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Die Zeit der Wechseljahre fällt für viele Frauen in die 
Zeit, in der die Kinder größer sind und damit treten oft 
familiäre Verpflichtungen zurück. Durch das Ausbleiben 
der Menstruation entstehen neue Kräfte und damit neue 
Perspektiven für die Frau. Die Frau wird yangiger. Manche 
Ehen erneuern sich oder brechen in dieser Zeit auseinander. 
Die Wechseljahre bringen eine Zeit großer Umbrüche und 
Transformationspotential für Neuanfänge. 

Viele Männer sind in dieser Zeit beruflich und körperlich 
ausgepowert, gehen dann eher nach innen und werden 
weicher bzw. interessieren sich für spirituelle Wege. Die 
Männer werden yiniger, während die Frauen plötzlich 
mehr Energie zur Verfügung haben, dies zeigen die 
Hitzewallungen. Die Frauen brauchen nur den Mut diese 
Kräfte auch für sich selbst einzusetzen.

Sie erklären auch, dass die Frau in den Wechseljahren durch 
die ausbleibende Menstruation zu neuen Energiereserven 
kommt. Die wenigsten Frauen in unseren Breitengraden 
sehen das so und schon gar nicht, dass das ein Geschenk 
sein könnte. Können Sie unseren Leserinnen das näher 
erläutern?

Es ist reine Einstellungssache. Die Hitzewelle kommt und 
frau kann dieses Gefühl genießen und beobachten.  Wie 
fühlt es sich an, wenn diese wunderbare warme Welle nach 
oben steigt. 

Ich habe meine wenigen Hitzewellen sehr genossen, da ich 
leicht friere. Ich saß am Schreibtisch und freute mich über 
diesen inneren Ofen.  

Die Frau kann diese zusätzliche Energie nutzen und sich 
daran erfreuen, denn dafür ist die überschüssige Energie 
da. Die aufsteigende Hitze erinnert uns daran, dass da noch 

etwas ist, was uns heiß macht. Das kann natürlich auch 
ein bisschen erschreckend sein, weil die daraus folgenden 
Konsequenzen umwälzend sein können. Aber es lohnt sich, 
dieser lebendigen Spur zu folgen.

Wie kommt es, dass die meisten Frauen die Wechseljahre 
fürchten oder sich sogar als Opfer fühlen, bzw. sich für ihre 
Wechseljahre schämen?

Wir leben immer noch in einer patriarchalisch geprägten 
Gesellschaft, auch wenn Frauen und Männer vor dem 
Gesetz inzwischen gleichgestellt sind. Alte Muster und 
Glaubenssätze stecken vielen Frauen noch in den Knochen, 
ihre Daseinsberechtigung machen sie durch diese Prägung 
abhängig davon, welchen Nutzen Männer von ihnen haben. 
So auch die verinnerlichte Vorstellung, dass eine Frau mit 
dem Verlust ihrer Fruchtbarkeit an Wert verliert.

Das Gegenteil ist die Wahrheit, Frauen in den Wechseljahren 
sind feurig und anziehend, sie sind wunderbare 
Liebhaberinnen und Genießerinnen, sie haben Erfahrungen 
und kennen ihren eigenen Körper so gut, dass sie wissen, 
was ihnen Freude macht. Nur nebenbei: Das wissen 
auch selbstbestimmte Liebhaber und Liebhaberinnen zu 
schätzen.

Es gibt in unserer Gesellschaft eine tief sitzende Angst 
vor der wilden und selbstbestimmten Frau, weil sie 
unberechenbar ist und ungezähmt.

Der Versuch der Zähmung erfolgt dann durch die 
Verabreichung bzw. Einnahme von Medikamenten, die die 
Auswirkungen der Wechseljahre unsichtbar machen sollen. 

Wer aber alles unter Kontrolle halten möchte, verpasst das 
Lebendige.

DER WEG DER KAISERIN

iebe Frau Krautwald!

Ich selbst arbeite und lebe 
bereits seit einigen Jahren 
mit Ihrem wundervollen 

Buch „Der Weg der Kaiserin!“ Es ist 
in meinem Leben eine unglaubliche 
Bereicherung und es begleitet mich 
quasi seit vielen Jahren durch alle 
meine Lebenszyklen. Es ermutigte mich, 
stets meinen eigenen Weg zu gehen 
und meine Kraft anzunehmen. Viele 
Lebensumstellungen konnte ich mit 
Ihrem Buch aus der Vogelperspektive 
betrachten, aus neuen oder anderen 
Blickwinkeln sehen und somit leichter 
integrieren. Es hat mir geholfen, meine 
Macht anzunehmen und mein Leben 
selbst zu bestimmen. Und ich traue mich 
zu sagen, es hat entscheidend dazu beigetragen, dass ich 
heute an dem Punkt angelangt bin, wo ich jetzt stehe – auf 
den ich im übrigen sehr stolz bin. 

Liebe Frau Aman-Habacht, es freut mich sehr, dass unser 
Buch Ihnen so eine gute Begleitung auf Ihrem kaiserlichen 
Weg sein konnte.

Sie beschreiben in Ihrem Buch die einzelnen Lebensphasen 
der Frau, ihre Aufgaben, ihre Fragen, ihre Heraus-
forderungen und sprechen von einem „ kaiserliches Buch“.

Was hat Sie inspiriert, dieses Buch zu schreiben? Bzw. 
Sie haben dieses Buch ja gemeinsam mit Fr. Christine Li 
geschrieben!

Es war im Jahre 98 als ich als Autorin und Journalistin für das 
„Journal für die Frau“ gearbeitet habe. Nach einer Serie über 
Homöopathie bekam ich den Auftrag, einen Artikel und eine 

Serie über Traditionelle Chinesische Medizin zu schreiben. 
So lerne ich Christine Bodenschatz-Li kennen, die ihre Praxis 
für TCM gerade neu eröffnet hatte. Die Zusammenarbeit 
an der Serie über TCM machte soviel Spaß und war so 
inspirierend, dass Frau Li vorschlug, zusammen ein Buch 
über Chinesische Medizin, für Frauen, zu schreiben. Das war 
die Wurzel vom Bestseller „Der Weg der Kaiserin“.

Obwohl das Buch alle Lebensphasen der Frau beschreibt, 
wollen wir uns jetzt der Phase der Wechseljahre widmen.

Die Wechseljahre beschreiben Sie als „Machtwechsel – 
Wechseljahre – 2. Frühling“. Was genau können wir Frauen 
uns darunter vorstellen?

Zunächst, die Wechseljahre sind eine besondere und 
wunderbare Zeit im Leben einer Frau. Ähnlich wie die 
Pubertät, bringen sie Umbruch und Erneuerung.

Interview mit Ulja Krautwald 
Von Hildegard Aman-Habacht
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Wieso ist der Beginn der Wechseljahre bei den Frauen so 
unterschiedlich? Sie nennen es „das himmlische Wasser“ 
versiegt. Die Menstruation bleibt aus. Womit hängt dies 
zusammen?

In Laufe des Lebens verbraucht sich die angeborene 
Lebensenergie, die Essenz. Die Essenz erhalten wir von 
unseren Eltern, wie schnell sie sich verbraucht, hängt auch 
von unserer Lebensführung und den Lebensumständen ab. 
(Meditation erhält die Essenz, zu viel Stress verbraucht sie)

Nach daoistischer Sicht, ist das Ausbleiben der Menstruation 
ein Schutzmechanismus, der eintritt, wenn die Hälfte der 
Essenz, der Lebensenergie verbraucht ist. Jede Art von 
Verlust von Körpersäften - Blut, Sperma etc., so diese 
Sichtweise, verbraucht Essenz. 

Sie schreiben, dass nach Ansicht der chinesischen Medizin 
die Wechseljahre 20 Jahre dauern. Bei ausgewogener 
Ernährung und ausgeglichener Gemütsverfassung vollzieht 
sich dieser Übergang ganz allmählich. Was kann frau dazu 
beitragen um gut durch die Wechseljahre zu gehen? 

Das Wichtigste ist, sich klar zu machen, dass dies eine 

wunderbare Zeit mit vielen Chancen und Veränderungen ist 
– und dass die Wechseljahre ein natürlicher Vorgang sind. 
  

• Nicht alles glauben, was als Begründung für  
 Eingriffe in den natürlichen Ablauf der Wechseljahre  
 herhalten soll.

• Offen bleiben, sich einlassen, neue Erfahrungen  
 machen. 

• Den Körper erforschen, auf den Körper hören. Sich  
 selbst und den Körper Gutes tun. 

• Viel Bewegung, am besten an frischer Luft. 

• Sich lange aufgeschobene Wünsche erfüllen.

Bei zu viel Hitze mit Ernährungsumstellung experimentieren. 
Zum Beispiel Alkohol, scharfe Gewürze, rotes Fleisch, 
scharf in Öl Angebratenes meiden. Stattdessen Tofu und 
Yamswurzel probieren.

Die häufigsten Beschwerden der Frauen in den Wechsel-
jahren sind Hitzewallungen. In Ihrem Buch unterscheiden 
Sie Hitzewallungen und nächtlichen Schweiß. Was ist hier 
zu beachten und worin liegt der Unterschied?

Hitzewallungen sind der Ausdruck für überschäumende 
Energie, diese Energie steht der Frau zur Verfügung und will 
genutzt werden.

Nachtschweiß ist ein Ausdruck für Energieverlust. Die Yin-
Energie ist nicht mehr stark genug, die Säfte zu halten. 
Das Yin wird bewahrt und gestärkt durch Meditation, 
Reizentzug, Schweigen und ausreichend Schlaf. Und 
durch essenzstärkende Speisen ( wie Muscheln, schwarze 
Bohnen, schwarzer Sesam, schwarze Beeren, rote Beete 
und Kerne -  und durch stärkende Kräuter.

Dafür empfehlen Sie 2 unterschiedliche Elixiere. 
Auf welcher Ebene wirken diese und können diese 
unbedenklich angewendet werden?

Zwei Elixiere der Kaiserin eignen sich besonders gut in der 
Zeit der Wechseljahre. Es handelt sich um das Elixier, die 
Kräutermischung, No 10, „der tiefe Brunnen wird gefüllt“ 
und um das Elixier No 11, „die Kaiserin reitet den Drachen“.

No 10 füllt die verlorenen Kraftreserven wieder auf, indem 
es die Nierenenergie stärkt, wir nennen es auch das 
Therapeutenelixier. No 11 bringt Flexibilität und kühlt. 
Beide Elixiere stärken auf der energetischen Ebene und 
können eine gute Unterstützung sein, die Wechseljahre 
als eine Zeit des Wandels und der Transformation 
anzunehmen. Sie eignen sich für ansonsten gesunde 
Frauen, die eine Resonanz zu den Elixieren der Kaiserin 
spüren und idealerweise das Kapitel Wechseljahre in 
dem Buch, der Weg der Kaiserin, besser das ganze Buch, 
gelesen haben. Wer Zweifel hat, sollte die Elixiere nicht 
einnehmen. Wir empfehlen ausdrücklich die Einnahme mit 
der behandelnden Ärztin bzw. Heilpraktikerin/ Heilpraktiker 
abzusprechen.

Aber auch Stimmungsschwankungen, Gereiztheit und 
Depression sind große Themen der Wechseljahre. Warum 
gerade jetzt? Was kann die Frau dazu beitragen um diese 
Auswirkungen zu umgehen.

Wenn die Seelenkräfte nach Veränderung rufen, die 
Bedingungen (Arbeit, Beziehung, Nachbarschaft) aber eng 
und einschränkend sind, staut sich die Energie. Gestaute 
Energie bereitet oben genannte Auswirkungen. Der Weg 
ist, den eigenen Herzenswünschen zu folgen, dann wird es 
besser.

Was ist Ihre Empfehlung für uns Frauen in den 
Wechseljahren? Wie können sich unsere Leserinnen am 
besten unterstützen. Welche abschließenden Worte 
wollen Sie unseren Kaiserinnen bzw. Göttinnen mitgeben?

Ich rate die Wechseljahre als Chance zu nutzen! 
Lebendig bleiben, Neues wagen, experimentieren – und 
auf die eigenen Wahrnehmung und Intuition vertrauen. 
Veränderungen wagen, mit der Lebensenergie gehen.

Das Wilde, Ungezähmte annehmen und lieben lernen.

Wechseljahre sind ein ganz natürlicher Vorgang. Schwierig 
werden sie nur durch eigene und fremde Vorstellungen und 
Einstellungen. Glauben Sie nicht alles, was Experten sagen, 
machen Sie Ihre eigenen Erfahrungen! Und genießen Sie 
diese wunderbare Zeit.

Liebe Frau Krautwald – ich danke Ihnen ganz herzlich, dass 
Sie dieses wunderbare Buch für uns Frauen geschrieben 
haben und natürlich auch, dass Sie sich Zeit genommen 
haben für dieses Interview. Ihr Buch ist eine unglaubliche 
Bereicherung für jede Einzelne von uns! 

DANKE!


