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Was es heisst eine Mondtänzerin zu sein?  

Eine Mondtänzerin ist ein Mädchen / eine Frau, 
die 


• Verantwortung übernimmt für ihr eigenes 
Leben und für das Leben auf diesem 
Planeten


• Erkennt, dass ihre Zartheit ihre größte Stärke 
ist


• sich traut wild und laut zu sein

• die sich ihrer Selbst bewusst und daher 

selbstbewusst ist

• verbunden ist mit den Elementen, den Tieren 

und allen Kräften der Natur

• weiß wie sie die kreisenden 

Gedankenbewegungen zur Ruhe bringen 
und ihr Bewusstsein im ganzen Körper 
ausdehnen kann


• ihre Kräfte nutzt um anderen Wesen zu 
helfen und das Bewusstsein auf dem 
Planeten anzuheben


• sich traut ihrer eigenen Stimme zu folgen, 
auch wenn das heisst von dem geraden Weg 
abzuschweifen




 
• ihr Licht kennt und ihren Schatten 

• die ihren Körper liebt und Techniken 

kennt, um diesen gesund und schön zu 
pflegen




• verbunden ist mit der Kraft ihres 
weiblichen Zyklus und mit dem Mond


• fleißig und konzentriert ihr höchstes 
Potential verwirklicht und dabei sehr 
geduldig mit sich ist


• ausgerichtet ist nach ihrer Inneren 
Wahrheit und bereit Altes loszulassen, 
um die Fülle zu empfangen 


• ihre weibliche Magie erkennt und liebt 
und lebt




Dein Magic Mandala 

Mandalas spielen schon seit Urzeiten eine 
wichtige Rolle in den unterschiedlichsten 
Kulturen und Religionen. Eine Vielfalt an Farben 
und Formen werden in einer organischen Einheit 
zusammengefügt und beruhigen so den Geist. 


Du kannst für dein Mandala also alles wählen, 
was dir gefällt: schöne Muscheln, Blüten, bunte 
Bohnen und Steine oder auch Blätter und 
Kräuter. Deiner Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. 


Dein Mandala kann rund sein und von Außen 
nach Innen aufgebaut werden oder von Innen 
nach Außen. Spüre da selbst wie es sich für 
dich gut anfühlt.


Dein Mandala kann aber auch eine ganz andere 
verrückte Form bekommen. Hierbei ist nur von 
Bedeutung , dass du es am Ende als 
harmonisch erlebst. 




Am Stärksten ist die magische Wirkung des 
Mandalas, wenn du es mit einer Absicht 
verbindest. Überlege also, was du dir 
wünschst und was du kreieren möchtest. Z.B 


„Ich verbinde mich mit mir selbst und habe 
mich lieb so wie ich jetzt bin“ 


Sage den Satz immer wieder laut oder 
flüsternd oder denke ihn ,während du das 
Mandala baust. Mache dir bewusst, dass 
dieses Muster deine Absicht in die Welt bringt. 



Deine Intuition ist ein Schatz  

Deine Intuition ist ein Schatz, denn sie 
weiß genau was gut für dich ist. Auch 
wenn du manchmal verwirrt bist und dein 
Verstand nicht genau weiß, wie er sich 
entscheiden soll...ob du zu einer 
bestimmten Sache ja oder nein sagen 
sollst? 

Auf deine innere Stimme kannst du 
immer vertrauen. 

Das Schwierige daran ist nur, dass wir in 
unserer Gesellschaft den Schwerpunkt auf 
die Logik legen, also auf alles was 
verstandesmäßig erklärbar ist.


Deshalb bist du es vielleicht einfach nicht 
mehr gewöhnt auf diese leise Stimme in dir 
zu hören, die dir ganz zart zuflüstert oder 
über deine Träume zu dir spricht.


Mach dir zunächst einmal klar, das viele 
Dinge im Leben keinen Sinn ergeben und 
auch keinen Sinn ergeben müssen.




Der Verstand ist nur ein kleiner Teil von 
allem was dein Sein ausmacht. Deswegen 
stelle dich nicht in Frage, wenn deine 
Entscheidungen erst mal komisch 
erscheinen und andere Menschen es nicht 
nachvollziehen können. Vertraue deiner 
inneren Stimme und stehe dazu, auch 
wenn alle anderen es anders machen. 


 



Die Mondtiere 

 

Der Hase 

Der Hase steht für die aufkeimende Kraft 
des Frühlings. Er ist kraftvoll, verspielt  und 
zielgerichtet. Er steht für die Phase direkt 
nach deiner Menstruation. In dieser Zeit ist 
dein Körper kraftvoll, und dein Verstand klar. 
Vielleicht benötigst du jetzt weniger Schlaf 
und kannst dich richtig gut konzentrieren auf 
Dinge, die du neu hinzulernen möchtest oder 
auf die Schulaufgaben.



Das Pferd 

Die Stute steht für Mütterlichkeit und für die 
Phase während deines Eisprungs. Vielleicht 
fühlst du dich besonders selbstbewusst und 
möchtest deine Kraft einsetzen, um anderen 
zu helfen. Deine Energien sind nach Außen 
gerichtet und wahrscheinlich bist du geselliger 
als sonst und genießt es besonders Zeit mit 
deinen Freundinnen und deiner Familie zu 
verbringen.

Der Drache 

Der Drache steht für die Zeit vor deiner 
Menstruation. Diese Phase kann machmal ein 
bisschen anstrengend sein. Dein Körper wird 
schwächer und dein Geist kann aufgeregt und 
ruhelos sein. Es kann gut sein, dass du mehr 
schlafen möchtest als sonst und insgesamt 
richten sich deine Energien mehr und mehr 
nach Innen. 




Die Eule  

Die Eule ist ein sehr weises Tier. Sie steht 
für die Zeit während deiner Menstruation 
und für all die Weisheit, die du in dieser Zeit 
erlangen kannst, wenn du dir Ruhe gönnst. 
Deine Energien sind nun ganz nach Innen 
gerichtet und wahrscheinlich fällt es dir jetzt 
leichter zu meditieren oder ganz bewusst 
und langsam Yin-Yoga zu üben.

Machmal faucht der Drache und wird ganz 
wild und im nächsten Moment ist er wieder 
ganz müde. Wenn du Feuer speist, achte 
ein bisschen darauf, dass du damit 
niemanden verbrennst.  Es kann sein, dass 
du einfach nicht so gut gelaunt bist, aber 
probiere es nicht an anderen auszulassen, 
sondern suche dir eine gute Beschäftigung, 
die dir hilft diese feurige Energie zu 
entladen. Du kannst zum Beispiel wild 
tanzen, stampfen und fauchen und danach 
die Yogaübung zum Drachen üben. 




Machmal verlangsamt sich dein Denken 
und du spürst, dass du wirklich deine Ruhe 
brauchst. Schlafe viel und schreibe deine 
Träume auf. Es kann sein, dass dein Körper 
runder wird - das ist ganz normal, bitte 
denke nicht du seist dick geworden. Sei 
insgesamt ganz sanft mit dir, gönne dir viel 
Ruhe und wenn du magst bade oder 
dusche viel, das Wasser hilft dir dabei den 
alten Monat mit allem was du nicht mehr 
brauchst, loszulassen. Wundere dich auch 
nicht, wenn du keine Lust hast viel zu 
reden. Sage deinen Freundinnen und 
Familienmitgliedern bescheid, dass du 
gerade mehr Ruhe brauchst als sonst.  




 
Konzentrationsübung: Trataka  

Diese Übung ist eine meiner 
Lieblingsübungen. Ich habe sie als kleines 
Kind von meiner Mama gelernt. Es ist eine 
sehr alte Yoga Übung um die 
Konzentrationsfähigkeit zu verbessern und 
das Dritte Auge zu öffnen für Visionen. 


Du brauchst dafür nur eine Kerze, die du 
so hinstellst, dass die Kerzenflamme auf 
Augenhöhe ist. 


Setze dich dann in einem bequemen und 
aufrechten Sitz vor die Flamme. Schaue 



auf die Spitze der Flamme und versuche 
nicht zu blinzeln. 


Nach einiger Zeit werden deine Augen 
anfangen zu tränen, du kannst dann einmal 
fest die Augen zu drücken, damit alle 
Tränen heraustropfen. Das reinigt die 
Augen. Danach versuche wieder ohne zu 
blinzeln auf die Spitze der Flamme zu 
schauen. 

Vielleicht schaffst du es 5 Min. lang diese 
Übung zu praktizieren. 


Daraufhin schließe deine Augen und richte 
die Wahrnehmung zwischen deine 
Augenbrauen, drei Fingerbreit in den Kopf 
hinein.  Vielleicht kannst du hier ein 
Negativbild der Flamme sehen oder 
einfach nur ein kleines Licht. Konzentriere 
dich auf das, was du dort wahrnehmen 
kannst für weitere 2 bis 3 Minuten. 


Du wirst merken, wie deine Konzentration 
immer besser und besser wird und wie du 



dir Sachen in der Schule leichter und 
schneller merken kannst.


Übe Trataka nicht öfter als 3 mal die 
Woche.




Die Mond Chronik 

In die Mondchronik kannst du jeden Monat 
deine Gefühle, deine Traumsymbole und 
deine körperliche Verfassung eintragen. Mit 
der Zeit lernst du deinen weiblichen Zyklus 
so besser kennen. Du kannst 
wiederkehrende Muster erkennen und 
vielleicht sogar einen Zusammenhang zu den 
Mondphasen. Trage auch ein, von wann bis 
wann du dich in welcher Mondtierphase 
befindest. Das Wissen über die 
unterschiedlichen Phasen hilft dir hoffentlich 
dabei, die Veränderungen in deinem Körper 
und in deinem Emotional Körper zu 
akzeptieren und dich selbst so anzunehmen 
wie du bist. Drucke dir einfach die 
Mondchronik für Mondtänzerinnen mehrfach 
aus, so dass du dann sofort damit anfangen 
kannst, wenn es für dich soweit ist. 


Nimm dich selbst an so wie du bist und 
vertraue diesem Verwandlungsprozess. 






Das Traumtagebuch


Die eigenen Träume und Traumsymbole besser 
zu verstehen ist ein wunderbarer Weg mit dem 
eigenen Unterbewusstsein in Kontakt zu treten. 


Träume können uns helfen etwas zu 
verarbeiteten, sie können sogar 
zukunftsweisend sein und uns Antworten zu 
bestimmten Fragen in unserem Leben liefern. 


Bestimme Traumsymbole wiederholen sich im 
Rythmus unseres weiblichen Zyklus und geben 
uns so Auskunft darüber, was in den 
verschiedenen Phasen wichtig für uns ist. 


Sobald du das erste mal deine Menstruation 
bekommst, lege dir ein Traumtagebuch zu und 
notiere, wann immer du dich erinnern kannst, 
deine Träume.


Natürlich kannst du auch schon vorher damit 
anfangen, wenn du möchtest. 




Am Anfang ist es etwas schwer sich an die 
Träume zu erinnern, aber mit der Zeit geht es 
immer leichter.

Am Besten machst du es wirklich sofort nach 
dem Aufwachen.

Manchmal reicht es auch sich nur die 
wichtigsten Symbole zu notieren. Dazu kannst 
du die Mond Chronik nutzen. 


Wenn du später ein bisschen geübter bist, 
kannst du sogar die einzelnen Mondtiere vor 
dem Schlafengehen visualisieren - also sie dir 
bildlichen vorstellen mit der Kraft deiner 
Fantasie - und sie bitten dir eine Botschaft zu 
bringen oder dir dabei zu helfen dich an den 
Traum zu erinnern.  Du wirst merken, jedes Tier 
hat eine ganz besondere Qualität, erzeugt 
bestimmte Bilder, Gefühle und Atmosphären in 
dir. 

Du kannst natürlich auch in den bestimmten 
Phasen deines Zyklus das jeweils dazu 
passende Mondtier einladen in deinen Traum 
zu kommen und dir dabei zu helfen das Beste 
daraus zu machen 



Lege dir ein richtig schönes Traumtagebuch zu, 
in das du gerne hineinschreibst und lege es 
direkt neben dein Bett. Du wirst merken, je 
länger du dich mit deinen eigenen Träumen 
beschäftigst, umso leichter wird es und umso 
spannendere Dinge erfährst du über dich 
selbst.   



Das Mondtänzerinnen Initiationsritual  

Sorge dafür, dass du ungestört bist und 
kreiere eine gemütliche Atmosphäre für 
dich. Rolle deine Yogamatte aus und lege 
deinen Heilstein vor die Yogamatte.

 

Du bist wie eine kleine Raupe am Boden 
zusammengekauert. Lege eine Decke über 
dich, so dass du ganz im Dunkeln bist, wie 
in einer Höhle. Lasse nur einen kleinen 
Spalt offen, so dass du noch gut atmen 
kannst. 

Spüre wie dich die Dunkelheit sanft 
umgibt. Bleibe hier so lange wie es dir gut 
tut.


Dann nimm wahr wie du langsam ganz 
langsam von einer Raupe zu einem 
Schmetterling wirst. 


Falls die Transformation ein bisschen 
schwierig ist, weil du vielleicht Angst hast 



vor dem Neuen oder traurig bist, das Alte 
abzulegen, nimm deinen Heilstein zur Hilfe. 


Vertraue deiner Intuition und frage dann 
den Heilstein, wo du ihn auf den Körper 
legen sollst, damit er dir helfen kann die 
Transformation einzuleiten. Bleibe dann so 
lange liegen mit dem Stein auf dir, wie es 
dir gut tut. 


Dann wirst du merken, dass es nun an der 
Zeit ist, die Verwandlung zu wagen und du 
rollst dich hin und her und räkelst und 
streckst dich, als würdest du langsam aus 
deinem kleinen Kokoon herauswachsen. 


Richte dich dann auf in den 
Schmetterlingssitz und verbinde dich mit 
deinem Atem. Wiederhole einige male die 
Schmetterlings Bewegungen mit den 
Armen und richte dich dann langsam zum 
Stehen auf.




Die Bewegungen werden immer größer 
und raumgreifender, bis sie schließlich zu 
einem Tanz werden. Nun tanzt du den Tanz 
der Mondtänzerin - du bist nun eine junge 
Frau, verbunden mit dem menstruellen 
Zyklus, der dich wiederum mit dem Mond 
verbindet und dich jeden Monat in die vier 
Mondtiere verwandelt. In den Hase, das 
Pferd, den Drachen und die Eule. 


Wenn du magst übe die passenden 
Yogaübungen zu den Mondtieren, oder 
tanze tanze tanze so lange wie es dir 
gefällt. Lege schöne Musik auf und wenn 
du magst lade auch andere Freundinnen 
und Familienmitglieder ein mit dir zu 
tanzen. 


Heute ist ein Fest. Gönne dir etwas ganz 
Besonderes oder lass dich von deiner 
Mama beschenken. 




Eltern Teil 

Das Mondtänzerinnen Projekt soll einen Raum 
eröffnen für das achtsame Erkunden der 
eigenen aufkeimenden Weiblichkeit und für das 
Verbundensein mit sich selbst, der eigenen 
Inneren Stimme und den anderen Mädchen im 
Kreis.


In einer vertrauensvollen Atmosphäre können 
die Mädchen sich mitteilen, mit all ihren viel-



schichtigen Fragen, Ängsten und Sorgen. 
Das Heranwachsen, mit all den sich neu 
ergebenden Möglichkeiten, geht oftmals mit 
einer Orientierungslosigkeit einher. Aus 
diesem Grund halte ich es für enorm wichtig, 
den Mädchen einen guten Kontakt zu ihrer 
Intuition beizubringen. 


In meiner langjährigen Tätigkeit als 
Ergotherapeutin habe ich viele desorientiere 
junge Menschen begleiten dürfen und daher 
die Notwendigkeit eines Präventiv Angebots 
erkannt. Sozusagen bevor sich die 
Problematik zuspitzt und z.B eine 
Essstörung diagnostiziert wird.


In dieser Hinsicht versteht sich das 
Mondtänzerinnen Projekt als eine Instanz, 
die junge Frauen auf ihrem Weg mit viel 
Feingefühl, Wissen aus den verschiedensten 
Heilansätzen und einem Hauch von Magie, 
begleitet, um einen sanften Übergang zu 
gewährleisten. 




Das Mondtänzerinnen Initiations Ritual - 
Wie du deine Tochter bei der 
Verwandlung unterstützen kannst: 


Während des Mondtänzerinnen Projekts 
findet die Initiation bereits statt, das Ritual  
kann jedoch im Besten Fall nochmal 
wiederholt werden, sobald deine Tochter 
zum ersten Mal ihre Menstruation bekommt. 


Lass deine Tochter entscheiden, ob sie das 
Ritual noch einmal machen möchte und 
wenn ja ob sie es lieber alleine oder mit 
deiner Unterstützung durchführen möchte. 


Lies dir den Teil „ Das Mondtänzerinnen 
Initiations Ritual“ sorgfältig durch. Überlege 
dann wo und wie du dich einbringen kannst 
in den Ablauf. Natürlich dürft ihr auch kreativ 
sein und euch etwas ganz eigenes 
ausdenken. Wichtig ist nur, dass die kleine 
Mondtänzerin sich wohl fühlt und du auch. 




Wenn du dich vorher eingehender mit 
dieser Thematik auseinander setzen 
möchtest, empfehle ich dir das Buch 
„Roter Mond“ von Miranda Gray. Du 
kannst es hier erwerben. 


Sehr gerne kannst du dich natürlich auch 
bei aufkommenden Fragen mit mir in 
Verbindung setzen. 


Wenn deine Tochter wirklich in einer 
schwierigen Phase ist und mehr 
Unterstützung braucht, kannst du sie 
gerne zum sogenannten Magic Coaching 
bei mir anmelden. Weitere Informationen 
zu diesem Format erhältst du auf Anfrage. 


Ich freue mich sehr über positive 
Rückmeldungen, Kritik und 
Verbesserungsvorschläge, da es mir 
wirklich am Herzen liegt, dieses Projekt an 
die Bedürfnisse der Mädchen und ihrer

Eltern anzupassen. 


https://www.amazon.de/gp/product/3943793486/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=milenakling0c-21&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=3943793486&linkId=2010baae59f59a8c4ff846be96402392


Ich wünsche euch viel Freude, Mut und 
Magie für diese wundervolle Zeit der 
Verwandlung. 



