Durchsetzungsvermögen. 
Ideal, wenn du dich in gewissen Angelegenheiten bisher eher
nicht aus deiner Komfortzone bewegen wolltest. Nutze diese

Power, um durch sie hindurch zu schiessen.
 

Es ist auch eine Zeit, in der wir schnell einen roten Kopf haben.
In der Wut & unkontrollierte Ausbrüche vorkommen können.

 
Mach dich nicht falsch dafür. Was wenn du dir erlaubst alles zu

sein & zu verkörpern, ohne all die Bewertungen &
Verurteilungen, welche wir bisher gelernt haben über unser
Verhalten zu legen. Wenn es kein richtig & falsch mehr gibt,

was eröffnet sich für dich?

manuelapantaleo.com

Mondzentrum
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4.
Ohrläppchen

Wertevorstellungen //
Selbstsabotage

 
In diesen Momenten überdenkst du vieles. Analysierst, machst

dir Gedanken zu deinen Werten & Ansichten. 
Du neigst dann dazu, dass du dich zu diesen Themen gerne in

Diskussionen stürzt. Andere, aber vor allem dich selbst
bewertest. Besonders jetzt ist es wichtig, dass du in der Präsenz

bleibst. Wenn alles was du bisher über Werte & Analysen
bewertet hast, nicht existieren würden, was ist dann möglich?

 
Wie viele interessante Ansichten hast du, mit welchen du dich
selbst sabotierst hast oder dich durch Analysen von deinem

wahren Potential ablenkst hast?

manuelapantaleo.com

Mondzentrum
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5.
Lippen

Kommunikation // verletzen
 

Wenn du im Mondzentrum der Lippe stehst, dann kann deine
Kommunikation Ausmasse annehmen, die du nie für möglich
gehalten hättest. Dies kann unglaublich effektiv sein. Es kann

aber auch sein, dass der Schuss nach hinten los geht. Wichtig ist
hier die liebevolle Beobachterin deiner Selbst zu sein. Spüre in

deine Körperin, ist es die Leichtigkeit die deine Worte führt?
Oder ist es eher eine Art "Kahlschlag" der aus dir spricht? 

 
Denke daran, alles was sich leicht anfühlt, das bist du aus
deinem wahrhaftigen Sein heraus. Fühlt es sich schwer an,
kannst du davon ausgehen, dass es nicht deiner Wahrheit

entspricht. Wähle selbst, welches Wort wirklich Wert ist
gesprochen zu werden.

manuelapantaleo.com

Mondzentrum
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6.
Nacken

Körpergefühl, Genuss //
Ausdruckslosigkeit

 
Zeit für Romantik, für verrückte Ideen & Spontanität. Du hast im

Mondzentrum Nacken, ein grossartiges Körpergefühl.
Gleichzeitig kann dich dieses Gefühl fast wahnsinnig machen. Es
ist eine Art Überreaktion auf dieses Sehnsuchtsgefühl. Was dich
bis hin zum Unsinn oder der Ausdruckslosigkeit führen kann. Als

wärst du gelähmt. 
Was, wenn du dir erlauben würdest, Genuss wahrhaftig zu

verkörpern & dich in diese Leichtigkeit fallen lassen würdest?
Weg von dem was dein Verstand dir versucht einzureden. 

Hin zur absoluten Hingabe, zum Empfangen & Sein.

manuelapantaleo.com
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7.
Brüste

Liebe, Empathie  // Aufopferung
 

Dies ist die Zeit, in welcher du oft mühe hast, "Nein" zu sagen. 
Es ist die Zeit der Grosszügigkeit. Die Zeit des Herzens. Du bist

besonders mitfühlend. Die Gefahr ist hier gross, dass du dich
aufopferst. Über deine Grenzen hinaus gehst & Dinge tust, die

dir nicht gut tun, nur der Harmonie willen. 
 

Grenzen zu ziehen darf sein. Auch das Wort "Nein" ist ein
wichtiger Bestandteil davon. Komm weg von dem, was andere

über dich denken könnten. Gehe in dich, dein Herz, deine
Körperin, deinen Schoss. Was fühlt sich wirklich leicht an? Nicht
aus der Empathie für andere. Sondern aus deiner wahren Mitte

heraus?

manuelapantaleo.com
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8.
Bauchnabel

Unkompliziert, flexibel //
Unsicherheit

 
Im Mondzentrum des Nabels, ist eine Energie von Freiheit,
Flexibilität & Unaufhaltsamkeit wahrzunehmen. Es kann dir
aber auch das Thema Unsicherheit & Kontrollverlust um die
Ohren wirbeln. Sei liebevoll, sei präsent. "Sein", ist hier das

Zauberwort. Genussvolles empfangen von allem was sich hier
eröffnen lässt. Frage danach. 

 

Frage ob es deines ist? Wie viel bist du dir gewahr, was gerade
an Unsicherheit auf der ganzen Welt gefühlt wird? 

Eine wundervolle Feueratmung, kann hier ein herrliches
Hilfsmittel sein, um die Unsicherheit, in wahres Feuer der Freude

umzuwandeln.

manuelapantaleo.com
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9.
Klitoris

Ms. Charme, aufgeschlossen //
übereifrig

 
Die Klitoris im Mondzentrum, ist eine feurige Angelegenheit. Du

willst Spass, Party, Feste feiern. Du liebst es dich neu
einzukleiden & deinen Charme versprühst du jetzt gerade nur zu
gerne. Neue Freundschaften oder Kunden zu gewinnen, ist jetzt

ideal und schon fast zu leicht für dich. 
Dennoch ist etwas Vorsicht geboten. Denn dies kann auch zu

Ruhmsucht tendieren. Auch hier gilt, sei liebevolle Beobachterin
& im Hier & Jetzt präsent. 

 
Wie viel von diesem Spass & Feuer, darfst du jetzt in all deine

Lebensbereiche einladen & durchströmen lassen?

manuelapantaleo.com

Mondzentrum
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10.
Vagina

Aufnehmend, zusammenhaltend //
Leere

 
In der aktiven Mondzeit im Zentrum der Vagina, steht dir oft der
Sinn nach mehr Intimität in einer Gemeinschaft oder mit einem
Partner. Du spürst dieses ziehen nach Zusammenhalt. Es kann
aber auch sein, dass du dann Leere in dir wahrnimmst & dich

aus dem sozialen Umfeld zurückziehen möchtest.
 

Wo überall hast du Leere als wirklich Leer sein definiert, was es
nicht ist? Wenn du nicht wüsstest was Leere ist, was ist es dann?
Was, wenn Leere das grosse Alles & Einssein ist, was sich ganz

anders anfühlt, als du vermeintlich definiert hast, wie es
aussehen müsste?

manuelapantaleo.com

Mondzentrum
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11.
Oberschenkel Innenseite

Erdung, Stabilität // Gelähmt sein
 

In diesem aktiven Mondzentrum, fühlst du dich stark, stabil,
sicher & es schein alles im Fluss zu sein. Dinge die zuvor noch
offen waren, sind wie durch Zauberhand erledigt. Du bist sehr

aktiv & es gelingt dir alles auf Anhieb. Diese Aktivität, kann
jedoch so zunehmen, dass es schon fast zur Besessenheit führt.
Dies könnte sich dann anfühlen, als wärst du gefangen im tun,

tun, tun & Funktionsmodus. 
 

Wie viel mehr, kannst du mit dieser aktiven Energie bewusst
verschmelzen & spielen? Spass haben & dich dann ganz

bewusst in diesen Fluss hinein entspannen? Wie viel mehr, würde
dir dies für dich eröffnen & jede Gelähmtheit weg schwämmen?

manuelapantaleo.com
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Deine  1 1  Mondzen t r en

Beobachte dich die nächsten 28 Tage und schreibe dir  auf,

wann du das Gefühl hast ,  welches Zentrum aktiv ist :

Welche Fragen eröffnen derzeit  am meisten in deinem

Leben? Welche Fragen möchtest du ab jetzt regelmässig in

deinen Al l tag einbauen? 
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Wie e r l eb s t  du de in e  1 1  Mondzen t r en?

Schreibe al les auf,  was du

bei dir  wahrnimmst & was

sich bei dir  in diesem

Zentrum zeigt:

Mondzentrum Haaransatz

Mondzentrum Augenbrauen

Schreibe al les auf,  was du

bei dir  wahrnimmst & was

sich bei dir  in diesem

Zentrum zeigt:

Mondzentrum Ohrläppchen

Schreibe al les auf,  was du

bei dir  wahrnimmst & was

sich bei dir  in diesem

Zentrum zeigt:

Mondzentrum Wangen

Schreibe al les auf,  was du

bei dir  wahrnimmst & was

sich bei dir  in diesem

Zentrum zeigt:
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Wie e r l eb s t  du de in e  1 1  Mondzen t r en?

Schreibe al les auf,  was du

bei dir  wahrnimmst & was

sich bei dir  in diesem

Zentrum zeigt:

Mondzentrum Lippen

Mondzentrum Nacken

Schreibe al les auf,  was du

bei dir  wahrnimmst & was

sich bei dir  in diesem

Zentrum zeigt:

Mondzentrum Bauchnabel

Schreibe al les auf,  was du

bei dir  wahrnimmst & was

sich bei dir  in diesem

Zentrum zeigt:

Mondzentrum Brüste

Schreibe al les auf,  was du

bei dir  wahrnimmst & was

sich bei dir  in diesem

Zentrum zeigt:
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Wie e r l eb s t  du de in e  1 1  Mondzen t r en?

Schreibe al les auf,  was du

bei dir  wahrnimmst & was

sich bei dir  in diesem

Zentrum zeigt:

Mondzentrum Klitoris

Mondzentrum Vagina

Schreibe al les auf,  was du

bei dir  wahrnimmst & was

sich bei dir  in diesem

Zentrum zeigt:

Deine 11  Mondzentren

Welche Reihenfolgen, hast

du bei dir  festgestel l t? Und

verändern s ie s ich,  wenn du

dir mehr Ruhe gönnst oder

mehr zu tun hast?

Mondzentrum Oberschenkel

Schreibe al les auf,  was du

bei dir  wahrnimmst & was

sich bei dir  in diesem

Zentrum zeigt:
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Worauf kann ich Achten,

dass ich die aktiven

Zentren besser

wahrnehme?

Achte darauf wie du dich

fühlst .  Welche St immung &

Eigenschaften gerade

ausgeprägt s ind.  Frage

auch immer wieder deine

Körperin .  

Wie kann ich,  wenn ich mir

meiner Mondzentren

bewusst bin,  diese noch

besser in meinen Al l tag

mit einf l iessen lassen?

Indem du die

Eigenschaften des aktiven

Zentrums auslebst .  Z.B.  Im

Haaransatz neue Projekte

veröffentl ichen.

manuelapantaleo.com

Q&A zu de in en  1 1  Mondzen t r en

Was wenn ich mich schwer

tue, die einzelnen Phasen

zu erkennen?

Nimm dir Zeit .  

Sieh es als eine Art

Entdeckungsreise zu dir  &

deiner Körperin an.  Es

braucht einen Moment,  bis

du dich besser kennst .  Mit

jedem Tag, kommst du dir

ein ganzes Stück näher.

Notizen:

19Copyright 2021
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Wusstest du, dass du ein zyklisches Wesen bist? Davon hast du bestimmt schon gehört.

 

Wusstest du auch, dass du innere Jahreszeiten hast? Dass du anders im inneren Winter als in deinem

inneren Sommer unterwegs bist? Dass Menstruieren eine bereits in sich abgeschlossene Tätigkeit ist? 
 

Wie viel mehr Verständnis hättest du mit dir selbst? Wie viel mehr liebevollen Umgang, wenn du all das

Wissen in deinen Alltag einfliessen lässt?
 

Wir haben oft das Gefühl, dass wir genau gleich Funktionieren müssen wie immer. Auf der Arbeit oder

auch Privat dieselben Leistungen abrufen müssen. Am besten mit einer sichtlichen Steigerung.

 

Doch gerade in der Zeit vor deiner Menstruation und während dieser, ist dein Körper und du bereits mit

einer Arbeit beschäftigt. So vieles, was wir über unseren eigenen Frauenkörper nicht wissen und nur solala

wissen. Ganz wichtig. Dieses Wissen soll dir helfen, dich besser zu verstehen. Es muss nicht immer sein, wie

es hier steht. Jede Frau ist anders. Du bist ein einzigartiges Wunder. 
 

Wie wäre es, wirklich wieder zyklisch zu leben und die Magie die du bist, dadurch in die Welt zu tragen?

Du als zyklisches Wesen
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Deine weise Frau - Neumond

Rückzug, Achtsamkeit, erden
 

Der innere Winter, beginnt mit dem ersten Tag deiner Blutung.
Daher nenne ich sie sehr gerne, Mondzeit. In dieser Zeit ist
deine Körperin & deine wundervolle Gebärmutter mit einer

Arbeit voll & ganz beschäftigt. Deine Blutung ist etwas
Wundervolles. Es wird Platz gemacht für neues was entstehen

darf. Gleichzeitig ist es eine Reinigung, nicht nur für deine
Gebärmutter, sondern auch für deine Körperin & dich. Hier geht
es darum, dir Ruhe zu gönnen, dich in eine warme Badewanne

zu legen. Leckeren Tee, beispielsweise mit Frauenmantel &
Schafgarbe zu trinken. Die Stille zu geniessen & zu träumen. Es
ist die Zeit der Reflexion & der Erdung. Die Zeit deine Wurzeln

zu pflegen & mit deiner inneren weisen Frau, Weisheiten
auszutauschen & ihr zu lauschen.

manuelapantaleo.com

Dein 
innerer
Winter
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Dein junges Mädchen

Neubeginn, Spontanität, spielerisch
 

Ja im Frühling erblüht das Leben wieder. Genauso fühlt sich
auch die Zeit nach dem inneren Winter an. Dies ist ca. 7 Tage
nach deinem ersten Blutungstag. Nun willst du tanzen, die Welt

neugierig erkunden. In dieser Zeit bist du mutig & möchtest
Spass haben. Spielen, rumtollen & neues wagen. Es ist die Zeit

des zunehmenden Mondes. Zeit neue Projekte anzugehen.
Projekte, die in der Zeit des Rückzuges aus der Stille als

Inspiration den Weg zu dir gefunden haben. Genau wie im
Frühling, nimmst auch du in dieser Zeit wahre Frühlingsgefühle

wahr. Geniessen, springen und hüpfen. Aber auch immer wieder
einige Momente stilles da sitzen und die prächtige erblühende

Natur bestaunen. 

manuelapantaleo.com

Dein 
innerer

Frühling
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Deine gestandene lustvolle Frau

& Mutter - Vollmond

Geben, Genuss, Fruchtbarkeit
 

Im inneren Sommer tanzt du mit deiner gestandenen Frau &
schöpfst aus den Vollen. Es ist die Reifezeit, aktiv im aussen.
Jetzt ist deine Eisprungzeit. Das bedeutet, dass du ca. in der

Mitte deines inneren Sommers, den Eisprung hast. In dieser Zeit
wollen wir raus, etwas erleben. Geniessen & die Zeit mit

Freunden, Lachen & Feiern verbringen. Es ist die Zeit in welcher
wir auf dem Leistungshoch sind. In welcher wir schnell agieren &
flink, wendig sind. Orgasmisch, voller Lebenslust. Hier lohnt sich
auch schon, einen Blick in den Kalender. Denn von hier in ca. 2

Wochen, stehst du wieder im inneren Winter. Was hast du
geplant? Was kannst du vielleicht verschieben, damit du dich
dann wieder dir hingeben darfst? Tanze jetzt meine Königin

und empfange die Frucht der sonnigen Tage.

manuelapantaleo.com

Dein 
innerer
Sommer
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Deine wilde Frau

Kreativität, klären, Zeit der Ernte
 

Der innere Herbst ist genauso bunt, wie wir ihn mit seinen
Blättern kennen. Die wilde Frau macht ihre eigenen Regeln &

erntet was sie gesät hat. Sie ist aber auch bereits in der
Vorbereitung auf den Winter. Es ist Zeit um Klarheit zu schaffen.
Die Freiheit wild zu besingen & mit viel Kreativität die Tage zu
geniessen. Die wilde Frau schöpft nochmals all die Farben &

saugt die Schönheit ein. Im Wissen, dass nun die Auszeit wieder
ihren Platz einnehmen darf. Mit offenen Armen, steht sie ihrer
Schwester der weisen Frau gegenüber & begrüsst den Winter.
Es gibt aber auch raue Tage, an welchen es stürmt & schüttet.
Beispielsweise die PMS sind für einige ein Anzeichen dafür. Sei

in der Frage, was dir & deinem Körper nun gut tut & was ihr
braucht?

manuelapantaleo.com

Dein 
innerer
Herbst
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Du al s  zyk l i s c h e s  Wes en

Wie entdeckst du deinen Zyklus? Was fäl l t  dir  auf? Was
verändert s ich,  wenn im Aussen; Sommer, Herbst ,  Winter &
Frühl ing ist?

Was verändert s ich für dich,  wenn du zykl isch lebst? Wenn
du dir  in deinem inneren Winter Ruhe gönnst & deine
Aktivitäten eher auf Frühl ing bis Sommer legst?

Copyright 2021
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Du al s  zyk l i s c h e s  Wes en

Schreibe al les auf,  was du
bei dir  wahrnimmst & was
sich bei dir  in dieser inneren
Jahreszeit  zeigt:

Dein innerer Winter

Dein innerer Frühling

Schreibe al les auf,  was du
bei dir  wahrnimmst & was
sich bei dir  in dieser inneren
Jahreszeit  zeigt:

Dein innerer Herbst

Schreibe al les auf,  was du
bei dir  wahrnimmst & was
sich bei dir  in dieser inneren
Jahreszeit  zeigt:

Dein innerer Sommer

Schreibe al les auf,  was du
bei dir  wahrnimmst & was
sich bei dir  in dieser inneren
Jahreszeit  zeigt:
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Wie kann ich meine
Jahreszeiten noch besser
mit meiner "Aussenwelt"
verbinden?

In dem du planst .  Wenn du
beispielsweise im inneren
Sommer bist ,  weisst  du,
dass ca.  in 2 Wochen dein
Winter kommt.  Plane
Aktivitäten l ieber in den
Frühl ing & Sommer.  So hast
du Zeit  für dich im im
Winter .

Was kann ich tun,  wenn ich
von Phase zu Phase ganz
anders fühle? Einmal
absolute Sicherheit ,  dann
sprunghaft .

Das ist  das wundervol le
am zykl ischen Leben. Z.B.
ist  der Herbst für mich
wundervol l ,  um geplante
Projekte nochmals zu
prüfen, ob sie wirkl ich so
tol l  s ind, um sie in die
Welt zu entsenden. Ideal,
um ganz viel  Klarheit  in
al len Lebensbereichen zu
erhalten

manuelapantaleo.com 27Copyright 2021

Q&A zu de in em zyk l i s c h en  Wes en

Wie spüre ich die
Übergänge meiner
inneren Jahreszeiten?

Das ist  ganz
unterschiedlich.  Auch hier
braucht es die l iebevolle
Beobachterin .  Am besten
führst  du mehrere Zyklen
dein Zyklusrad. So wird es
immer klarer .

? A

? A

? A



Ich habe dir ein kleines Zyklusrad mit angehängt. Dieses kannst du verwenden, um dein zyklisches Wesen
zu erforschen. Du startest ganz einfach bei Tag 1, am ersten Tag deiner Blutung. Im innersten Kreis, kannst

du dir reinschreiben, wie stark du blutest. im nächsten Kreis, findest du die Zahlen. Sie stehen für deine
Zyklustage. Danach kommt das nächste Feld. Hier schreibst du rein, wie du dich fühlst. Nimm kurze,

aussagekräftige Stichworte. Schreibe dir deine Stimmung auf, wie es dir geht, was du wahrnimmst & wie
du dich fühlst. Im äusserten Kreis, kannst du, wenn du magst, die Mondphase mit eintragen. Zum Beispiel

wann Vollmond & wann Neumond ist. Dein innerer Neumond ist am 1 Blutungstag. Und dein innerer
Vollmond ist beim Eisprung.

 
Du kannst auch unten und auf der Rückseite weiterschreiben, falls du mehr Platz brauchst. Auch wenn dein

Zyklus länger als 28 Tage dauert, schreibst du einfach Tag 29. 30. etc. unten oder auf die Rückseite &
fährst weiter mit deinem Zyklustagebuch. Für jeden neuen Zyklus, druckst du dir ein neues Zyklusrad aus.
Schreibe am besten oben immer das Datum mit drauf. So hast du dann eine wundervolle Sammlung, wie
du dich in deinem Zyklus fühlst. Wie deine inneren Jahreszeiten sich verändern, wenn beispielsweise im

aussen die Jahreszeit wechselt. 
 

Viel Freude damit.

Dein Zyklusrad
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Winter
Frühling
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Sommer

Herb
st

Beisp i e l ,  w i e  de in  Zyk lu s rad au s s e h en  könn t e
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Was hat es denn mit einem rohen, unbehandelten Hühnerei auf sich? Und was Bitteschön hat dieses mit

deiner Gebärmutter zu tun?

 

Dieses wundervolle Ritual stammt von den indigenen Völkern. Es geht darum, dass ein Hühnerei,

wundervolle Kräfte nachgesagt wird. Auch in ihm reift ein Baby heran. Es hat sehr viele Verbindungen, zu

unserer Gebärmutter. So wie das Kücken im Ei heranreift und geschützt ist, ist es unser Baby in unserer

Gebärmutter. Auch die wundervolle Autorin Sonia Emilia Rainbow, schreibt in ihrem Buch "Frauenheilkraft"

darüber.

 

Was ebenfalls erstaunlich ist. Man denkt, das so ein Ei ja dann schnell auch schlecht wird. Sogar zu faulen

beginnt. Total spannend ist, dass gerade die Eier, die oft mitgetragen werden. Zu denen gar eine

Bindung entsteht, viel länger haltbar sind. Sie halten auch viel mehr aus, als man denkt. Klar, wenn du es

auf den Boden fliegen lässt, wird es wohl nicht überleben. Aber ansonsten haben sie sich als sehr stabil

erwiesen.

 

Lass dich überraschen.

 

 

Ei, Ei, Ei & deine Gebärmutter
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Ei,Ei, wer hilft den da

Unterstütze deine Gebärmutter
 

Nimm dir ein rohes, unbehandeltes Hühner Ei. Dabei ist es ganz
wichtig, dass es von glücklichen Hühnern ist. Am besten ist es,

wenn du auf einen Bauernhof in deiner Nähe fahren kannst. Da
siehst du die Tiere auch. Dies macht einen grossen Unterschied.

Besonders Hühner die eingepfercht ihre Eier legen müssen,
sollte zum einen nicht unterstütz werden & es sind keine guten

Eier, um damit zu arbeiten. 
Wenn du nun beispielsweise PMS hast oder du an

Menstruationsbeschwerden leidest, nimmst du dieses rohe
Hühnerei & trägst es so viel es geht bei dir. Du kannst es einfach
in deiner Hand mit dir tragen. Schau dass du es immer wieder
zu dir nimmst. Mal 20 min. dann vielleicht wieder 10 min, dann
sogar einmal 40 min. So wie es gerade in deinen Alltag passt. 

Sei liebevoll & Achtsam. Und staune was sich verändert. 

manuelapantaleo.com

Eier
Ritual
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Ei, Ei,  Ei & de in e  Gebärmut t e r

Wie ist  es dir  ergangen, als du mit  dem Ei begonnen hast zu

arbeiten? Wie hat s ich deine Gebärmutter & Körperin gefühlt

und wie erging es dir  dabei?

Was hat s ich hinsichtl ich deiner Beschwerden verändert?

Notiere dir  al les was dir  aufgefal len ist .  Viel leicht helfen dir

auch Skala Angaben, wie s ich Schmerzen beispielsweise

verändert haben?
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Worauf muss ich sonst

noch mit dem Ei achten?

Um es zu lagern auf

keinen Fal l  in den

Kühlschrank stel len.  Auch

nicht abwaschen oder

reinigen.  Sondern genau

so verwenden, wie du es

gekauft hast .

Wie arbeite ich dann mit

dem Ei? Halte ich es

einfach nur in den Händen

so oft  es geht?

Räuchere es zu beginn mit

etwas Salbei ab. Geh

dann in Kommunikation mit

ihm. Es ist  ein Wesen wie

du & ich.  Frage es nach

Unterstützung & Bedanke

dich bei ihm. Trage es

dann so lange wie es geht

in deiner L inken Hand.

Schau was passiert .  Es

werden sich rasch

Veränderungen zeigen.
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Q&A zum Eier  Ritua l

Worauf muss ich achten,

wenn ich ein Ei  kaufe für

die Arbeit  damit?

Es sol l te möglichst direkt

aus dem Nest kommen &

so wenig berührt worden

sein von anderen

Menschen wie möglich.

Von "glückl ichen Hühnern"

mit viel  fr ischer Luft  &

gesundem Futter .

? A

? A

? A



Dieses Workbook, war dir hoffentlich ein grosser Beitrag. Jedoch ist es nur ein kleiner Ausschnitt dessen,

was möglich ist, wenn man in die einzelnen Themen tiefer eintaucht & vor allem das Schossraum Wissen &

die Schossraum Arbeit mit verbindet. Wenn du also jetzt Lust verspürst, dein gesamtes Potential als Frau zu

entfalten, dein Vertrauen in dich & dein Leben wahrhaftig spüren willst oder das Einssein mit allem in dein

Leben integrieren möchtest, dann habe ich ein besonderes Geschen für dich:

 

Ich schenke Dir einen 30-minütigen kostenfreien Call mit mir
 

Um dir deinen persönlichen Termin zu buchen, klickst du einfach --> HIER
 

 

Ich freue mich auf Dich, du wundervolle Zauberfrau

Ein Geschenk für Dich

manuelapantaleo.com

Pati 
Ich spürte meine Weiblichkeit nicht mehr.

Seit ich mit Manuela arbeite, bin ich in meiner

Leichtigkeit & weiss wer ich bin & was ich kann.

Stephanie
Ich finde keine Worte, die die Schossraumarbeit

mit Manuela beschreiben. Es ist wunderschön, 

erfüllend, magisch & ich fühle mich endlich Zuhause. 
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Kundenstimmen

https://manuelapantaleo.com/termin-vereinbaren/

