
Wechseljahre – wie wechseln und wohin?
Ein BeYo© - Wochenende für unseren Körper und unsere Mitte

Termin: Fr 11- So 13.11.2022
Ort. Nürnberg FMGZ
Kosten: 255.-€ mit Script (mit 10% LACHESIS Mitfrauenrabatt)
Leitung: Bali Schreiber
Assistenz: Doreen Sammler
private Übernachtung ist möglich

An diesem Wochenende wollen wir uns dieser Lebensphase widmen und dabei unseren Körper in den 
Mittelpunkt stellen . Wir lernen uns mehr zu spüren und unsere Mitte und Basis zu stärken. Dabei arbeiten 
wir mit Übungen aus dem BeYo-BeckenbodenYoga©. Wir können die Grundlagen kennenlernen und in 
diese langjährige Arbeit hineinschnuppern.
Wir lernen die hormonellen Veränderungen und Symptome des Klimakteriums verstehen und wie uns die 
Naturheilkunde in dieser Lebenszeit unterstützen kann. 
In Erfahrungsübungen und Austausch gehen wir Schritte zu einem entspannteren Umgang mit den 
Turbulenzen, Veränderungen und neuen Freiheiten in dieser speziellen neuen Lebensphase.

Ob es uns leichter fiele mit den unterschiedlichen Symptomen dieser neuen Lebensphase umzugehen wenn 
wir, wie in anderen Kulturen, diesen Begriff „Wechseljahre“ gar nicht kennen würden?
Warum weckt dieses Wort Befürchtungen oder verheißt es sogar eher eine Befreiung ?
Das negative Bild entspringt der patriarchalen Frauenrolle und den Frauen zugeschriebenen Werten.
Jung, attraktiv für Männer, fruchtbar, versorgend und abhängig gegen eigenwillig, unabhängig  und 
eigenständig.

Was erwartet uns? 
Wollen wir es uns leichter machen indem wir den eigenen persönlichen Veränderungen individuell begegnen,
und diese nicht in eine muffige Schublade „das sind die Wechseljahre“ verdammen.

Jede Frau wandelt auf ihrem ganz eigenen Weg mit ihren ganz eigenen Symptomen aber auch Entlastungen 
in dieser Zeit. Durch diese längere oder kürzere Phase. Jede auf ihrem Weg.
viel anders wandeln und wechseln wir ja von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr durchs Leben und unser 
Körper wandelt sich mit. Mal rascher und auffälliger mal langsamer in seinen Veränderungen.

Die Frage ist, was macht uns wirklich Beschwerden, was Angst, was Freude? Oder ist es an der Zeit unsere 
gewohnten Maßstäbe zu verändern um uns wohl zu fühlen?
Welche Konzept- und Lebensänderungen können uns dabei helfen neue Schritte zu tun und anders mit 
unserer Gesundheit unserem Körper umzugehen? Beispielsweise ihm mehr zuzuhören, ihn öfter und mehr zu
spüren und ihn zu unterstützen? Uns öfter mal zu entspannen und Zeit lassen? Herausfinden welche Art der 
Tagesstrukturen und der Nahrung wir brauchen?

Können wir uns entscheiden alte Vorstellungen und Gewohnheiten loszulassen ? Welche Bedürfnisse zeigen 
sich dann? Und wie wirkt sich dies auf unsere Wehwehchen aus?

• Wir können Dinge verlangsamen, um unsere Sinne mehr zu öffnen und aus unserem gewohnten Trott
herauszutreten,

• wir können auch eine Forscherin  unseres eigenen Wohlbefindens werden.
• In der Lebensmitte kennen wir uns besser, wir haben den Vorteil länger gelebt und Erfahrungen 

gesammelt zu haben. Wir sind gerüsteter als in früheren Lebensphasen Herausforderungen zu 
begegnen. Wir wissen mehr, was wir wirklich brauchen und was nicht. 

• Wir können Prioritäten setzen und uns abgrenzen, sowohl beruflich als auch in unseren Familien- 
und Partnerschaftsbeziehungen.

• Haben wir Visionen wohin uns das heutzutage fast doppelt so lange „späte Leben“ und Alter
als noch vor 100 Jahren führen sollen? Wollen wir vielleicht etwas Neues beginnen oder etwas 
Gelebtes vertiefen? 



Dies alles sehe ich als Zutatenliste für eine sich leichter anfühlende Wandlungszeit.
Richten wir unsere Aufmerksamkeit nun verstärkt auf unseren Körper und auf uns selbst.
Das sind die wichtigen Themen.
Welches sind unsere bewährten Gesunderhaltungs- und Heilungswege, welche Heilmittel und 
Behandler_innen brauchen oder haben wir, wenn wir leiden?
Oft sind gibt es auch schwere Erkrankungen in dieser Zeit, die unerwartete und ungewollte Auszeiten für uns
bereithalten, manchmal auch zum unerwarteten Ende diese Lebens führen. Können wir diese nutzen um uns 
selber näher zu kommen und die verbleibende Lebenszeit bewusster wahrzunehmen und auch zu gestalten. 
Können wir die Spreu vom Weizen trennen?

An diesen Tagen richten wir den Focus auf diese Fragen und öffnen uns für Antworten.
Unser Körper ist das Instrument und Werkzeug dafür.

©bali schreiber.de


