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geboren 1959, lebt
mit ihrem Mann und
zwei Kindern in Wien.
Im Rahmen ihres Studiums der Erziehungswissenschaften mit
Schwerpunkt Erwachsenenbildung/Frauenforschung begann sie
ihre Forschun gen auf
den Gebieten iiber
weibliche Kdrperlichkeit, Zyklus und Menstruation. Heute arbeitet sie zu diesem Thema einerseits in der
Forschung, andere rseits hdlt sie als Erwachsenenbildnerin
Seminare, Diskussionsrunden und Vortrdge.
Für Frauen, die sich
mit ihrer Weiblichkeit
und Menstruation ndher beschtiftigen wollen, bietet Frau Prdll
auch Einzelberatung
und Begleitung an.

•
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n unserer Gesellschaft ist Menstruation ein Thema,
Ober das kaum gesprochen
wird. Die Blutung der Frau ist

heute Shakti, bei den nordame-

Unsere weiblichen
Wurzeln

eines der graten Tabus unserer Zeit.

Die Suche nach der urspriinglichen Bedeutung der Menstru-

Zus sammengerechnet blutet
eine Frau ca. sechs Jahre ihres

ation reicht zurtick bis in die
Steinzeit. Eine sehr lange Zeit-

Lebens, insgesamt ca. 500-mal.
Sie blutet meist heimlich, nie-

spanne, von ca. 100.000 Jahren
v. Chr. bis 1000 n. Chr., liefert

mand, auch sie selbst, sollte
mdglichst etwas davon sehen,
spdren oder riechen. Wenn eine
Frau Beschwerden hat, soli sie
mdglichst unauftllig ihre

uns Oer Mythen und Funde
zahlreiche Hinweise auf die
Verehrung des Weiblichen. Diese Hinweise zeugen von Gdttinnenkulten, Matriarchaten

Tabletten schlucken, damit sie
jeden Tag gleich einsetzbar
und leistungsfáhig ist.

und der Verehrung des heiligen,
machtigen Blutes der Frau.

Menstruation ist etwas
Peinliches und wird hauptskhlich mit Unwohlsein und Belastung in Verbindung gebracht. Frauenblut ist uns lástig
geworden, es hat kernen Platz.

Am Anfang war
die Gattin

Das war nicht immer so.
Es gab eine Zeit, in der die

Vor der Entstehung des
Eingottglaubens wurde die groBe Gdttin in fast allen lAndern
unter unzWiligen verschiedenen

Frau mit ihrem Zyklus und
ihrer Menstruation ganz
besonders geachtet wurde.

Namen als hdchste Gottheit
verehrt. In Indien beispielsweise wird die Gdttin noch

rikanischen Indianern Wakan
genannt. (Getty Adele, 1993).
Im europáischen Raum gab es
unter anderen die Weisheitsgiittinnen Sophia und Athene. „Sophia" war der Beginn von
„Philosophie". Im Unterschied
zum heutigen „Logos" wurde
weibliche Philosophie aber
nicht durch Worté, sondern
durch innere Bilder und die eigene Intuition, deren Sitz in der
Gebkmutter gesehen wurde,
gewonnen. Pallas Athene bedeutet soviel wie „Vulva Vulva", die Weisheit des Geschlechts. Durch die Verehrung
der Gdttinnen wurde weibliche,
sinnliche Leibweisheit erfahren. Die Gdttin hatte die Macht
Ober Leben und Tod, zu ihrem
Wesen gehdrte ganz zentral der
Zyklus und die Menstruation.
Viele Schdpfungsmythen erdass alles aus der Frau
geboren wurde. „Aus ihrem
Bauch kommt das groBe Mysterium und zu ihr kehrt alles
zurtick" (Getty Adele, 1993,5).

