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Was Du dir ab den Wechseljahren Gutes tun kannst 

Grundsätzlich gilt in den Wechseljahren: Wie besser Du auf dich hörst 

und Du dein Leben neu ausrichtest, umso besser wird es sich in den 

Wechseljahren für dich anfühlen! 

• Angepasste Ernährung  

• Öl-Massagen (bei Kapha-Dominanz darf es auch eine 

Bürstenmassage sein) 

• Yoga 

Sind die drei Grundpfeiler unserer Gesundheit in den Wechseljahren! 

Gerade die beiden letzteren tragen auch zu unserer seelischen 

Gesundheit bei! 

In einem separaten PDF habe ich Dir eine ayurvedische 

Morgenroutine und den perfekten Tagesablauf aufgeschrieben. 

Was ist Schönheit eigentlich? 

• Schönheit ist im Ayurveda der harmonische Ausdruck einer in 

sich ruhenden Persönlichkeit! Sind wir erfüllt von innerer 

Wertschätzung und Zuneigung für das eigene Wesen, erstrahlen 

wir in Schönheit! 

• Heisst, jede Frau ist auf ihre individuelle Art eine Schönheit! 

Grundvoraussetzung dafür ist aber, dass sie im Reinen mit sich 

ist und sich so annehmen kann wie sie von ihrem Wesen her ist. 

Wie das Sprichwort schon sagt: Ware Schönheit kommt von 

innen! 

 

Ojas heisst im Ayurveda das Zauberwort 

Ojas was???? Wörtlich heisst Ojas «strahlen». Ojas sind unsere 

Lebens- und Immunkraft ohne sie können wir nicht leben! Wir 

kommen auf zwei Arten dazu: 
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• Durch die Geburt erhalten wir 8 Tropfen von unserer Mutter, 

sind sie aufgebraucht endet unser Leben! Sie schenken uns 

Immunität und Lebenskraft! 

• Die zweite «Art» sind die Vitalstoffe, die wir über unseren 

Stoffwechsel aufnehmen. Im Ayurveda wird unsere Nahrung 

durch 10 Kochungen verdaut. Wenn diese reibungslos verläuft 

bleibt am Schluss Ojas übrig! Diese verleihen uns Vitalität, 

Leichtigkeit und Begeisterung! 

Also, wenn wir immer auf ein ausgeglichenes Verdauungsfreuer 

achten, tun wir schon ganz viel für unseren strahlenden Auftritt und 

gute Gesundheit! 

Haut- und Haarpflege 

Wie Du ja jetzt weisst, steigt mit den Wechseljahren unser Vata an! 

Wie mehr Du bereits davon in Dir trägst umso ausgeprägter werden 

auch die Merkmale von Vata auftreten! 

• Trockene, spröde Haut bis hin zu Hautveränderungen wie 

Neurodermitis, Schuppenflechten usw. 

• Dünnes, brüchiges Haar, schlechtes Wachstum 

• Durch die trockene Haut und Verlust der Spannkraft auch 

Faltenbildung 

Hier gilt es wirklich dich mit den 3 Punkten am Anfang von diesem 

Dokument zu befassen: 

• Täglich Ölungen, gerade auch von der Kopfhaut und den 

Haaren! Wenn es ganz akut ist, kannst Du das Öl über Nacht 

einziehen lassen und erst am Morgen auswaschen! Für den 

Körper eignet sich Sesam-Öl und für die Haare würde ich 

eher ein Sonnenblumen- oder Mandelöl verwenden, da das 

Sesamöl erhitzend wirkt und wir doch einen kühlen Kopf 

bewahren wollen! Du wirst sehen, deine Haut wird es Dir 

danken! 
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• Auch Yoga solltest Du in deine tägliche Praxis mit 

einbeziehen! Um Vata zu «bändigen» sind auch 

Meditationen eine wunderbare Art um wieder zu sich zu 

kommen! Aktivierende und erdende Übungen bringen 

deinen Geist zur Ruhe. Was sich alles auch in deinem 

Hautbild spiegeln wird!        

Die Ernährung haben wir schon kurz angeschaut. Hier möchte ich Dir 

nun noch ein paar Kräuter mit auf den Weg geben, welche Dich in 

deinen Wechseljahren unterstützen können! 

• Als erstes wäre da einmal das «Frauenmäteli», die Alchemilla! 

Sie begleitet uns durch unser ganzes weibliches Leben mit 

ihrem beschützenden Mäntelein. Olaf Rippe sagte einmal: die 

Alchemilla ist ein Schutzmantel auf dem Weg zur weisen Frau! 

Sie macht uns wandlungsfähiger und hilft uns so, unseren 

neuen Platz besser zu finden! Das Ja zum Frau sein! Sie hilft 

gegen Wassereinlagerungen und ist stimmungsaufhellend, 

reguliert das Schwitzen und die Monatsblutung (gerade bei zu 

kurzen Zyklen und zu starken Blutungen), kann 

Senkungsbeschwerden lindern, stärkt die Knochen (vorbeugend 

gegen Osteoporose), reguliert den Blutzucker und kann 

Blasenschwächen lindern. 

• Der Granatapfel wird im Orient von vielen Frauen als der 

Jungbrunnen angesehen! Besonders die Samen enthalten 

pflanzliche Östrogene welche die Stimmung aufhellen, die 

Libido steigern und Hitzewallungen mindern. 

• Hopfen wirkt auf den weiblichen Körper belebend, 

schweisshemmend und verdauungsfördernd. 

• Zitronenmelisse wirkt kreislaufregulierend, 

stimmungsaufhellend und reguliert die Schilddrüse.  

• Salbei wirkt schweisshemmend, mindert Hitzewallungen und 

Nervosität, kann bei Schilddrüsenüberfunktion helfen! 
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• Silberkerze baut die Schleimhäute auf und lindert somit auch 

die Scheidentrockenheit. Hitzewallungen und 

Stimmungsschwankungen können reguliert werden. 

• Johanniskraut bringt uns die Sonne ins Leben und stärkt das 

Bindegewebe 

• Goldrute ist das Mittel gegen Blasenbeschwerden 

• Rotklee stärkt die Knochen und durch das Speichern von 

Wasser in den Hautzellen wirkt er auch gegen Faltenbildung 

und Scheidentrockenheit und hilft den Cholesterinspiegel zu 

senken. 

Diese Liste ist natürlich nicht abschliessend, es gibt auch noch eine 

ganze Reihe von Gewürzen welche in den Wechseljahren gute 

Dienste leisten können aber die lassen wir nun Mal aussenvor. 

Ich darf Dir keine Einnahmetipps geben, Du findest aber im 

Quellennachweis alle Bücher die ich für das Erstellen dieses Kurses 

verwendet habe wo Du alle Angaben findest.  

So, nun wünsche ich Dir weiterhin viel Spass beim Erforschen und 

verwöhnen deines Wechseljahrkörpers! 

Weil Frau auch in den Wechseljahren wohl sein darf! 

 

 


