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IntroWir alle tragen männliche & weibliche Energien
in uns – ganz gleich, ob Mann oder Frau. Diese
beiden Energien bilden eine vollkommene
Einheit in uns, vollkommene Schöpferkraft.
Unser gesamtes Universum besteht aus diesem
Kontrast. 

Das Konzept von Yin & Yang finden wir überall,
weshalb es so essenziell ist, dieses Thema in der
Tiefe zu verstehen. Wenn du das universelle
Gesetz des Geschlechts wirklich begreifen und
leben lernst, kannst du Gleichgewicht in alle
Lebensbereiche bringen. Zusätzlich zum
Workshop gibt dir dieses Workbook einen
Überblick über beide Energien:

Stell dir das Yin (weiblich) wie das Wasser vor,
das Yang (männlich) ist der Rahmen, der das
Yin hält, sodass es darin fließen kann.

INtro



YinSteht für: Weiblichkeit, Mutter Erde, die Nacht,
den Mond, den Körper das Intuitive, Kreativität,
Passivität und das Innere, die linke Körperseite
(Beziehung zur Mutter) und die rechte
Gehirnhälfte.

Das YIN

Steht für: Männlichkeit, den Tag, das Aktive, die
Sonne, das Äußere, Analytisches Denken, den
Himmel, Gott/das Universum, den
Kopf/Gedankenkraft/Präsenz, die rechte
Körperseite (Beziehung zum Vater &
Partnerschaft) und die linke Gehirnhälfte.

Das YangYang



• Sanft
• Fließend
• Zyklisch
• Flexibel
• Kreativ
• Schöpferisch
• verspielt
• kann Loslassen
• Sein
• Magnetisch
• Empfangend
• Expansiv

YIN
feminine Energie

Lichtseiten
• Vertrauen in das Leben
• Verbunden mit ihrer
Intuition
• nach innen gerichtet
• Verbunden mit ihren
Gefühlen
• Genuss, Freude
• Sinnlichkeit
• verankert im eigenen
Selbstwert
• kann sich vollkommen
hingeben



• Opfermodus/Ohnmacht
• Leistung bestimmt den Wert
• klammernd
• Abhängigkeit von anderen
• "People Pleasing"
• Verhaftet in Schuld & Scham
• Glaube, dass es nicht sicher ist zu fühlen
• Verlustangst
• Destruktiv
• Unkontrollierbar
• Manipulativ

YIN
feminine Energie

Schattenseiten



• Struktur 
• Disziplin
• Klarheit
• Linear
• fokussiert
• zielorientiert
• aktiv
• Umsetzung
• Tun
• Logik

Yang
männliche Energie

Lichtseiten
• nach außen gerichtet
• kann gesunde Grenzen  
 setzen
• pures Bewusstsein
• reine Präsenz
• gibt den Rahmen für die
weibliche 
• innere Sicherheit
• innere Stärke & Kraft
• Eigenverantwortung



Yang
männliche Energie

• Machtmissbrauch
• Manipulation
• Kontrolle/Zwang
• Unterdrücken/Abspalten von Gefühlen
• Abwesenheit
• emotional nicht verfügbar
• überaktiv/zu viel im „Tun“
• zu viel im Kopf/Verstand
• Starr (zeigt sich auch im Körper, z.B. durch
starke Verspannungen)
• überaktives Solarplexus- &Wurzel-Chakra
• überaktive Kopf-Chakren
• bei uns Frauen kann es sich äußerlich
über die Haut zeigen (Akne), da zu viele
männliche Hormone aktiv sind

Schattenseiten



Heal
Ideen zur Heilung
& Aktivierung

• Wie immer: Schattenarbeit & Trauma-Heilung
• Tracke deinen Zyklus
• Verbinde dich mit anderen Frauen, z.B. Circle
• Befasse dich mit:
     - deinem Sakral - und Herzchakra
     - dem Mondzyklus & Auswirkungen auf dich
     - Gebärmutterheilung
• Übe, dich mit deiner Intuition zu verbinden
• Komm in deinen Körper!
• Übe sanftes & fließendes Yoga, mit Öffnung
für die Hüfte, Becken und das Herz
• Heile deine Mutter - Wunde
• Löse deine Abhängigkeiten auf
• Erlaube dir, zu fühlen
• Schaffe dir Raum für dich selbst
• Heile die Beziehung zu deiner eigenen
Sexualität, z.B. durch Yoni - Ei - Heilung &
erwecke deine natürliche Sinnlichkeit

Yin:



Heal
Ideen zur Heilung
& Aktivierung

• Wie immer: Schattenarbeit & Trauma-
Heilung
• Sonnengrüße/aktivierendes Yoga
• Krafttraining
• Joggen, Wanderungen
• Stärke deine Bein-, Bauch- und
Rückenmuskulatur
• Heile deine Vater-Wunde
• Stelle dich deinen Aufgaben (schreibe
To Do Listen & erfülle sie auch wirklich)
• Befasse dich mit deinem Wurzel-,
Solarplexus & Stirnchakra
• Meditiere & kläre deinen Geist
• Übernimm die Verantwortung für dich
und dein Leben
• Erlebe Abenteuer
• Setze dir Herausforderungen

Yang:



JournaJournal it out

Gehe die Attribute der männlichen und
weiblichen Energien durch & markiere alle, in
denen du dich wiedererkennst. Dann schaue,
wohin du mehr tendierst - ist deine Energie
momentan eher weiblich oder männlich
geprägt? Wo lebst du eher die Schattenseiten
aus? Was kannst du tun, um wieder in Einklang
zu kommen?

Je nachdem, was dein Ergebnis war, suche dir
Tools zur Heilung & Aktivierung der Energie
heraus, die du mehr in dir stärken möchtest und
integriere diese in deinen Alltag.

Deine Fragen (1)



Wie wurde dir Weiblichkeit vorgelebt? Was hast du
übernommen?

Wie wurde dir Männlichkeit vorgelebt? 
Was hast du übernommen?

Wie wurde dir die Beziehung zwischen Männlich &
Weiblich vorgelebt? Wie äußert sich das heute in
deinen Beziehungen?

Wie möchtest du deine eigene Weiblichkeit leben
& ausdrücken? Wer möchtest du als Frau wirklich
sein? Was ist mit dieser Vision gerade noch nicht
in Einklang und darf verändert werden?

Deine Fragen (2)



Wie möchtest du Partnerschaft leben? Was ist mit
dieser Vision gerade noch nicht in Einklang und
darf verändert werden?

Wie wurde in deiner Familie mit dem Thema
Sexualität umgegangen/darüber gesprochen,
als du aufgewachsen bist? Was hast du daraus
mitgenommen und wie prägt es dich bis heute?

Deine Fragen (3)

Deine Lynn


