
Guidebook
Willkommen zur Zyklusalchemie 

Damit du dich der weiblichen Dimension vertrauensvoll hingeben kannst, braucht es
einen  Rahmen, Klarheit und Struktur. Deshalb haben wir dieses Guidebook für dich
erstellt. 

Es enthält alle wichtigen Informationen und wir bitten dich, es dir - bevor du mit dem
Kurs beginnst - vollständig durchzulesen, herunterzuladen und zu speichern, damit du
es immer grifbereit hast.

Zum Ablauf des Online Retreats

Dieses  Online-Retreat  führt  dich  einmal  durch  den  weiblichen  Zyklus  und  wir
empfehlen dir vorzugsweise zum Neumond damit zu starten. Das gesamte Material für
die  Reise  durch  den  weiblichen  Zyklus  fndest  du  zum  Herunterladen  auf  der
Downloadseite zur Zyklusmagie unter diesem Link:

https://www.dasrotezelt.de/downloads/dl-tmdm/  - Passwort: M@gicOfLive
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Trage dir am besten gleich den jeweiligen Beginn der einzelnen Phasen des Zyklus in
deinen Kalender ein:

 Eröfnungszeremonie zum Neumond (mit energetischer Aktivierung)
• Bereite dich wie weiter unten beschrieben auf die Eröfnungszeremonie vor und

höre möglichst zum Neumond das Audio „Eröfnungszeremoniez

 1. Woche: 
• Höre die Audio Datei: „Reise mit dem Mädchen-Archetypz 
• und das Audio für die Körperübung „Aktivierung des Schoßraumsz
• Diese beiden Audio Dateien hörst du in dieser Woche täglich, entweder gleich

hintereinander  (dann  beginne  mit  der  Aktivierung  des  Schoßraums)  oder
einzeln.

 2. Woche:
• Höre die Audio Datei: „Reise mit dem Mutter-Archetypz
• und das Audio für die Körperübung „Aktivierung des Schoßraumsz
• Diese beiden Audio Dateien hörst du in dieser Woche täglich.

 3. Woche:
• Höre die Audio Datei: „Reise mit dem Zauberin-Archetypz
• und das Audio für die Körperübung „Aktivierung des Schoßraumsz
• Diese beiden Audio Dateien hörst du in dieser Woche täglich.

 4. Woche:
• Höre die Audio Datei „Reise mit der Weisen Altenz
• und das Audio für die Körperübung „Aktivierung des Schoßraumsz
• Diese beiden Audio Dateien hörst du in dieser Woche täglich.

 Abschlußzeremonie zum Neumond (mit energetischer Aktivierung)

 
©   2019-2023   Das Rote Zelt –  A. Lehmann & U. Remlein GbR –   www.DasRoteZelt.de 

*Foto Header: Rechte by Marcela Macias    2



Deine Vorbereitung für die Eröfnungszeremonie

• Bereite  dir  für  die  Eröfnungszeremonie  einen  heiligen  Raum  vor.  Gestalte
deinen Altar für die Reise und lege dir rote Wolle und eine Schere bereit.

• Achte darauf, dass du für mindestens 1 Stunde ungestört bist.
• Setze oder lege dich dann vor deinen Altar, mach es dir bequem und höre das

Audio „Eröfnungszeremoniez.

• Danach  lege  dich  30  Minuten  lang  hin  und  empfange  die  energetische
Aktivierung (weitere Infos was das ist, fndest du im PDF „Grimoirez).
 

• Steh danach auf, trink und iss etwas, mach dir Notizen von deiner Reise, male ein
Bild oder geh einfach ins Bett (was immer für dich stimmig ist). 

Zur täglichen Praxis

Grundsätzlich gilt: Kein Stress, kein Druck. Folge deinem eigenen Rhythmus.

Schau, wie du deine täglichen Praktiken entspannt in deinen Alltag einbauen kannst.
Mach  z.B.  einen  Teil  am  Morgen,  nach  dem  Aufstehen,  den  anderen  vor  dem
Einschlafen.  Nimm  dir  Zeit,  das  PDF  zum  jeweiligen  Archetyp  in  deiner
Geschwindigkeit durch zu gehen und die zusätzlichen Aufgaben zu machen. Erlaube
dir dein eigenes Tempo. Wenn du den Kurs auf 2 Monate ausweitest, dann ist das auch
in Ordnung. 

Höre auf deinen Körper, aber steh auch zu deinem JA, deinem Commitment. Finde die
Balance und wisse, dass die Übungen dich nähren, wenn du sie für einige Zeit auch
gegen Widerstände machst.

Achte darauf, dass du ungestört bist (Telefon / Handy abschalten, Familienmitglieder
informieren). Schafe dir einen heiligen Raum - mehr Infos dazu fndest du im PDF
„Grimoirez.

 
©   2019-2023   Das Rote Zelt –  A. Lehmann & U. Remlein GbR –   www.DasRoteZelt.de 

*Foto Header: Rechte by Marcela Macias    3



Was du für diese Reise brauchst:

Kauf dir ein besonderes Tagebuch für diese Reise.

Außerdem brauchst du einen Computer oder einen MP3-Player oder I-Phone, um die
Audio Dateien herunterladen und anhören zu können: I-Phones und I-Pads werden die
Aufnahme nicht komplett wiedergeben und nach ca. 5 Minuten von vorne beginnen.
Deshalb musst du alle MP3s auf deinen PC herunterladen und von da ggf. auf dein I-
Phone oder I-Pad ziehen.
Facebook Gruppe

Sollten während des Kurses bei dir Fragen auftauchen, kannst du sie in unserer Roten
Zelt  Facebookgruppe stellen.  Falls  du noch kein Mitglied bist  –  hier fndest  du die
Gruppe: https://www.facebook.com/groups/dasrotezelt/.
Wir freuen uns wenn du hier auch deine Erfahrungen dieser Reise teilst.

Copyright

Bitte beachte, dass das Copyright für das gesamte Kursmaterial in Ton, Bild und Wort
bei der 'Das Rote Zelt  - Alexandra Lehmann & Ulrike Remlein GbR' liegt. 

Du darfst das gesamte Material incl. Downloadlinks nur zu deinem eigenen Gebrauch
verwenden und nicht mit anderen teilen. Kopiere bitte weder den Kursablauf, noch
Inhalte, Namen oder Titel aus unserer Arbeit.

Wir danken dir dafür, dass du das zu 100% respektierst.

Viel Freude bei deinem einzigartigen Tanz mit der Mondin!

Von Herz zu Herz,

Ulrike & Alexandra
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