
Alles um uns herum ist zyklisch: Jahresanfang bis Jahresende, Jahreszeiten, Monate, Mondphasen, Tage,
das Leben und eben auch die einzelnen Wochen.

Alle sieben Tage durchlaufen wir den Zyklus von Montag bis Sonntag aufs Neue.
Insgesamt sogar 52 Mal.

So spiegelt die Woche den Makrokosmos des Lebens wieder - Neubeginn, Wachstumsphase, Höhepunkt,
Ende.

Hast du dich vielleicht schon einmal gewundert warum wir Montags immer irgendwie müde sind, erst zum
Ende der Arbeitswoche wirklich munter werden und den Sonntag am liebsten ruhig und genüsslich
verbringen?

In diesem Artikel möchte ich dich durch den energetischen Zyklus der Wochentage führen.
Darüber hinaus erzähle ich dir auch, woher eigentlich die Namen für unsere Wochentage kommen und
wie du die einzelnen Tage perfekt für dich nutzen kannst.

Dieser Artikel soll dir dabei helfen, dich mit den natürlichen Energien der Wochentage zu verbinden. Bitte
lasse dich von meinen Vorschlägen nicht in deinen eigenen Empfindungen eingrenzen. Es ist vollkommen
ok, einzelne Tage anders wahrzunehmen und zu nutzen.
Unser moderner Alltag ist oftmals chaotischer und unberechenbarer als die Tage unser Ahn*innen und hat
uns zunehmend von der Natur entfremdet.

Ich lade dich dazu ein, deine eigene Woche einmal zu beobachten und genau auf dein persönliches
Energie-Level zu achten. 

Im Monat April haben wir uns unseren Energie-Zyklus im Laufe des Tages angeschaut, lass uns dasselbe
nun auf den Zyklus einer Woche übertragen.

KULAWochentage
Die Energie der

MONTAG - Der Tag der Mondin

Plane deine Woche, deine Ziele und To Do’s. Sei achtsam und liebevoll bei der Planung - weniger ist
oft mehr.
Kümmere dich um dich selbst - tu das, was dir Kraft gibt: Yoga, Natur, gutes Essen - ganz egal, nähre
deine eigenen Bedürfnisse bevor du dich um Andere kümmerst.

Bedeutung
Die Bedeutung steckt im Namen selbst - der Mon(d)tag ist der Energie der Mondin gewidmet.
Der erste Tag der Woche bringt die Energie des Neubeginns mit sich und lädt uns dazu ein, uns in Ruhe
zu sammeln und achtsam auf die kommenden Tage zu blicken.
Die Energie des Mondtages ist weiblich und entspricht dem Yin.

Dinge, die dir heute gut tun:

Yoga am Mondtag:
Sanfte, nährende Flows oder Yin Yoga unterstützen dich am Mondtag am besten.



Nimm die Dinge, die du dir vorgenommen hast, in Angriff.
Wenn du selbstständig bist, ist der Dienstag der beste Tag, um an der eigenen Business-Strategie zu
arbeiten

Bedeutung
Um die Bedeutung des Namens “Dienstag” zu erklären, müssen wir eine Reise ins Englische machen. Dort
nennt man den zweiten Tag der Woche “Tuesday” - wobei sich die Silbe “Tue” auf den germanischen Gott
“Tyr” bezieht. Unser Dienstag ist somit der Tag des Tyr. Tyr war der Gott des Krieges.
In anderen Sprachen sieht man eine deutliche Beziehung zum Planeten Mars (z.B. Spanisch: martes,
Französisch: mardi). Das liegt daran, dass die germanischen Gottheiten von den Römern abgelöst wurden
durch deren Götterhimmel. Auch hier war Mars der Gott des Kampfes und der Schmiedekunst.
Dem Dienstag kann somit eine männliche (Yang) Energie zugesprochen werden. Alles was mit Umsetzung
oder Strategie zu tun hat, kann heute besonders gut gelingen.
Die Energiekurve innerhalb unserer Woche steigt an.

Dinge, die dir heute gut tun:

Yoga am Dienstag:
Heute darf es kraftvoll sein - dynamische, solare Flows verkörpern die Energie des Dienstags am besten.
Besonders empfehlenswert sind heute Flows, die dein Feuer (Agni) stärken. Hilfreich sind hier
Drehhaltungen, Armbalancen oder allgemein Asanas und Pranayama für eine kraftvolle Bauchmuskulatur.
Ein gesundes Agni schärft deinen Fokus und hilft dir, in deine eigene Kraft zu kommen.

KULA

MITTWOCH - Der Tag des Wotan / des Merkur

Heute ist ein guter Tag für wichtige Telefonate oder Gespräche
Wenn du eine Reise planst, lass sie am Mittwoch beginnen
Nutze diesen Tag, um mit anderen Sphären zu kommunizieren z.B. durch Schamanische Reisen,
Orakeln, Meditation oder Innenweltreisen

Bedeutung
Wieder müssen wir in die Englische Sprache wechseln. Der Mittwoch heißt “Wednesday” oder “Wodan’s
Day” - also der Tag des Wotan. Wotan ist der höchste Gott des Götterhimmels, der Gott der Schamanen,
der Magie und der Dichtkunst.
Bei den Römern wurde Wotan zu Merkur. Merkur ist der Götterbote, Sprachrohr und ewig Reisender.
Beide Gottheiten haben gemeinsam, dass sie Vermittler zwischen den Welten sind, manchmal in Rätseln
sprechen und symbolisch für Kommunikation und das Reisen stehen.
Wir sind in der Mitte der (Arbeits-)Woche angekommen und die Energiewelle steht kurz vor ihrem
Höhepunkt.

Dinge, die dir heute gut tun:

Yoga am Mittwoch
Auch am Mittwoch herrscht das Yang über das Yin.
Heute ist der perfekte Tag für eine dynamische Yogapraxis mit Fokus auf dein Kehlkopfchakra.
Baue Asanas wie Halasana (den Pflug), Ustrasana (das Kamel) oder Urdhva Dhanurasana (das Rad) in
deine Praxis ein.
Wenn du keine Lust auf eine solare Praxis hast, nutze den Mittwoch für eine Innenweltreise oder eine
schamanische Reise - arbeite an deiner Kommunikation mit dir selbst oder der Anderswelt.

DIENSTAG - Der Tag des Tyr / des Mars



Nimm dir den heutigen Tag Zeit, dein Wissen zu erweitern - Schulungen, Fortbildungen oder ein
gutes Buch unterstreichen die Qualität des Donnerstags
Schreibe ein Dankbarkeits-Tagebuch: Für was bist du in dieser Woche besonders dankbar? Was hast
du bisher erreicht? Was darf noch kommen?

Bedeutung
Um den Ursprung des Wortes “Donnerstag” zu erkennen, müssen wir gar nicht viel nachdenken. Der
Donnerstag ist der Tag des Donners, des Wetters, der Naturgewalten und der (männlichen)
Fruchtbarkeit. Das Wort Donner bezieht sich auf auf den nordischen Gott Donar, den wir auch als Thor
kennen. Bei den Römern finden wir ihn unter dem Namen Jupiter.
Als Beschützer der Menschen und Götter der Fruchtbarkeit schenken sie dem Donnerstag die Qualität der
größten solaren Kraft, des höchsten Yang - die Woche hat ihren Höhepunkt erreicht. Heute ist ein
wunderbarer Tag, die das eigene Bewusstsein zu erweitern, zu wachsen und, um Dankbarkeit zu zeigen für
die Fülle des Lebens.

Dinge, die dir heute gut tun:

Yoga am Donnerstag:
Am Donnerstag kannst du die ganze Fülle des Yoga in deine Praxis einladen. Anstatt sich auf einzelne
Themen zu fokussieren lass dich heute von deinen eigenen Bedürfnissen treiben und wähle verschiedene
Praktiken aus der Asana-Praxis, dem Pranayama und der Meditation die sowohl lunare als auch solare
Qualitäten mit sich bringen. Sei Dankbar für den großen Schatz des Yoga.

KULADONNERSTAG - Der Tag des Donars / des Jupiters



Die Hälfte der Woche ist erreicht, die Energie-Welle hat sich von Montag bis Donnerstag aufgebaut und
schließlich ihren Höhepunkt erreicht.

Mein nächster Beitrag wird dir die Qualitäten des Wochenendes näherbringen. Freitag, Samstag und
Sonntag repräsentieren die abfallende Seite der Kurve und es darf wieder ruhiger werden.

Ich wünsche dir viel Spaß dabei, dein eigenes Befinden in den kommenden Tagen und Wochen zu
beobachten und immer mal wieder einen Blick auf meinen Beitrag zu wenden.
Entspricht dein persönliches Empfinden den Bedeutungen der einzelnen Wochentage?
Waren meine Vorschläge für die Tage hilfreich?

Ich freue mich über deine Erfahrungen.

Bis bald,

KULA

Franzi


