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Ende und Neuanfang

in der Zeit der Monatsblutung wie Aussätzige behandelt wurden. 
Menstruierende Frauen galten (und gelten heute noch) in vielen Re-
ligionen als unrein, hierin waren sich Katholizismus, Islam, Juden-
tum und Hinduismus einig. In der Antike machte Plinius der Ältere 
menstruierende Frauen sogar fürs Bienensterben verantwortlich …

Wechseljahre überall
Übrigens, entgegen der landläufigen Meinung, dass die Wechsel-
jahre nur hier in den westlichen Industriestaaten stattfinden, muss 
erwähnt werden, dass die ethnografische Forschung anderes be-
richtet. So sprechen die Mafi-Frauen in Nordkamerun über Hitze-
gefühle, Müdigkeit und Schwindel. Auch die Maori-Frauen in Neu-
seeland kennen Hitzewallungen und verstärktes Schwitzen. Und 
obwohl sie in einem völlig anderen Kulturkreis leben, erfahren 
auch die Maori-Frauen die Wechseljahre als Übergang, als »change 
of life«, nach dem viele einen Autoritätszuwachs erfahren, sich als 
Stammesälteste profilieren oder politische Aktivistinnen werden.

Und ja, es stimmt, dass Japanerinnen seltener an Wechseljah-
resbeschwerden leiden, nur knapp 20 Prozent kennen Hitzewal-
lungen. Dieser positive Effekt muss aber nicht am oft erwähnten 
Sojakonsum liegen, sondern könnte auch von der gesünderen Er-
nährungsweise mit wenig Fleisch und Fertiggerichten herrühren. 
Im Vergleich dazu kennen rund 65 Prozent der Kanadierinnen Hit-
zewallungen und bis zu 80 Prozent der Europäerinnen.

Ende und Neuanfang
So evolutionär bedingt unsere körperlichen Symptome sein mögen, 
so wohnt der Zeit des Wechsels – wie allen Geschehnissen – natür-
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lich auch ein geistiger Aspekt inne: der Wandel. Nicht nur unser 
Körper verändert sich, alles wandelt sich. Panta rhei, wie die Grie-
chen sagen: »Alles fließt« – auch der Schweiß. Und wir dürfen uns 
diesem Fluss anvertrauen. 

Der Wechsel bedeutet zugleich Abschiednehmen und Neu-
anfang. Und klar, dieser Wandel kann auch sehr oft tiefe Gefühle 
auslösen. Wut und Trauer über die endende fruchtbare Lebens-
phase oder die sich verändernden äußeren Umstände: Die Kinder 
gehen aus dem Haus, die Eltern werden vielleicht pflegebedürftig, 
und nichts ist mehr so, wie es früher einmal war. Das kann bei 
manchen Frauen natürlich auch Engegefühle oder Ängste auslösen, 
da sie plötzlich mit einer ganz neuen Lebenssituation konfrontiert 
werden. 

Gehören auch Sie zur  
Sandwich-Generation?

Ich freue mich sehr, dass Sie überhaupt Zeit finden, ein Buch zur 
Hand zu nehmen! Denn wahrscheinlich gehören ja auch Sie zur 
»Sandwich-Generation«, stehen unter Stress und sind schwer be-
schäftigt: Möglicherweise arbeiten Sie Vollzeit, um überhaupt Ihre 
Existenz oder die Ihrer Familie zu sichern. Möglicherweise haben 
Sie noch Kinder im Haus und/oder müssen Studierende finanziell 
unterstützen. Möglicherweise pflegen Sie auch nahe Angehörige, 
und die Partnerschaft will auch noch gelebt werden. Oder Sie stem-
men all dies als Single oder als alleinerziehende Mutter und haben 
niemanden, mit dem Sie sich austauschen können. Mit anderen 
Worten, Sie stecken wie in einem Sandwich zwischen verschie-
denen Generationen und Anforderungen an Sie fest. Es gibt keine 
Work-Life-Balance mehr in Ihrem Leben. Mit den Wechseljahren 
kommt also so einiges zusammen ... Viele Gründe, warum Sie in 
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Gehören auch Sie zur Sandwich-Generation?

dieser Zeit ganz besonders auf sich achten und durch kleine Aus-
zeiten von Familie, Arbeit oder Pflegetätigkeiten Ihre Ressourcen 
wieder stärken sollten!

Die Wechseljahre bringen jedoch mehr als Achterbahngefühle, 
zusätzlichen Stress oder lästige Beschwerden! Sie sind auch Zeit für 
einen guten Neuanfang. Sie fordern uns Frauen zu einem inneren 
Wandel auf. Und zwar radikal. 

Wer bin ich, was mache ich, was macht mir Freude und in 
welche Richtung möchte ich mein zukünftiges Leben ausrichten? 
Wohin geht der Ruf meines Herzens? Wir befinden uns schließlich 
in unserer letzten Lebensdekade – was wollen wir da machen, wie 
und wo und mit wem möchten wir sie erleben? Vielleicht gibt es 
auch noch eine Menge Wünsche, die wir uns erfüllen möchten? 
Jetzt ist also die richtige Zeit für Reflexionen, für inneres Wachs-
tum und Transformation gekommen – wenn nicht jetzt, wann 
denn dann?

Über die zweite Lebenshälfte schrieb Ruediger Dahlke am 
24.08.2020 auf seinem Telegram-Kanal: »Sicherheit ist wichtig, 
aber noch viel wichtiger ist die Freiheit! Gerade die zweite Hälfte 
des Lebens ermöglicht es uns, über die wirklich wichtigen Themen 
in unserem Leben nachzudenken. Was will ich noch erreichen, er-
leben, schaffen? Die Antworten auf diese Fragen kannst nur DU 
dir geben. Denn es ist einzig und allein deine Entscheidung, wie 
du deinen Lebensabend gestaltest. Wenn das Arbeitsleben vorbei 
ist, hast du die absolute Freiheit. Deshalb sprich aus, was dir auf 
der Seele liegt, und mache das, worauf du Lust oder wovon du 
schon immer geträumt hast.« Zu Beginn der Wechseljahre sind die 
meisten Frauen zwar noch berufstätig und vielfach belastet, aber 
es lohnt, jetzt zu reflektieren, um die richtigen Weichen zu stellen 
für das Leben, das man leben will. Denn mit einer guten Zukunfts-
vision lebt es sich weitaus besser. Und Sie wissen ja, Ihre positiven 
Gedanken haben die Kraft, sich zu manifestieren.
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Entwicklungsprozesse
Wie Zahnwechsel oder Pubertät sind laut der Anthroposophischen 
Medizin nach Rudolf Steiner die Wechseljahre ein wichtiger Ent-
wicklungsprozess, bei dem es um die Neugestaltung der zweiten 
Lebenshälfte geht, um das Emporsteigen auf eine neue Lebensstufe. 
Auch die Auseinandersetzung mit dem Älterwerden gehört dazu, 
und in einer Welt, die von superschlanken Topmodels dominiert 
wird, ist es für Frauen zugegebenermaßen eine Herausforderung, 
den Weg der Heldin zu gehen und den gebührenden Platz als weise 
Frau einzunehmen. 

Das Wort Klimakterium bedeutet wörtlich übersetzt: »Über-
gang zu Wichtigerem.« Und wichtig sind jetzt nur Sie. Nehmen Sie 
sich in diesem Lebensabschnitt mehr Zeit für sich selbst. Stress-
abbau, inneres Reflektieren, Massagen, Yoga. Eine cleane und stoff-
wechselgesunde Ernährung unterstützt Ihr Wohlbefinden und be-
gleitet Sie auf dem Weg in Ihre neue Weiblichkeit und Freiheit.

Über den 7-Jahres-Rhythmus

Laut der Anthroposophie Rudolf Steiners entwickeln sich die Wesens-

glieder im 7-Jahres-Rhythmus. Um das 7. Jahr erfolgt der Zahnwechsel, 

mit 14 sind wir mitten in der Pubertät. Körperlich-geistige Vorgänge sind 

dabei miteinander verbunden. Genauso wie in der 7-er-Zeitphase von 49 

bis 56. Diese Phase wird dem »Lebensgeist« zugeordnet. Jetzt wird der 

Lebensleib durchgeistigt, indem man alte, einengende Lebensgewohnhei-

ten loslässt. So wird neue Wachstumskraft frei. Man könnte auch sagen, 

die Wechseljahre sind der Zeitabschnitt, in dem sich die Fortpflanzungs-

kraft in Schöpferkraft umwandelt. Künstlerische Tätigkeiten helfen jetzt 

in diesem 7er-Zyklus der Wechseljahre, denn durch sie können Lebens-

veränderungen besser wahrgenommen und nachvollzogen werden.
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