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‘‘Behandle Deinen Körper wie ein Tempel und nutze 
ihn wie ein Werkzeug“ 
- Dennis Fröhlich



Liebe Leserinnen, liebe Leser. 

Während die letzen zwei Jahre viele Men-
schen in Aufruhr gebracht haben, explo-
dierten heimlich und nichtwissend die 
Zahlen von Menschen mit Angstzuständen, 
Panikattacken, Depressionen und Suizid-
gedanken. Noch erschreckender ist dabei 
der Altersbereich, denn nicht nur Erwachse-
ne sind betroffen, sondern auch zunehmend 
Jugendliche.

Während die Welt tagtäglich auf ein Virus 
blickt, gründete ich den Verein Kopfgesund, um für Dich, 
liebe Leserin und lieber Leser, eine Anlaufstelle für mentale Gesundheit, 
Bewusstsein und Spiritualität zu schaffen. Doch was wäre ein Verein ohne 
Mitglieder.
 
Seit Oktober wächst der Verein Kopfgesund an Mitgliedern, die allesamt 
aus unterschiedlichsten Bereichen mit unterschiedlichsten Tätigkeiten 
ein Ziel verfolgen: Menschen in ihrer mentalen Gesundheit, ihrem Be-
wusstsein oder in ihrer Spiritualität zu unterstützen und zu helfen. 

Dank den Vereinsmitgliedern, ihrem Wissen, ihren Methoden und Er-
fahrungen, hat der Verein die Möglichkeit Dir geballtes Wissen, erprob-
te Methoden wie auch Tipps und Tricks zu unterschiedlichen Themen in 
den Kopfgesund News präsentieren zu können. Mir ist bewusst, dass die-
se Zeit einiges von uns abverlangt und unsere mentale Gesundheit und 
unser Bewusstsein über den gegenwärtige Situation stark herausfordert. 
Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass wir uns gemeinsam helfen 
können, mental widerstandsfähiger zu werden, um zukünftig bewusster 
und achtsamer mit unserer mentalen Gesundheit umgehen zu können.
Ich wünsche Dir, lieber Leser und liebe Leserin, viel Freude beim Lesen, 
das Interesse am Ausprobieren, sowie auch den Mut um nach Hilfe zu 
fragen.
 

Mit kopfgesunden Grüssen, 

Dennis Fröhlich 

Vereinspräsident
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Kopfgesund und Bewegung
Wenn man feststellt, dass der Kopf nicht mehr so Kopfgesund ist, also, 
man fühlt sich gestresst, erschöpft, ausgebrannt, depressiv, ist unkonzen-
triert, unruhig, rastlos und kann nicht mehr schlafen, dann denkt man als 
Lösung nicht sofort an Bewegung und schon gar nicht an Pilates. Man 
sucht zuerst Ärzte, Therapeuten, Berater und andere Fachleute auf, die 
in erster Linie mit der Psyche und mit dem Lebensstyl zu tun haben. Was 
auch richtig und wichtig ist.  

Doch, die berühmten Zitate „Mensa sana in Corpore sano“ oder „reger 
Körper, reger Geist“, zeigen, dass schon in alten Zeiten bekannt war, dass 
Körper und Geist als Einheit funktionieren und sich gegenseitig beeinflus-
sen. Deshalb sollten wir, wenn wir unseren Kopf als ungesund empfinden, 
uns nicht nur um den Kopf, sondern auch um unseren Körper kümmern.

Eine gute Möglichkeit dies zu tun ist das fasziale Pilates. Es besteht aus 
Wahrnehmungsübungen, die uns helfen, die myofaszialen Meridiane im 
Körper zu spüren und zu aktivieren. Diese Wahrnehmungist ein Dialog 
mit uns selbst, denn wir sind konzentriert, ganz bei uns selbst und kön-
nen so allestörenden und negativen Einflüsse ausschalten.  
 
Durch dieses Training erfährt man mehr Bewusstsein für den eigenen 
Körper, die Faszien und deren Bewegungs- und Wahrnehmungsimpulse. 
Faszien besitzen viel mehr Sensoren als Muskeln und bilden deshalb un-
ser grösstes Sinnesorgan, das für die Körperwahrnehmung entscheidend 
ist. Das fasziale Pilates schult die Propriozeption und die Interozeption, 
auch sechster und siebter Sinn genannt, und hilft uns somit unsere Resi-
lienz aufzubauen. Wie genau? 

Der sechste Sinn, die Propriozeption, gibt uns Antwort auf die Frage: Wo 
bef inde ich mich im Raum? Es ist die Eigenwahrnehmung der Lage und 
der Bewegung des Körpers. Dank der Propriozeption führen wir ein Glas 
zum Mund, ohne den Inhalt zu verschütten - auch im Dunkeln oder mit
geschlossenen Augen. Diese Eigenwahrnehmung gibt uns den Sinn für 
das Gleichgewicht, sie ist unsere innere Bewegerin und koordiniert unse-
re Bewegungen. 

Der siebte Sinn, die Interozeption, hilft uns wahrzunehmen, was in unse-
rem Inneren grad vor sich geht. Es ist der Sinn, der uns sagt, was auf 
emotionaler und körperlicher Ebene gefühlt wird: bin ich glücklich oder 
traurig, ist mir heiss oder kalt, habe ich Schmerzen oder nicht? Die In-
terozeption nimmt emotionale Zustände wahr, aber auch deren Auswir-
kungen auf die körperlichen Empfindungen: so spüren wir unseren Herz-
schlag, die Atmung, sowie die Aktivität des vegetativen Nervensystems. 
Die Interozeption ist die Fähigkeit unsere Gefühle wahrzunehmen und 
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ermöglicht uns, sich den Zuständen anzupassen, um die Gesundheit und 
das Wohlbefinden zu fördern. Die Interozeption ist die innere Motivato-
rin, weil unser Fühlen unser Bewegungsverhalten motiviert. Eine gestörte 
Interozeption kann zu verschiedenen Krankheiten führen, unter anderem 
auch zu Angstzuständen und Depression. 

Das vegetative Nervensystem erhält seinen grössten sensorischen Input 
von den Faszien. Er kommt von den Mechanorezeptoren, die sich in der 
oberflächlichen Faszie direkt unter der Haut bef inden. Die oberflächliche 
Faszie dringt auch in und um alle anderen Strukturen ein, und ist deshalb 
das am stärksten vernetzten Organ des Körpers. Es stellt ein körperweites 
Informationssystem dar, das ständig Signale ans Gehirn sendet. So kann 
man sagen, dass die Faszien auch Teil des Gehirns und des Nervensys-
tems sind. 

Wenn die Mechanorezeptoren in den Faszien stimuliert werden, lösen sie 
Veränderungen im Nervensystem aus. Emotionale Gefühle und körper-
liche Empfindungen können die Selbstregulierung des Nervensystems 
aktivieren. Wird zum Beispiel durch negativen Stress das sympathische
Nervensystem angeregt, dann entsteht eine Reflex-Reaktion, welche die 
Faszien versteifen oder erstarren lässt. Im Gegenteil, empfinden wir eine 
Situation als angenehm, so wird der Parasympathikus stimuliert und das 
Fasziengewebe entspannt sich. Wir nehmen dann Erstarrung 
oder Entspannung wahr und wiederum passen sich unsere Emotionen an 
dieses Empfinden an und wir verspüren Angst oder Gelassenheit. 

Der Kopf beeinflusst die Faszien. Da die Faszien mit allem, was sich im 
Körper bef indet, vernetzt sind, beeinflusst der Kopf den ganzen Körper. 
Um uns zu schützen, passen sich die Faszien dauernd unserem Kopf, un-
seren Empfindungen, unseren Gedanken an. Diese Anpassungsfähigkeit 
ist lebenswichtig. Wenn dieser Schutzmechanismus nicht korrekt funktio-
niert, dann können psychische und physische Krankheiten auftreten. Um 
zu verändern, wie das Nervensystem reagiert, sollten wir unsere Gedan-
ken verändern. Um die Gedanken zu verändern, müssen wir die Wahrneh-
mung - die Propriozeption und die Interozeption schulen und trainieren.

Der Begriff Resilienz kommt ursprünglich aus der Physik und bezeichnet 
die Fähigkeit eines Stoffes sich verformen zu lassen, um beim Nachlassen 
der Einwirkung wieder in die Ursprungsform zurückzufinden. 
Resilienz ist beschrieben als seelische oder psychische Widerstandskraft, 
die Fähigkeit stressigen Situationen mit angemessener Ausdauer zu be-
gegnen. Resilienz hilft uns, flexibler mit emotionalen Schwierigkeiten 
umzugehen.  
 

Durch das fasziale Pilates wird das Fasziengewebe - das grösste senso-
rische Organ des Körpers trainiert und so die Wahrnehmung geschult. 
Fasziales Pilates kann einen positiven Einfluss auf unsere
Gedanken haben, zu dessen Veränderung führen und unsere Resilienz 
aufbauen. Der Neurobiologe Gerald Hüther schreibt diesbezüglich:  
„Veränderung ist möglich, aber wir müssen unseren Körper wiederent-
decken. Wenn der Körper wieder als Heimat erlebt wird, kann sich der 
Mensch auf den Weg machen“.

Wenn man feststellt, dass der Kopf nicht mehr so Kopfgesund ist, also, 
man fühlt sich gestresst, erschöpft, ausgebrannt, depressiv, ist unkonzen-
triert, unruhig, rastlos und kann nicht mehr schlafen, dann sollte man als 
Lösung auch an Bewegung und an Pilates denken…

Ich freue mich, wenn du dich mit mir bewegst

Cecilia Nägeli-Cunico

mail@pilates-cecilia.ch
www.pilates-cecilia.ch

„Lass dich nicht gehen, 
geh selbst!“ 
- Magda Bentrup



Resilienz oder psychische 
Widerstandsfähigkeit  
stärken
Resilienz kann als Fähigkeit beschrieben werden, Krisen und Belastungen 
so zu bewältigen, dass der Mensch nicht an diesen zerbricht, sondern aus 
ihnen gestärkt hervorgeht.

Die psychische Widerstandsfähigkeit ist nicht angeboren, kann somit ge-
lernt werden. Forscher haben sieben Merkmale gefunden, die resilienten 
Menschen eigen sind: 

•  Akzeptanz
Resiliente Menschen können Veränderungen akzeptieren. Sie kämp   
fen nicht dagegen, sondern passen sich ihnen an. Aus ihrer Sicht sind Ver-
änderungen Teil des Lebens und Krisen überwindbare Phasen. 

• Positive Emotionen
Resiliente Menschen sind nicht weniger belastet als andere. Sie nehmen 
die positiven Ereignisse jedoch stärker und bewusster wahr. Angenehme 
Emotionen erhalten mehr Raum als unangenehme. 

• Optimismus
Resiliente Menschen gehen in schwierigen Situationen davon aus, dass 
sie diese gut meistern können. Bei überstandenen Schwierigkeiten 
wächst ihr Vertrauen. In Zukunft gehen sie noch mehr davon aus, weitere 
Krisen erfolgreich zu überwinden. OptimistischeMenschen halten länger 
durch und arbeiten länger an Lösungen, weil sie an den guten Ausgang 
glauben. 

• Positive Selbstwahrnehmung
Resiliente Menschen sind unabhängig von der Wertschätzung anderer, 
weil sie sich selbst wertschätzen können. Sie bewerten sich positiv und 
sind sich der eigenen Fähigkeiten bewusst.

• Kontrollüberzeugung
Resiliente Menschen glauben nicht an Zufall, Pech oder Glück. Sie haben 
eine stark ausgeprägte Überzeugung, dass sie auf Situationen Einfluss 
haben und Ereignisse kontrollierbar sind. In Krisensituationen behalten 
sie die Oberhand und übernehmen Verantwortung.

• Selbstwirksamkeitserwartung
Resiliente Menschen sind überzeugt, dass sie Situationen und Aufgaben 
selbst bewältigen können. Sie sehen Stressauslöser als Herausforderung 
und vertrauen auf ihre Kompetenzen und Fähigkeiten.

• Soziales Netzwerk
Resiliente Menschen haben ein stabiles Netzwerk. Sie können mit Hilfe 
und Unterstützung rechnen. Allein die Aussicht auf Hilfe und Unterstüt-
zung stärkt die psychische Widerstandsfähigkeit. 
 
 
Welche dieser Merkmale f indest du bei dir? Was davon möchtest du noch 
stärken? Keine Sorge. Fehlt dir noch etwas, dann kannst du dazu folgende 
Übungen machen:

Akzeptanz:  
Akzeptiere das Unvermeidbare Love it, change it or leave it!
Kannst du die missliche Situation nicht ändern, akzeptiere sie. Suche ge-
zielt nach den Vorteilen darin.  
Welchen Nutzen hast du davon? Oder überlege dir, was noch schlimmer
sein könnte. 

Positive Emotionen:  
Führe ein Glückstagebuch Schreibe jeden Abend drei Dinge in dein Tage-
buch, die dich an diesem Tag glücklich gemacht haben. Fühl dich noch-
mal genau in diese Situation ein, spüre nochmals dieses angenehme Ge-
fühl, dass du gehabt hast.

Optimismus:  
Formuliere hinderliche Glaubenssätze um Glaubenssätze sind Überzeu-
gungen, die das Handeln beeinflussen. Entweder haben wir diese von 
anderen übernommen oder aus eigener Erfahrung abgeleitet. Frag dich 
bei diesen hinderlichen Gedanken: Ist der Gedanke wirklich wahr? Wenn 
nein, überlege dir, welcher Gedanke stattdessen wahr und vor allem hilf-
reich sein könnte. 

Positive Selbstwahrnehmung:  
Deute schlechte Angewohnheiten um Wähle eine Eigenschaft oder An-
gewohnheit, die du an dir nicht magst. Nimm eine andere Perspektive 
ein, mit welcher die Eigenschaft oder Angewohnheit zu deinem Vorteil 
wird. Deute diese Eigenschaft oder Angewohnheit so um, dass sie deinen 
Selbstwert und deine Wertschätzung dir gegenüber stärkt.



Kontrollüberzeugung: 
Erkenne deine Einflussmöglichkeiten. Such dir ein Ereignis aus deinem 
beruflichen oder privaten Umfeld aus, das negative Folgen gehabt hat, 
und von dem du glaubst, dass es nicht hat verhindert werden können. 
Überlege dir jetzt, welche Massnahmen du hättest durchführen können, 
damit die Folgen weniger schlimm ausgefallen wären.

Selbstwirksamkeitserwartung:  
Schau auf bisherige Erfolge zurück Nimm dir Papier und Stift und notiere 
dir alle bisherigen Erfolge. Wo hast du ein positives
Ergebnis erzielt? Inwiefern hast du den guten Ausgang selbst bewirkt? 
Wiederhole das immer mal wieder.  
Du wirst sehen, wie viel sich da ansammelt.
 
Soziales Netzwerk:  
Fülle dein Sozialkonto auf. Pflege Beziehungen und „zahle“ auf das Sozial-
konto „ein“. Sei freundlich, hilfsbereit und aufmerksam. Geh respektvoll 
mit deiner Umwelt um und verteile grosszügig Lob und Anerkennung. 
Das macht auch dich glücklich.
 
Führst du alle diese Übungen immer wieder durch, stärkst du auf eine 
einfache und leichte Art deine Resilienz.

Hast du Fragen oder Anregungen dazu, möchtest du bei gewissen Punk-
ten Unterstützung, melde dich bei mir.

Kontakt:  
Pascale Eigensatz  
leichtezeit@gmail.com  
Tel. 077 500 37 25

15. Dezember 2021 - wir stecken seit zwei Jahren in einer Pandemie. 
Die Feiertagen reissen nochmals an allen Ecken & Kanten. Viel Es-
sen, Alkohol und hitzige Diskussionen. 
 
Täglich werden wir über Mainstream-Medien mit reisserischen 
Headlines konfrontiert. Negativiät ist omnipräsent & auf Sozialen 
Medien werden bei jeder Gelegenheit alle Meinungen rausposaunt. 
Wer sich nicht aktiv daraus zurückhält oder sich davon abgrenzen
kann, fällt immer tiefer in ein schwarzes Loch. Die Stimmung ist am 
Boden. Die Batterien leeren sich, die Grippen schwirren herum und 
da ist keine Pause in Sicht. 

Vielleicht hast bei dir selbst ein oder mehrere Punkte beobachten 
können:
Der Appetit hat sich verändert, du hast Mühe einzuschlafen oder 
wachst morgens wenig erholt auf, dein Hautbild hat sich verschlech-
tert, deine Stimmung schwankt schnell zwischen guter Laune zu 
traurig sein oder sogar zu Verärgerung. Du bist schneller ausser Pus-
te und hast im Allgemeinen weniger Energie, mehr Rücken- und 
Kopfschmerzen und fühlst dich auch nicht mehr Wohl im eigenen 
Körper. Kennst du das?
Ach, dass ist doch völlig normal, so ist halt das Leben. STOPP! 

Nicht, dass wir vor der Pandemie nicht mit alltäglichen Stress kon-
frontiert waren, aber der psychische Stress ist in den letzten Jahren 
erheblich gestiegen! Der kleine Teufel auf unser Schulter nimmt 
immer mehr Raum ein und erzählt uns was wir alles nicht sind und 
nicht können. 

Genauso wie eine Batterie, verfügt dein Körper über Reserven. Die 
werden aber mit jeder verzichtenen Pause immer kleiner. Irgend-
wann ist Schluss und musst eine längere Pause machen. Du hängst 
dein Handy & Laptop ständig ans Kabel, wieso gönnst du dir nicht 
auch so eine Auftankstation?

Wie soll ich dass den machen?
Konzentriere dich erstmals auf dich. Im Englischen heisst dass auch 
so wunderschön “self-care”. Ich liebe den Ausdruck. 

“Dass wäre ja schön, aber ich habe keine Zeit dafür”.... Lass mich dir 
eines sagen: Zeit für sich nimmt man sich, ansonsten wirst du dir 
eines Tages Zeit für dich selber nehmen müssen. Du kannst mich 
dafür lieben oder hassen, es ist ein Fakt.

Trostloses Leben adieu?!



“Self-care” bedeutet, dass du im Alltag auch Dinge für dich tust, 
nicht nur für deinen Arbeitgeber, deine Kinder, dein Hobby oder dei-
nen Partner. Dies kann von einem Spaziergang über Meditation hin 
zu einem Personal Training oder einfach in Ruhe Duschen oder Ko-
chen alles sein was du wirklich gerne tust. Es muss dir gut tun. Das 
gibt dir neue Kraft.

Glückliche Menschen scheinen ein leichteres Leben zu haben, oder? 
Glückliche Menschen scheinen erfolgreich und all ihre Wünsche und 
Träume zu erfüllen. Was macht also den Unterschied?

Wer sich ständig in negativen Gedankenspiralen verfängt und nur 
mit Problemen konfrontiert wird, dem möchte ich den untentehen-
den Absatz ans Herzen legen zum Lesen.

Ein paar faktische Daten von der WHO zum Thema Depressionen.
“Depressionen sind eine häufig verbreitete mentale Störung und 
einer der Hauptursachen für Invadilität weltweit. Ca. 280 Millio-
nen Menschen sind von Depressionen betroffen, mehr Frauen als 
Männer. Symptome sind Traurigkeit, Interessensverluste, Verringer-
te Freude, vermehrte Schuldgefühle, wenig Selbstwerte, gestörtes 
Schlafverhalten oder Appetit, Müdigkeit und schlechte Konzent-
ration. Diese Gefühle sind omnipräsent, fast den ganzen Tag und 
fast jeden Tag - mindestens für zwei Wochen, dann wird von einer 
depressiven Verstimmung geprochen. Betroffene haben auch ver-
schiedene körperliche Beschwerden ohne Verletzungs- oder Kran-
kengeschichte. Depressionen können langanhalten sein oder 
wiederkehrend, welches das normale Arbeitsleben und der Alltag 
erheblich beeinträchtigt. Im schlimmsten Fall führen Depressionen 
zu Suizid…. Über 700’000 Menschen begehen jährlich Suizid. Dies ist 
die viertmeiste Todesursache bei 15-29 Jährigen.” 

Auf keinen Fall will ich dir Angst machen, nein, ich will dir zeigen 
WIE du auf dich selberachten kannst ohne zum Egozentriker zu wer-
den. Unser Stressmanagement hat direkten Einfluss auf unsere Er-
holungsfähigkeit. Je positiver deine Gedanken in deinem Kopf, desto
besser erholst du dich und desto besser stehst du auch Stresspha-
sen durch. Und ein positives Mindset hat einen direkten Einfluss auf 
unsere Gesundheit. Was sagst uns das?
Dass wir uns von der Depressionsgefahr besser fernhalten können, 
wenn wir fähig sind, mit schwierigen Umständen umzugehen.

Zu dir selber schauen heisst in dem Fall, regelmässig trainieren - so-
wohl Körper & Geist AKA dein Mindset, dich täglich bewegen und 

dich auszuruhen. Ausruhen kannst du dich mit Spaziergängen, Mas-
sagen oder auch einfach schlafen. Je f itter du wirst, desto schneller
kannst du dich auch wieder erholen. Je stärker dein Mindset, desto 
weniger schnell wirst du aus der Bahn geworfen & erkennst Möglich-
keiten & Lösungen anstelle von Problemen. So kannst du lernen dei-
ne Batterien besser zu verwalten und auch stressige Phasen besser
überstehen ohne ans Ende deiner Kräfte zu gelangen und alles hin-
zuschmeissen. 

Vergiss dabei nicht deine Prioritäten zu setzen. Gehe in dich und 
stelle dir die Frage was du wirklich, wirklich in deinem Leben willst. 
Was brauchst du dafür? Den Unterschied zu einem glücklichen Sein 
macht nicht das Geld an sich allein. Es ermöglicht dir Vieles! Aber 
dass ist es nicht, worauf ich hinauswill, sondern, dass du weisst, wo-
für du gehst. Denn wenn du deine Richtung kennst und die führen 
dich zu deinen Träumen & Wünschen, dann kannst du dir selbst ein 
glückliches Sein schenken. Denn du tust, was du wirklich, wirklich 
willst! An diesem Punkt fängst du an nach Möglichkeiten & Lösun-
gen Ausschau zu halten und fokussierst dich nicht auf allle mögli-
chen Problemen die dir ein Bein stellen könnten.

Ich wünsche mir für dich - von Herzen, dass du das tust, was du für 
Richtig hälst und deine Leidenschaft ist! 

Für mehr Inspiration oder auch Austausche freue ich mich über dein 
Follow auf einer meiner Kanälen. Bis bald & „think positiv“!

Kontakt: 

Rahel Frei  
www.seelandfactory.ch  
info@seelenfactory.ch



Stress Wenn Kompromisse 
schmerzen
Wie aus einem «ich muss» eine echte «Wahlmöglichkeit» wird.

Haben wir im Umgang mit Kompromissen überhaupt eine Wahl?  
 
Und was steckt dahinter, wenn Kompromisse sich unangenehm 
oder sogar aussichtslos anfühlen? Welche Möglichkeit haben wir 
auf eine für uns stimmige Art und Weise mit Kompromissen umzu-
gehen? Welche wichtigen Informationen erhalten wir, wenn sich ein 
Kompromiss schmerzhaft anfühlt? Und worin liegt das Geschenk, 
das uns durch den Schmerz in einer Kompromiss-Situation bewusst 
wird? Eine Antwort möchte ich unbedingt jetzt schon vorwegneh-
men: Wir haben immer eine Wahl und diese liegt vor allem im
UMGANG mit den Kompromissen. Und auf diesen Aspekt möchte 
ich hier gerne etwas näher eingehen.

Kompromisse fühlen sich mitunter als etwas sehr persönliches an. 
Jemand tritt uns zu nahe. Vielleicht fühlen wir uns auch in eine Ecke 
gedrängt. Oder aus unserer Komfortzone geworfen (die mitunter 
immerhin auch Schutz für uns bedeuten kann). Auch können wir 
eine Kompromiss-Situation als ausweglos empfinden – gefühlt zieht 
sich die ‘Schlinge’ zusammen.

Und dass wir das bisweilen so empfinden, ist kein Wunder: Geht es 
bei schmerzhaften Kompromissen doch häufig darum, dass wir et-
was tun sollen was wir nicht möchten. Oder auf etwas verzichten sol-
len, was uns wichtig ist. Auch wird vielleicht erwartet, dass wir ganz 
selbstverständlich Zugeständnisse machen. Das fühlt sich dann viel-
leicht eher weniger nach echter Wahlmöglichkeit an, sondern mehr 
nach einem klaren ‘ich muss’. Wir fühlen uns jemandem oder etwas
ausgeliefert, haben das Gefühl «Ich habe keine Wahl!»
Es ist genau dieses Unwohlsein, ein emotionaler Schmerz, der bei-
spielsweise für mich persönlich erst etwas zu einem wirklichen Kom-
promiss macht. Und dann sehe ich mir das mal genauer an ... 

Mitunter können Kompromisse eben aufgrund unserer Emotionen 
körperliches Unwohlsein auslösen. Unser Körper, unser
wichtigster Kommunikationspartner, zeigt damit deutlich an: Etwas 
ist nicht stimmig für uns. Wir fühlen uns z. B. ohnmächtig (ohne 
Macht), wütend (im Widerstand) oder auch frustriert oder ent-
täuscht (die Täuschung über etwas oder jemanden ist weg). 



Es sind genau diese Momente, in denen wir die Möglichkeit haben, 
genauer hinzusehen, um zu erkennen, was unsere Emotion eigent-
lich tatsächlich wirklich ausgelöst hat. Und in den meisten Fällen ist 
es weniger der aktuelle Kompromiss an sich.

Es geht häufig eher um eine emotional schmerzhafte Erfahrung, die 
wir bereits früher gemacht haben und die sich erneut in der aktu-
ellen Situation zeigt. Das heisst, beides ist miteinander verknüpft. 
Und diesen emotionalen Schmerz gilt es anzusehen, so dass wir mit 
der aktuellen Situation auf eine für uns stimmige Art und Weise um-
gehen können. Hierin liegt die Lösung. Richten wir unseren Fokus 
jedoch weiterhin ‘nur’ auf den Kompromiss an sich und wie unwohl 
wir uns mit ihm fühlen, biegen wir auf der Suche nach einer Lösung 
in eine Einbahnstrasse ab. Und an deren Ende steht ein dickes fettes
‘hier-geht-es-nicht-weiter’ Schild.

Was also können wir tun, wenn wir das Gefühl haben, auf einen 
Kompromiss zuzusteuern oder merken, dass wir bereits
mittendrin stecken?  
 
Ein sicherlich wichtiger, erster, bewusster Gedanke darf sein:  
«Ich habe immer die Wahl, wie ich mich in Bezug auf einen Kom-
promiss entscheide. Und ich habe immer die Wahl, wie ich mit den 
Auswirkungen umgehen will und werde.»

Das einzige, was wir in unserem Leben tatsächlich kontrollieren und 
somit steuern können, sind unsere Gedanken, Entscheidungen und 
Handlungen. Und: Wir können uns nie nicht entscheiden. Auch un-
ser nicht-entscheiden ist ein entscheiden.  
In dem Fall geben wir unsere Wahl- und Entscheidungsmöglichkeit 
über eine Situation oder einen Umstand an eine andere Person ab, 
die sie dann anstelle von uns treffen wird. Die Frage ist nur, ob uns 
das Ergebnis gefallen wird.

Lasst uns das doch gemeinsam etwas genauer ansehen:
Ein Kompromiss besteht aus zwei Aspekten: Der eine Aspekt betrifft 
die Situation an sich. Der zweite – weitaus wichtigere
Aspekt – betrifft unsere bisherigen persönlichen Erfahrungen und 
Empfindungen. Wir bringen un-/bewusst die ehemalige
Erfahrung mit der gegenwärtigen Situation in Verbindung und ver-
knüpfen sie miteinander. Ohne diese Verknüpfung würde
es sich für uns unter Umständen gar nicht wie ein Kompromiss an-
fühlen, da die entscheidende Verbindung fehlt.

Und: Situationen mögen sich in dem einen oder anderen Punkt äh-
neln, aber es sind nie die gleichen Umstände. Und somit können 
sich auch mögliche Lösungen von denen unterscheiden, die evtl. 
beim letzten Mal funktioniert haben (haben sie das denn?). 
Wie aber erkennen wir jetzt die für uns stimmige Lösung im Um-
gang mit Kompromissen? Wir beziehen
unseren Körper ein. Er ist unser wichtigster, ehrlichster Kommunika-
tionspartner. Unser Körper kennt unsere Wahrheit,
besser als unser Verstand dazu je in der Lage sein wird.

Übung:
Wie wäre es – vielleicht magst Du Dich hier und jetzt vertrauensvoll 
auf den folgenden Gedanken einlassen:
«Ich habe alles was ich wissen muss in mir. Auch wenn es mir jetzt 
noch nicht bewusst ist, ich vertraue darauf, dass es sich mir im 
richtigen Moment zeigt.» 

Je häufiger Du die beiden Sätze und die Übung an sich wieder-
holst, desto mehr lässt Du Dich darauf ein und Dein Körper hat die 
Möglichkeit zu entspannen. Du lässt los und kommst in die Ruhe. 
Dadurch wird es Dir ermöglicht, über Dein Körpergefühl den Wahr-
heitsgehalt dieses Gedanken zu erkennen. Sobald das gelingt 
kommst Du mehr und mehr ins Vertrauen.
Je vertrauter Dir diese Übung also wird, desto leichter kann sie in 
einer Kompromiss-Situation angewandt werden.
Bauchgefühl, Intuition und inneres ‘Wissen’ zeigen Dir Wege auf, die 
es ermöglichen, zu einer bewussten und für Dich
stimmigen Entscheidung zu kommen. 

Wie fühlt sich diese Möglichkeit für Dich an? Bereit, es gleich einmal 
auszuprobieren? 

„Es ist besser unvollkommene Entscheidungen 
durchzuführen, als beständig nach vollkomme-
nen Entscheidungen zu suchen, die es niemals 
geben wird.“
- Charles de Gaulle



Stimmige Entscheidungen - was bedeutet das?
Wir werden immer mal wieder mit möglichen Kompromissen kon-
frontiert, das wird nicht ausbleiben. Und nicht immer wird
uns die Auswahl, die uns das Aussen ‘anbietet’, gefallen. Um den-
noch eine Wahl treffen zu können, unterstützt uns die Überlegung, 
WIE wir mit der Situation umgehen wollen:

Fühlen wir uns als Opfer – und auch das ist natürlich völlig in Ord-
nung (häufig jedoch leider eine Einbahnstrasse). Oder sehen wir uns 
in der Lage, bewusst eine raumöffnende, stimmige Wahl für uns zu 
treffen und mit dieser Entscheidung auch umzugehen?

Letzteres gibt uns die Möglichkeit, klarer in unseren Gedanken zu 
werden. Emotionen (z. B. Ärger, Trauer, Angst, Freude etc.) bewusst 
im Körper wahrzunehmen. Wir werden entscheidungsfreudiger. 
Kommen leichter ins Handeln. Ein Feststecken in Kompromiss-Si-
tuationen bleibt aus. Persönliches Wachstum entsteht. Heilung von 
alten, belastenden Erfahrungen wird möglich. Die Wiederholung 
bisheriger Muster, die uns nicht gutgetan haben, wird immer selte-
ner bis sie ganz ausbleibt. Diese Erfahrung liebe ich persönlich ganz 
besonders. Es war für mich immer unglaublich befreiend und
raumöffnend, wenn ich merkte, dass ich aus einem weiteren Hams-
terrad ausgestiegen bin!

Wie gehen wir mit unangenehmen Emotionen um, die in 
Kompromisssituationen auftauchen können?
Emotionen zeigen uns den Weg zu Erfahrungen unserer Vergangen-
heit, die wir noch nicht ganz geklärt oder geheilt haben. Genau das 
ist der Grund, warum uns Kompromisse mitunter so unangenehm 
sind und wir sie als einengend oder ausweglos empfinden können. 
Hier hilft es, sich diese Emotionen und den möglichen Ursprung et-
was genauer anzusehen und sie zu klären.  
 
Das ist DAS GESCHENK, das wir durch Situationen, die wir als 
schmerzhaften Kompromiss empfinden, erhalten: Wir können hei-
len, wachsen und unser Leben, anstelle es nur nach der Vorstellung 
anderer Menschen zu ‘führen’, es immer mehr nach unserer eigenen 
Vorstellung auch wirklich l e b e n ... Das ist der Ausweg aus der
Einbahnstrasse, rein in das Leben.

Was also, wenn der nächste Kompromiss anklopft?
Wir erkennen unsere Wahlmöglichkeit an.
Wir nehmen eine ‘neutrale Position’ ein, bevor wir uns entscheiden.
Wir prüfen unsere Möglichkeiten.
Wir wählen, wie wir agieren wollen.
Wir treffen unsere Wahl.
Wir überprüfen hin und wieder unsere Wahl, nehmen ggf. ‘Kurskor-
rekturen’ vor. 

Dies ist ein kurzer Einblick in das Thema ‘Umgang mit Kompromis-
sen’. Wie auch bei den meisten anderen Themen in unserem Leben 
gibt es keine 100%-ige ‘one-size-f its-all-Lösung’. Wir sind und blei-
ben individuelle Menschen und das sind auch die Lösungen, die für 
uns funktionieren: individuell. 

So viel ist jedoch sicher: Kompromisse können nur dann zur Ein-
bahnstrasse werden, wenn wir das un-/bewusst so entscheiden. Wie 
möchtest Du Dich entscheiden? 

Je mehr wir uns mit unseren schmerzhaften Kompromissen be-
schäftigen und unsere persönlichen Grenzen kennenlernen und neu 
abstecken, desto eher sind wir in der Lage, anstelle eines Kompro-
misses einen Konsensus anzustreben und umzusetzen. Also eine 
Lösung, die – anders als bei einem schmerzhaften Kompromiss – für 
alle Beteiligten wirklich stimmig ist.

Daniela Luft

https://golife.danielaluft.com/
kontakt@daniela-luft.com



Zähneknirschen und 
JETZT?
Ein Anzeichen von innerem Stress. Von diesem sind nicht nur wir Er-
wachsenen betroffen. Nein. Viele Kinder und Jugendliche knirschen 
bereits mit ihren Zähnen. 
So verarbeitet das Unterbewusstsein es auf seine Art und Weise was 
wir nicht aussprechen können.  
 
Beobachten konnte ich das durch meine eigenen Kinder im Ge-
spräch mit Eltern von «Gspändli». Oft wurde ich damals schon ge-
fragt.: «Kennst du eine Alternative? Was kann ich tun?» 

Damals hatte ich gerade die Bachblütenausbildung abgeschlossen. 
So gab ich gerne diese Mischung weiter, die half.  
 
Wenn wir uns in etwas verrennen oder eben verbeissen erzeugen 
wir einen enormen Druck auf unseren Kiefer respektive auch auf 
unsere Zähne. Die wenigsten wissen jedoch, dass jeder Zahn einem 
Organ zugeordnet ist. So belasten wir diese indirekt und unbewusst 
auch. Daher rate ich dir, lass den Druck und den Stress aus dem Kie-
fer raus. 
Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten mit denen ich gerne 
arbeite. 

Heute gebe ich dir gerne eine einfache Technik mit auf den Weg. 
Die sehr wirkungsvoll ist. Probiere sie aus, im Sitzen. 

Lege dein Kinn in deine offenen Händeflächen. So, wie wenn du am 
Tisch sitzt und nicht mehr weiterweisst. Du kannst das ganze ver-
stärken, indem du die Zeigef inger hinter das Ohr legst und den Mit-
telf inder vor dem Ohr hast.

Merkst du, wie sich zuerst der Kopf und dann der ganze Körper an-
fängt zu entspannen?
 
Falls du Fragen hast. Melde dich bei mir.
Silke Amsler 

www.silkeamsler.com 
kontakt@silkeamsler.com



Angst
Immer mehr Menschen leiden in der Schweiz unter psychischen 
Problemen wie Panikattacken, Angstzuständen und Depressionen.. 
Vor allem vermehrt Junge sehen sich bereits früh im Leben mit ers-
ten mentalen Krisen konfrontiert. Leider sind viele Themen rund um 
unsere Psyche nach wie vor tabuisiert.  
Deshalb trauen sich Betroffen oftmals nicht offen über ihre Proble-
me zu sprechen, geschweige denn, eine Psychotherapie in Anspruch 
zu nehmen. Dazu kommt, dass die Wartefristen von Therapieange-
boten oftmals sehr lange sind, sodass Menschen mit psychischen 
Problemen nicht selten monatelang auf geeignete Unterstützung 
warten müssen.

Mit den Angeboten der Academy of Life wollen wir hier Abhilfe 
schaffen. Wir teilen komplett transparent unsere Geschichten und 
Erfahrungen. Denn wir beide wissen zu gut, wie sich das anfühlt, am 
Tiefpunkt an zu gelangen und nicht mehr zu wissen, was mit dem 
eigenen Leben anzufangen. Das Verdikt der Psycholog:innen: Diag-
nostizierte Angststörung und Depression. Mitte zwanzig. Über meh-
rere Jahren litten wir unter massiven Angstzuständen und Panik-
attacken begleitet von Suizidgedanken. Zu Beginn fragten wir uns, 
weshalb dies ausgerechnet uns geschieht? Uns geht es doch gut… 

Mittlerweile sind wir um einige Erkenntnisse reicher und haben un-
seren Weg aus dieser tiefen Krise gefunden. Was uns geholfen hat, 
aufzuwachen und nun ein bewusstes und gesundes Leben zu füh-
ren, wollen wir kostenlos und offen mit euch teilen, in der Hoffnung, 
euch damit Mut und Inspiration für euren eigenen Weg geben zu 
können.
 
Oftmals kann ein Gespräch der erste wichtige Schritt in Richtung 
Gesundheit sein. Aus diesem Grund haben wir unsere Community 
ins Leben gerufen.  

 
 

Unser Angebot

Angst Unterstützung bei 
Angst & Panik



Die Mentor:innen der Academy of Life waren selbst von den erwähn-
ten psychischen Störungen betroffen. Mit ihnen kannst du dich auf 
Augenhöhe austauschen und erfahren, wie sie ihren Weg in ein
bewusstes und gesundes Leben gefunden haben. Das ganze Ange-
bot wird von berührenden Blogartikeln, inspirierenden Podcastfol-
gen, mutmachenden Erfolgsgeschichten sowie generellen Informa-
tionen zu Angst, Depression und Panikattacken abgerundet. Für uns 
hat jeder Mensch es verdient die Unterstützung zu erhalten, die er 
benötigt, um gesund und glücklich zu werden. 

Wir sind gerne für dich da!

Herzlich, Nicolas Hauert & Linus Frey

www.academyoflife.ch

hello@academyoflife.ch

Wir haben viele Ängste. Mit den meisten Ängsten können wir um-
gehen. Sie begleiten uns einige Zeit oder gar das ganze Leben, aber 
belasten uns nicht allzu sehr. Oder wir vermeiden einfach Situatio-
nen, die uns ängstigen. Vielleicht fliegen wir nicht mehr in die
Ferien, fahren nicht mehr Auto und meiden Weiterbildungen und 
Menschenansammlungen.

Es gibt jedoch Ereignisse, welchen wir nicht ausweichen können 
und die uns massiv ängstigen. Wir reagieren heftiger. Mit schlaf-
losen Nächten, Herzrasen, Übelkeit, Blackouts oder gar Panik-atta-
cken. Diese Reaktionen machen uns das Leben richtig schwer und
kompliziert, denn auch darüber sprechen nützt nicht viel.

Normalerweise verarbeiten wir unsere täglichen Erfahrungen wäh-
rend des Schlafs. Während den Traumphasen bewegen sich unsere 
Augen unter den geschlossenen Lidern rasch hin und her. Durch 
diese links-rechts Impulse werden die beiden Hirnhälften miteinan-
der verbunden und unsere Erlebnisse verarbeitet.

Belastende Ereignisse wie z.B. eine Kündigung, Scheidung, durch-
gefallene Abschlussprüfung, aber auch Erlebnisse aus der Kindheit 
können uns derart hilflos, ausgeliefert oder traurig gemacht haben, 
dass unser Gehirn diese Schock-Situationen und Emotionen nicht 
verarbeiten konnte. Deshalb sind sie nicht abgeschlossen und holen 
uns immer wieder ein.

Wunderbar ist, dass wir eine Möglichkeit haben aus der Opferrolle 
herauszufinden.  
 
Wir können bewusst die erwähnte Augenstimulation im Wachzu-
stand nachstellen und dadurch die belastenden Erinnerungen und 
Emotionen verarbeiten. Unser Gehirn kann nach diesem Prozess mit 
den Geschehnissen umgehen und diese in der Vergangenheit able-
gen. Mehr über EMDR f indet ihr auf meiner Homepage. 

Es ist eine gute Zeit, um sich Sorge zu tragen und Selbstverantwor-
tung für sein Leben zu übernehmen. 

Packen wir es an.

Corinne Brugger

EMDR 

„Nicht den Tag sollte man fürch-
ten, sondern dass man nie 
beginnen wird, zu leben.“
- Marcus Aurelius



Wenn wir der Angst, die uns gerade belastet, einen Namen geben, 
sie benennen und ihr von Angesicht zu Angesicht begegnen, ist es 
einfacher aus ihr herauszufinden.

Kennen wir unsere Angst erst einmal und können sie benennen, ver-
liert sie einen Teil ihres Schreckens und wir können ihr entgegentre-
ten und sie nach und nach transformieren und loslassen.

An einem einfachen Beispiel erklärt – der Angst vor Spinnen.

Als Erstes kann man die Angst mal eingrenzen von «Ich habe Angst 
vor Spinnen» zu «Ich habe Angst vor dieser Spinne hier in meiner 
Dusche». So wird aus einer diffusen Angst eine konkrete Angst vor 
etwas in einer klar def inierten Situation.  
Sie wird fassbar. 

Danach gebe ich ihr einen Namen. Es ist erwiesen, dass wir weniger 
Angst vor Dingen haben, denen wir einen klaren Begriff oder Namen 
zuordnen können. Nennen wir diese Spinne also Matilda, einfach, 
weil es mental angenehmer ist als Angst vor Spinnen. 

Und dann nehmen wir all unseren Mut zusammen und schauen uns 
diese Angst an – nach dem Motto: Hey, ich bin…. Und wer bist du, 
wie siehst du aus, was löst du in mir aus? Und später: Ich freue mich, 
dich kennen zu lernen und so auch gleich mich selbst besser ken-
nen lernen zu dürfen.

Wahrscheinlich merke ich dann schon, dass ich gar nicht immer 
Angst vor Matilda habe, sondern nur, wenn sie mir zu nahe kommt 
oder ich ihr nicht ausweichen kann oder einfach, weil ich – aufs Bei-
spiel bezogen –gerne allein dusche ;-). Und so lerne ich Stück für 
Stück diese grosse, unfassbare, dunkle Angst besser kennen.

So kann ich die Angst in immer kleinere Stückchen Angst zerlegen, 
einzelne Aspekte sehen und so bewältigbare Angstanteile erken-
nen, denen ich mich Schritt für Schritt stellen und sie transformieren 
kann.

Der Weg aus der Angst braucht Zeit und oft viele Begegnungen mit 
ihr – und wie in einer echten Beziehung, die man aufbaut, stellt sich 
dann immer mehr und mehr das Vertrauen ein, das zunehmend 
wächst, je besser man sich gegenseitig kennt. 

Solche Prozesse brauchen Zeit, Geduld, Mut, Energie und oft auch 
viel Verständnis für sich selbst und ein Quäntchen Humor. Aber es 
gibt Wege aus der Angst – auch aus komplexen Ängsten, wenn man 
bereit ist ihnen zu begegnen. 

Dies hier ist einfach ein möglicher Weg, um Angst zu transformie-
ren. Vielleicht passt er ja für Sie und auf Ihre Situation?

Herzlich,

Evelyne Adam
Reiki Lehrerin
EvA EnergieArbeit
Bühl 3
3412 Heimiswil
034 422 40 40
079 702 88 12
energie@evelyneadam.ch
www.evelyneadam.ch

Der Angst begegnen



„Alles was an Grossem in der Welt geschah, vollzog sich zuerst in 
der Fantasie des Menschen“
- Astrid Lindgren

Ich bin Hypnosetherapeutin mit Fokus Kinder. Es ist wichtig Kinder in 
ihrer Welt abzuholen, in der Lebensphase, in der sie sich gerade befin-
den.  
 
Sie genau dabei zu unterstützen und zu begleiten habe ich mir zur Auf-
gabe gemacht, es ist für mich eine Herzensangelegenheit. 
Wie kann man sich Hypnose vorstellen? Viele haben ein falsches Bild 
und eine unbegründete Angst. Wir alle kennen jedoch den Zustand der 
Hypnose aus unserem Alltag. Es ist ein natürlicher Zustand unseres Ge-
hirns und bietet uns grosse Möglichkeiten, wenn es um die Aktivierung 
der Selbstheilungskräfte unseres Körpers geht. Hypnose ist ein natürli-
cher Zustand, wir erleben ihn mehrmals täglich, ohne ihn als solchen zu 
identifizieren. 
Beim Lesen, Kinder beim Spielen oder beim Fernsehen. Es ist ein Zu-
stand der konzentrierten Tiefenentspannung. In der Hypnose ist man 
niemals willenlos.

Was kann Hypnose? Ängste abbauen, Stress reduzieren, Blockaden auf-
lösen, Muster verändern, Konzentrationsstörungen auflösen… All das 
und noch vieles mehr kann Hypnose, indem sie eine einzigartige Brücke 
schlägt zwischen Körper und Geist. Hypnose unterstützt die ganze Fa-
milie dabei, wieder zurück zu einem entspannten Familienalltag zurück-
zufinden. 

Obwohl ich mich auf Kinder spezialisiert habe, bin ich natürlich auch als 
Hypnosetherapeutin für Erwachsene ausgebildet und tätig, was mein 
Angebot vervollständigt.

Katharina Hagenbucher
Diplomierte Hypnosetherapeutin
Weitere Informationen auf: www.activdo.ch
YouTube: Kinderhypnose spielerisch ungesetzt

Wusstest Du, dass jede Angst einen Ursprung hat und der Körper, 
dieser Ursprung kennt und abgespeichert hat?

In meiner Arbeit als Kinesiologin staune ich immer wieder, dass un-
ser Körper uns mitteilen kann, via Muskeltest, woher unsere Angst 
stammt und dass jede Erfahrung von unserem Leben in unseren 
Zellen abgespeichert wird.
(siehe Buch „Der Emotion Codes“ von Bradley Nelson).

Ein Beispiel: Ein Mädchen (5 Jahre) hatte immer Angst die Toiletten-
spülung zu drücken. Dann habe ich mit der Mutter zusammen, via 
Whatsapp Call, den Muskeltest angewendet und haben gefragt, wo 
der Ursprung ist und dann zeigte der Muskeltest an, dass es
karmisch ist, dh. aus dem früheren Leben. 
Wir haben dann herausgefunden, dass ihre Tochter in einem frühe-
ren Leben als Embryo die Toilette runtergespült geworden ist und 
hat nun diese Erfahrung in dieses Leben mitgenommen. Wir ha-
ben dann dieses Trauma mit schamanischen Rassel entschockt und 
dann neue positive Aff irmationen in die Zellen programmiert. Da-
nach war es kein Thema mehr und das Mädchen hatte keine Angst 
mehr auf die Toilette zu gehen.

Meine Erfahrung zum Thema Angst ist auch, dass wir Frauen oft 
Angst haben, unser eigenes Licht zu zeigen. Wir haben Angst vor 
unser eigene Nähe, Freude, Glück, Lust, Erfüllung und Berührung.
Was meine ich damit? 
Ein Beispiel aus dem Alltag:
Ich als Mama / Frau habe einen sehr schönen Tag, habe das ge-
macht, wo ich gerade Lust dazu gehabt habe und war eins mit mir. 
Dann am nächsten Tag fühlte ich mich komplett
anders, evt. sogar traurig / wütig oder habe Kopfschmerzen. Ich 
fragte dann meinen Körper ab mit dem Muskeltest und siehe da, es 
war ein Ausdruck Panik vor der Lebensfreude,
deshalb lieber Leiden, weil dass ist ja nichts Neues und bleibe dann 
unbewusst in der Komfortzone

Kinderhypnose spielerisch 
umgesetzt

Ursprung der Angst



Kennst Du das auch? Hast Du das auch schon erlebt? 

Also das nächste Mal, wenn Du wieder einen schönen Tag hast, dann 
kannst Du vor dem Einschlafen zu Dir sagen:
„Es ist mein Geburtsrecht meine Lebensfreude ganz echt zu leben!“

Ich bin da für Dich und dein Kind, wenn Du eine Angst spürst in ver-
schiedenen Lebens-Bereichen.

Ich kann Dir auch zeigen, wie Du selber als Mama mit deinem Kind 
seine Ängste spielerisch auflösen kannst.

Kontaktangaben:
Narada Ryant

Narada.ryant@gmail.com
Tel:0797140291

Situation 1:  
Morgen hast Du eine Prüfung und fühlst Dich nervös und unkon-
zentriert. Du hast viel gelernt, und trotzdem lauert in Dir ein unan-
genehmes Gefühl. Bei der eigentlichen Prüfung verstärkt sich Dein 
Unwohlsein … bis zum Blackout: Du schwitzt stark, die Gedanken 
rasen, Du fühlst Dich wie gelähmt und kannst nicht mal mehr lesen, 
was auf dem Blatt vor Dir steht.
 
 
Situation 2:  
Du gehst aus dem Haus, läufst beim Nachbarn vorbei und siehst 
plötzlich seinen kleinen Hund frei in Deine Richtung laufen. Du 
bleibst stehen, kannst Dich kaum bewegen, hyperventilierst.
 

Situation 3:  
Auf der Arbeit hörst Du Deine Vorgesetzte im Gang und weisst, dass 
sie gleich zu Dir kommt, um die massiv höheren Ausgaben Deines 
Projekts zu besprechen. Dein Magen zieht sich zusammen, am liebs-
ten würdest Du verschwinden.
 

Was haben diese Situationen gemeinsam? Ängste haben. Manchmal 
kommt die Angst schleichend in den Beinen, Armen oder Schultern 
hoch, manchmal kommt sie plötzlich und Dein Herzschlag rast oder 
Du fühlst Dich wie gelähmt. Purer Stress. Die Angst hat die Kontrolle 
über Deinen Körper und Deinen Geist übernommen.

Ängste? Ohne geht’s Dir 
viel besser. Doch wie?

„Angst ist für die Seele ebenso 
gesund wie ein Bad für den  
Körper.“
- Maksim Gorki



Ängste haben in unterschiedlichen Situationen

Einige Ängste verursachen eine grosse Einschränkung im Leben 
oder gar eine massive Beeinträchtigung der Lebensqualität. Andere 
Ängste nehmen wir kaum wahr, aber sie können – unbewusst – un-
ser Verhalten beeinflussen. 

Es wird grob unterscheiden zwischen unspezif ischen Ängsten – die 
spontan und zufällig auftreten – und Phobien, die eine Situation 
oder Objekte als Auslöser haben. 

Hier einige der häufigsten Ängste und Phobien: 

• Öffentlich reden

• Krankheit, Tod

• Flugangst

• Grosse Höhen

• Insekten, Spinnen

• Einsamkeit

• Geldmangel

• Geschlossene oder enge Räume (z. B. im Lift)

• Dunkelheit

• Begegnung und Auseinandersetzung mit anderen Menschen 

• Versagensangst

• Leistungsangst

Typische Symptome einer Angst oder Phobie 

Ängste zeigen sich durch Anspannung, Besorgnis und Befürchtun-
gen über alltägliche Ereignisse und Probleme und können von di-
versen möglichen körperlichen Symptomen begleitet werden, wie: 

• Herzklopfen, höherer Puls

• Schwindel, Schweissausbrüche

• Zittern

• Mundtrockenheit, Hitzewallungen

• Sprachschwierigkeiten, Stottern

• Atembeschwerden, Beklemmungsgefühl, Brustschmerzen

• Übelkeit, Erbrechen, Durchfall

• Gedankenrasen

• Benommenheit, Angst zu sterben

• Stress 
 

Niemand versteht Dich und doch ist Deine Angst wahr 

Betroffene berichten, dass ihnen von ihrem Umfeld nicht geglaubt 
wird oder ihre Angst nicht ernst genommen wird. Sie werden ausge-
lacht oder die Tatsache, dass sie Ängste haben, wird negiert. Oft
werden ihnen Sätze gesagt wie «So schlimm kann es nicht sein, reiss 
Dich doch zusammen!» oder «Denk nicht dran, dann geht es einfach 
weg!». So ein Satz hat noch nie die gewünschte Wirkung gehabt. 
Oder glaubt jemand wirklich, dass es reicht zu sagen «Du brauchst 
nicht Angst vor der Spinne zu haben, sie ist doch winzig im Ver-
gleich zu Dir!» und – flups! – die Angst ist weg?



Ängste sind nicht angeboren – was Du tun kannst: 

Die gute Nachricht ist, dass Ängste haben nicht angeboren ist. So 
wie sie gekommen sind, können sie auch verschwinden. Der erste 
Schritt ist es, Dich zu entscheiden, etwas verändern zu wollen, auch
wenn Du nicht weisst, wie Du das tun sollst.

Vielleicht möchte Dir Deine Angst etwas mitteilen und es lohnt sich, 
genauer hinzuhören. Wenn Du akzeptieren kannst, dass die Angst 
da ist, kann sie sich möglicherweise verändern. Ein Teil des
Schreckens ist oft die Angst vor der Angst.

Manchen Menschen kann es helfen, sich mit der Angst zu konfron-
tieren, um sich selbst zu zeigen, dass die Situation doch nicht so ge-
fährlich ist. 
Gegen die Symptome der Angst können zusätzlich Entspannungs-
übungen helfen.

Sehr hilfreich kann es im Umgang mit Deinen Ängsten sein, wenn 
Du Dir Unterstützung an Deine Seite holst.

Möchtest Du keine Ängste mehr haben und bist bereit, etwas zu ver-
ändern? Dann horche Deiner Angst, akzeptiere, dass sie da ist, kon-
frontiere Dich, übe Dich in der Entspannung oder hole Dir
Unterstützung.

Angstfrei dan Coaching und Hypnose 
Ein Coaching-Prozess kann Dir bei Ängsten und Phobien helfen, die 
Kontrolle über Dein Leben wieder zu übernehmen. Hier kommen 
diverse ganzheitliche Coaching-Techniken und Hypnose zum
Einsatz. Tanya Loringett ist Angst- und Stress-Expertin und begleitet 
Dich mit Kompetenz und Vertraulichkeit. Mit viel Feinfühligkeit und 
Erfahrung unterstützt sie Dich, die Ursache Deines Themas heraus-
zuf inden und dann Lösungen anzugehen, damit Du endlich wieder 
mehr Lebensqualität und Lebensfreude erlangen kannst.
Kontakt:
 
Tanya Loringett - Shift Your Focus
Veränderungscoaching und Hypnosetherapie
Studio: Tösstalstrasse 86, 8400 Winterthur
www.shift-your-focus.ch
info@shift-your-focus.ch
Tel. 076 391 71 76

„Angst haben wir alle.  
Der Unterschied liegt in der  
Frage wovor.“
- Frank Thiess



Wenn es Dir zu dunkel ist – dann zünde ein Lichtlein an!

So ungefähr lauten all die Ratschläge, die gegeben werden, wenn 
wir in einer Phase stecken in der so ungefähr nichts mehr da zu sein 
scheint, was wir mal hatten, oder zu besitzen glaubten.

Da ist einfach NICHTS mehr, wie es war, oder wie wir denken, dass es 
sein soll. Es scheint, als ob alles was das bisherige Leben so wertvoll, 
so bereichernd, so erfüllend, ...erscheinen liess.. einfach weggebla-
sen, ausgelöscht wurde!

Vergeblich wird nach Impulsen «aus dem Bauch» gesucht!
 ..oder ein Hoffnungsschimmer erblickt! 
«du musst nur wieder ein Ziel, eine Perspektive haben, dann geht es 
vorwärts!»
...so und ähnlich lauten die guten Ratschläge, die in solchen Momen-
ten gegeben werden.

So gut sie auch gemeint sind, sind sie doch auch Ausdruck der Hilf-
losigkeit in der ganzen Situation!
...jedoch dennoch durchaus hilfreich!

In der Phase, der dunklen Nacht Seele bef indet sich Mensch in ei-
nem völligen Ausnahmezustand. 
Nichts ist vergleichbar mit diesem Prozess!

Es ist ein Prozess, der absoluten
Impulslosigkeit Perspektivlosigkeit Hoffnungslosigkeit
..viele werden Dir sagen:
«du hast eine Depression, geh zum Arzt! Hol Dir Medikamente!»
.. die dunkle Nacht der Seele ist jedoch weder eine Depression, noch 
eine andere Krankheit! Es ist schlichtweg ein spiritueller Prozess, 
in dem Alles geleert wird, was bis anhin «Dich» erfüllt zu haben 
scheint.

Es ist wie wenn in ein bestehendes Gefäss etwas Neues gefüllt wer-
den soll. Dazu muss das Gefäss zuerst vollkommen geleert werden.

Bewusstsein Die dunkle Nacht der  
Seele.



Es muss sogar ausgetrocknet werden, damit ja keine Spuren der vor-
herigen «Füllung» mehr vorhanden sind!
Das sind sehr sehr schwere Prozesse und für Beobachter, oder Be-
gleiter, die noch nie solche Prozesse durchgemacht haben, unmög-
lich sie gänzlich zu erfassen! 

Selbst erfahrene Prozessbegleiter können ja nicht das was der Be-
troffene durchmacht in vollem Umfang erfassen.
Dennoch ist es hilfreich solche Begleiter zu haben!

Wie ich oben schon schrieb, ist es hilfreich, wenn Menschen (es ge-
nügt 1 Mensch) an deiner Seite sind, die Dich niemals aufgeben!
Niemals aufhören zu sagen, dass es «gut wird».
Warum ist das so hilfreich?
In der dunklen Nacht der Seele ist, wie gesagt, nichts mehr wie es 
wahr!

Tiefste Selbstzweifel, Schwere Gemütszustände, wie Angst, Panik, 
aber auch Höhenflüge, durchfluten dein ganze Systeme immer und 
immer wieder!

Die Gedanken versuchen das Ganze in ein Konzept zu packen, was 
aber nicht mehr gelingt! Die ganzen bisher erlernten Anwendungen 
und angeeigneten Abläufe sind auf einmal nicht mehr greifbar!
Es ist einfach nur noch «Dunkel»!
..doch da ist etwas tief im «Innern», was Dich zieht!

Du kannst es weder sehen, noch greifen, noch wissen, noch benen-
nen! .. doch es IST DA!

Und es will entdeckt werden! entdeckt durch (das) «ich»..
das «ich» das all die bekannten Konstrukte in sich trägt!
.. aber «dieses ich» ist nicht in der Lage DAS zu entdecken!
«ich» (selbst) ist plötzlich die Blockade, die zu verhindern scheint, 
dass da hin gelangt werden kann, wo DAS ist!

DAS was zieht!
DAS was als «WAHR» «gefühlt/geglaubt» wird!
.. und hier beginnt ein «Abschnitt» in diesem Prozess, der im Grunde 
Niemand je will! Es ist das ewige Hin und Her zwischen «noch akti-
ven ich» und dem was nicht gesehen, noch geschmeckt,
noch gedacht werden kann!
Dem Unbekannten, das bekannt ist! Dem GLAUBEN!
GLAUBEN ist JENSEITS des Denkens!

Wer glaubt wird Seelig!
Wer glaubt kommt ans «Ziel»! Wer glaubt hat Hoffnung!
Wer glaubt hat eine Perspektive!

Wenn das «ich», das bisher alles zu steuern glaubte, verschwindet.. 
..entsteht erst einmal ...vollkommene LEERE!
Diese LEERE, die das «Gefäss»(Mensch) braucht um, vollkommen 
ausgetrocknet» sich dem hinzugeben, was nicht benannt werden 
kann!

Dem was «zieht»!
..was «DA IST»!

Es ist eine «Reise, eine Fahrt» ohne Steuermann! Erstmal...
Orientierungslos
Perspektivlos
Hoffnungslos

.. dennoch scheint eine «Art Kraft» zu sein, die das «Ganze» in die 
Hand genommen zu haben scheint!
Ab da gibt es kein Zurück mehr!
Wie auf rauer See navigieren wir ohne Navigator, Steuerlos ins Un-
bekannte, ins Nirvana!

Auf das Aussen, die Umgebung, kann das sehr verwirrend wirken!
.. denn es gibt immer weniger, das an den Menschen(das «ich») erin-
nert, den sie mal kannten!
Der Mensch, der im Prozess der dunklen Nacht steht ist auch selbst 
nicht mehr in der Lage sich zu erklären!
Die bisherigen (erlernten) Muster aufrecht zu halten!
Viele Verbindungen brechen ab, in dieser Phase!

Freunde, die bisher das Leben bereicherten, wenden sich enttäuscht 
ab. Der Betroffene selbst bricht Verbindungen, teilweise Jahrzehnte 
alte Verbindungen einfach ab!
.. die Brüche geschehen nie aus dem Antrieb heraus, du bist nun 
schlecht und deshalb suche ich etwas Neues «besseres» ...
sondern diese Abbrüche sind dem Prozess selbst geschuldet!

Am sogenannten gesellschaftlichen Leben teilzunehmen ist in die-
sem Abschnitt fast unmöglich! Small-Talk und belanglose Gespräche 
über das Wetter oder was auch immer, ziehen einem wie
die Energie ab! Alles drängt nur nach dem «Einen» - diesem «ominö-
sen, unbekannten, unnennbaren» «Ziel»...



...und Alles was dem nicht dient, wird verworfen!
Abgelehnt!
Aussortiert!

.. die ganze Hingabe dient nur noch diesem «Weg», dieser Reise, der 
Reise zu Dir selbst
(unbekannterweise)!
Das «alte ich» ist ja nicht mehr «da»!
Somit fallen auch sämtliche «alte Muster» ab und sind nicht mehr 
kompatibel mit dem was war! 

Und in dieser Phase, erfährt der Betroffene selbst auch den Tren-
nungsschmerz, die Trauer... doch es gibt keine Alternative mehr zum 
«Ziel»..
Der GLAUBE ist nun an die Stelle des «konditionierten Denkens» ge-
rutscht! Langsam scheint sich endlich wieder etwas zu bewegen!
Es ist wie eine Art Schimmer – ein Hoffnungsschimmer!
Die Sicht auf die Welt scheint sich verändert zu haben und ein Ge-
fühl von JA! 

FREI SEIN
ERFÜLT SEIN
In der KRAFT SEIN
Im EINKLANG mit sich und dem «Gesuchten» dem GLAUBEN zu 
SEIN 

.. stellt sich ein!

.. noch zögerlich und manchmal ziemlich «roh» fühlen sich die ers-
ten Schritte, mit diesem «neuen Sein(ICH)», an.
Es ist eine Art wie «nackt» oder völlig «unschuldig» SEIN.
Darin wird die Welt nun wie «neu entdeckt»!
Es wird erkannt, dass LEBEN geschieht! .. ohne dass «Ich» dafür et-
was tun muss! ICH darf
einfach DA SEIN! 

Denken wird nicht mehr als Anstrengung oder gar Grübeln wahrge-
nommen, sondern als Folge des
GLAUBENS an das was IST; sich ereignet!
UNMITTELBAR!
JETZT! 
 
 
 

Alles erscheint wie in einem neuen LICHT! Anders und doch gleich!
..jedoch endlich 

Leicht und frei!
..und der «Ort»(DAS) IST DA! Immer und jederzeit!
Stabil und unverwüstlich...!
Egal was im Aussen geschieht...!
 
Diese STABILITÄT bleibt unberührt, egal was geschieht! «ICHSEIN»
... bleibt solange der GLAUBE DA IST!
.. ohne GLAUBE kein «ICH»!
 
 
Bea Bauer 
holistic-reading@gmx.ch
0041 76 686 07 40 
https://seelenfreundin.ch/

„Das Denken ist das Selbstge-
spräch der Seele.“
- Plato



Es ist Februar 2017.  
Fünfundzwanzig Teilnehmende und ich sitzen im Kursraum zur Prä-
natal- und Geburtstherapie-Ausbildung. Draussen ist es kalt. Drin-
nen steigen wir ein mit einer ruhigen Meditation. Alle stellen sich 
kurz vor. Die Vorfreude auf die Ausbildung ist spürbar. Einige sind 
bereits aktiviert, da ihre eigene Geburt traumatisierend war. Sie 
möchten dies endlich aufarbeiten. Dominique, unser Lehrer, eröff-
net den Kurs mit den Worten: «In dieser Ausbildung geht es um die 
Wurst – wir machen uns ans Eingemachte!» Alle lachen.  
Die Gruppe entspannt sich und wir starten mit den medizinischen 
Grundlagen. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass mich 
diese Ausbildung komplett in eine andere Richtung führen wird. 
Während zwei Jahren werden wir unsere Geschichten voneinander 
erfahren, an unseren emotionalen Verletzungen arbeiten und ge-
meinsam die Schmerzen, die Scham, die Gefühle der Unzulänglich-
keiten, des nicht Willkommen-Seins, in der Gruppe transformieren.
 
Wie schon oft in meinem Leben starte ich auch diesmal mit einer 
gewissen Naivität und denke mir nichts dabei. Das ist gut so. Ich 
weiss nicht, ob ich diese Ausbildung gemacht hätte, wenn ich mir 
der Tragweite meiner künftigen Entscheide bewusst gewesen wäre. 
 
Die ersten zwei Tage erfahren wir einiges über die Zeugungsdyna-
miken, das emotionale Gedächtnis und die Prägungen auf der Zell-
ebene. Es klingt alles ein wenig abstrakt. Die schönen Bilder über 
die Verschmelzung von Spermium und Ei lassen erahnen, was für 
ein wunderbarer Tanz die Zeugung eines neuen Lebewesens doch 
sein muss. Es ist alles perfekt. Jede Zelle trägt das universelle Wissen 
in sich und ist am Anfang des Lebens noch unspezif isch. Später spe-
zialisieren sich die Zellen und werden zu dem, was sie dann sind.  
 
Etwa drei Wochen nach der Verschmelzung fängt das Herz an zu 
schlagen. Das Gehirn ist zu diesem Zeitpunkt nicht ansatzweise 
entwickelt. Das Wissen der Zellen lässt das Herz schlagen und es 
schlägt ab dann bis zu unserem letzten Atemzug. Wahnsinn! Dies 
alles zu hören, macht mich glücklich und zugleich auch demütig. 
 
Am dritten Tag unseres ersten Seminars bilden wir Kleingruppen. 
Und wir bauen gemeinsam ein gemütliches Nest. In der Gruppe er-
gründen wir unsere frühesten Geburtserfahrungen.  
 

Da das Gehirn bei diesem Entwicklungsschritt noch nicht da ist, sind 
die Erfahrungen und Prägungen auf der Zellebene abgespeichert. 
Unsere Arbeit ist somit sehr körperlich. Das Bilden des Feldes für die 
Person, die den Prozess erlebt, ist ein subtiler Akt. Manchmal kann 
es schon aktivierend sein, wenn sich jemand seine Zeit für den Pro-
zess nimmt. Das Nervensystem kann frühe Muster von Ängsten, Bin-
dungsthemen und Traumata im Feld zeigen. Ich staune, wie unsere 
Tutorin liebevoll und mit viel Herzensweisheit uns durch die Prozes-
se führt. 
 
Im ersten Seminar gehen wir an den Moment zurück, bevor wir ge-
zeugt wurden. Dies ist der Ort unserer Quelle, wo unsere Absicht 
gefestigt wird, als Mensch eine körperliche Erfahrung zu machen. Es 
ist ein abstrakter Ort. Für mich war dieser Ort geprägt von Liebe und 
Verbundenheit. Ich fühlte mich vollkommen und erfüllt. Auch habe 
ich mich voller Freude aufgemacht, um als Mensch geboren zu wer-
den. Ich erlebte einen wunderbaren Prozess und fühlte mich getra-
gen und unterstützt von
meinen Kolleginnen im Feld. Unsere gemeinsame Erfahrung zeigte, 
dass es nicht immer so ist. Für jemand anderen in der Gruppe war 
das Abspringen von der Quelle schwierig und geprägt von grosser 
Trauer und Wehmut. Unsere Tutorin hat es jedes Mal meisterhaft 
verstanden, zusammen mit unserer Gruppe das zu nähren, was im 
Feld fehlte.  
 
Am Schluss der Ausbildung habe ich acht Wochenseminare besucht. 
Jedes Seminar war geprägt von einem anderen Geburtsmoment. So 
haben wir unsere Zeugung, die Einnistung, die Geburt mit den er-
lebten Interventionen nochmals in den Kleingruppen durchlebt. Mit 
jedem Prozess, den wir machten oder als Feld teilnehmen durften, 
wuchs unser Vertrauen in uns und in die Gruppe. Wir haben viele 
nährende, emotionale, traurige, aber auch lustige Momente erlebt 
miteinander, die wir rein kognitiv so nie erlebt hätten. Daher war die 
Pränatal- und Geburtstherapie-Ausbildung wegweisend für mich.  
 
Im 2018 habe ich losgelassen und mich als Komplementär-Thera-
peutin selbständig gemacht. Das Wissen rund um die vorgeburtli-
chen Prägungen begleitet mich auch in den Einzelbehandlungen. 
 
 
 
 
 
 

Geh mit Deinem Herzen 
zurück zur Quelle!



 Seit dem Frühling 2021 haben zwei Schulkolleginnen und ich all 
unseren Mut zusammengefasst, um selbst Geburtsprozess-Work-
shops anzubieten. Die Arbeit mit Menschen in diesem Feld berührt 
uns jedes Mal aufs Neue. Und es ist magisch, was sich in so kurzer 
Zeit alles verändern darf, was man vorher über Jahrzehnte mit sich 
rumgeschleppt hat.  
 
Daher wünsche ich jedem: «Geh mit Deinem Herzen zurück zur 
Quelle» und f inde Deinen Seelenfrieden.  
 
 
Kontaktdaten:  
Carmela Castagna Craniosacraltherapie  
Rietwiesstrasse 14a 9220 Bischofszell  
071 511 71 89  
cranio@carmelacastagna.ch  
www.carmelacastagna.ch

Was ist Grace Integrity® by Patricia St. Clair 

Im Laufe unseres Lebens speichern wir endlose Schichten vergangener 
oder gegenwärtiger Ängste, Mangel, Schmerz, Traumata, Konditionie-
rungen, Stress, Erwartungen, Ansichten und Bewertungen in unseren 
Zellen und deponieren sie als eine Art „energetischen Ballast“ in unse-
rem System. Auf diese Weise trennen wir uns von unserer Seele und 
unserer Herzensliebe.  
 
Viele Menschen haben ihr natürliches Gefühl für sich selbst verloren. 
Durch schlechte Ernährung, Süchte, toxische Beziehungen, Schlafman-
gel, zu wenig Bewegung und ein ständiges Funktionieren verbrauchen 
unzählige Menschen ihre wertvollsten Ressourcen und wandern wie 
ferngesteuert durch ihr Leben. Für manche scheint das in Ordnung zu 
sein, oder sie denken, sie hätten nicht mehr verdient. Doch das ist nicht 
wahr.  
 
Wir sind so viel mehr als das, was man uns beigebracht hat zu sein. Er-
laube dir deine wahre Grösse zu spüren und zu leben. Öffne dein Herz 
für tiefe Selbstliebe und fühle dich mit der Quelle deines Seins verbun-
den.  
 
Allein deine reine Absicht entscheidet über deine Schwingungserhö-
hung und damit über deine Veränderung. Ein Leben in der Einheit mit 
dir und allem Sein bedeutet ein Leben in Fülle auf allen Ebenen.
 
Durch die Lichtcodes von Grace Integrity Oneness lernen wir das Uni-
versum besser kennen! Diese Codes können sich als Symbole, Klänge, 
Zahlen, Farben und Wellen voller Informationen zeigen. Im Laufe der 
Zeit haben wir Menschen uns immer mehr von unseren Seelenaspekten 
gelöst und gaben unserem Verstand, spricht dem manipulierenden Ego 
immer mehr Macht über uns. So haben wir uns Realitäten erschaffen die 
eine sehr viel niedrigere Schwingung haben. 

Die Welt ist im Wandel

„Welch eine himmlische 
Empfindung ist es, seinem Her-
zen zu folgen.“
- Johann Wolfgang von Goethe



Entfessle deine Seele und finde dein wahres Selbst. 

Mit den hohen Frequenzen von Grace Integrity® haben wir ein schein-
bar magisches Instrument erhalten, das uns mehr und mehr hilft, uns 
wieder ganz mit uns selbst zu verbinden. Durch die hochschwingenden 
und transformativen Lichtcodes erfährst du Heilung auf der tiefsten 
zellulären Ebene deines Körpers. Du fühlst dich in Harmonie mit deinem 
ganzen Wesen und alles, was nicht mehr deinem Wahren Selbst ent-
spricht, wird aus deinem Zellbewusstsein gelöscht.  
 
Du erlebst eine neue Realität und kommst in die Fülle von Liebe, Erfolg 
und Reichtum auf allen Ebenen. Du fühlst dich frei und unabhängig von 
allen äusseren Einflüssen und du kannst deinem Herzen folgen. Du lässt 
mühelos alles los, was falsch, unehrlich, manipulativ und energiever-
zehrend ist und du erlaubst dir, voller Vertrauen deinen eigenen Weg zu 
gehen. 

Als Master of Grace Integrity kann ich dir drei Lichtcodes in drei Sessions 
über eine Fernübertragung innerhalb von drei Wochen weitergeben.  
Diese sind: 

Grace Integrity – Die Seelenverkörperung
Grace Integrity – Manifestation
Grace Integrity – Mental Heart Fusion
 
Es gibt einen Ort, an dem wir tiefen Frieden und Erfüllung 
finden - dieser Ort ist die Realität in dir.

Die Kontaktangaben lauten:

Iris Fusinato
Praxis am Bahnhofplatz 11
8910 Affoltern am Albis
Mobiltelefon: +41 79 655 88 06
E-Mal: iris@mein-freiraum.ch
Web: www.mein-freiraum.ch  
 
 
 
 
 

Vor rund 18 Jahren stand ich vor dem Eintritt ins Familienunternehmen. 
Nach einer kaufmännischen und später betriebswirtschaftlichen Ausbil-
dung war dies ein logischer Schritt.

Schnell machte ich intern Karriere, wurde zum Geschäftsführer ernannt 
und nichts deutete darauf hin, dass es irgendwann nicht mehr so weiter-
gehen sollte. Die ersten 10 Jahre waren eine eigentliche Erfolgsgeschich-
te mit mir mittendrin.

Je länger, desto mehr brachen dann jedoch wirtschaftliche Standbeine 
weg und der Umsatz sowie mein Lohn gingen zurück. Da realisierte ich 
zum ersten Mal, dass vielleicht doch nicht alles so perfekt
war, wie es schien. 

Was folgte waren zahlreiche schlaflose Nächte, Entlassungen und mein 
persönliches Burnout in Form eines heftigen und mehrmalig auftreten-
den Tinnitus‘. Aber erst, als wir unseren Familienbetrieb nach
insgesamt über 15 Jahren liquidieren mussten, bemerkte ich, dass ich 
mich verrannt hatte. Ich hatte jahre- und jahrzehntelang fremde Erwar-
tungen erfüllen wollen. Ich wollte gefallen. Ich wollte dazugehören. Da-
für musste ich bezahlen. Gesundheitlich, finanziell und moralisch (mei-
nen Mitarbeitern, meiner Familie und meinem Vater gegenüber). 

Glücklicherweise kam praktisch zeitgleich das Human Design System in 
mein Leben. Nach einem Human Design Reading erkannte ich endlich 
meine wahren Fähigkeiten, Charakterzüge, Stärken und Eigenheiten. All 
diese Softskills, gepaart mit dem Wissen, wie ich in meinem Leben vor-
zugehen habe, gaben mir endlich die richtige Richtung. 

Human Design ist eine Mischung aus uralten Weisheiten in Verbindung 
mit neusten Erkenntnissen aus der Genetik und Quantenphysik. Dieses 
System ist so vielseitig, dass ich wirklich sagen kann:
„Jeder Mensch ist einzigartig, mit Fähigkeiten, die nur er besitzt. Jeder 
Mensch ist perfekt, genauso wie er ist.“ Du musst nicht daran glauben, 
dass es funktioniert, aber du darfst es probieren und mit all den Anlei-
tungen und Erkenntnissen experimentieren.

Human Design – gesund 
und erfolgreich durchs  
Leben



Oft vergleichen wir uns zu sehr mit anderen Menschen und wollen ih-
nen nacheifern. Dabei vergessen wir unsere eigenen Fähigkeiten. 

Das beginnt bei der Kindererziehung, gefolgt von der Schulzeit mit
dem Benotungssystem und geht dann weiter im Geschäfts- und Privat-
leben. 

Seit meine Familie und ich nach diesem System leben, geht es uns bes-
ser. Gesundheitlich und im Zusammenleben miteinander.
 
Ein Human Design Reading wird dir Klarheit, Bewusstsein, Selbster-
kenntnisse und Anleitungen zu einem gesunden, ausgeglichenen und 
dadurch erfolgreicherem Leben bringen. Darüber hinaus kann
dir dieses System Aufschluss über dein Essverhalten und deinen Schlaf-
rhythmus geben und zu guter Letzt erkennst du, wofür du wirklich ge-
schaffen bist in diesem Leben. 

Roman Schnyder
DER POTENZIALFINDER
Bachstrasse 9
8487 Zell ZH
www.derpotenzialfinder.ch
+41 78 750 38 08
roman@derpotenzialfinder.ch

Hast du Erwartungen?  
Eine von vielen klassischen Fragen, die jeweils an einem Seminar 
oder Kurs gestellt werden ist: Was hast du für Erwartungen an die-
sen Tag oder Woche? Meine Antwort ist dann immer: KEINE! Wes-
halb? Ich bin offen und freue mich auf Neues. 

Wie ist deine Antwort darauf? 

Doch wieso haben wir eigentlich Erwartungen? Du als Wesen hast 
genau genommen keine Erwartungen. Wer also dann? Na klar, ein-
mal mehr dein EGO. Was erwartet das EGO also von deinen Mitmen-
schen? Welche Erwartungen hat ES nicht DU?! 

Das heisst, das was du dir vorstellst, wird von deinem EGO aus pro-
duziert und ist somit deine Erwartungshaltungen. Diese kann uns 
ganz schön irreführen. Wie wenn du einem Esel eine Karotte hin-
hältst und er ihr folgt. Es hält euch immer unter Kontrolle. Das ist 
das verflixte Kreuz an dem wir hängen….. kommt dir das bekannt vor, 
samt Aussage am Schluss? 

Erwartungshaltung 

Was für Erwartungen hast du tag täglich an dich & die Welt? Sei ehr-
lich, schauen wir nicht täglich in die Welt hinaus und suchen den 
Helden im Aussen, denjenigen der alles richtig macht, den Perfek-
tionisten, der alles kann? Wir versuchen immer den anderen so zu 
sehen und dann kann er es uns trotzdem nicht richtig machen. 

Dabei ist es doch so einfach! Hören wir auf die Erwartungen der 
anderen zu erfüllen, sondern erfüllen wir sie uns selber. Weshalb? 
Jeder von uns ist ein Held. Erfüllen wir uns selber, sinken unsere Er-
wartungen ans aussen, denn du bist erfüllt, in Frieden mit dir selber. 
Wir sind hier auf der Welt, damit wir leben und nicht nur funktio-
nieren. Nimm teil am Leben, lebe es mit allen Sinnen. Hab Spass am 
und im Leben. 

Doch wie kam es dazu? 

Wie so oft, fängt alles im Kindesalter an. Das heisst, f rüher wurden 
wir in eine Grossfamilie, einen Clan geboren wo alle Generationen 
miteinander lebten. Heute ist das weniger der Fall. Wir leben als 

Erwartungshaltung

„Die Fähigkeit, das Wort „Nein“ 
auszusprechen, ist der erste 
Schritt zur Freiheit.“
- Nicolas Chamfort



Kleinfamilie. Damals hat das Kind automatisch gelernt mit allen Ge-
nerationen umzugehen. Lernt durch erleben und ein gebetet sein 
der verschiedenen Generationen von Eltern, Tanten, Onkeln, Cousi-
nen, Grosseltern etc. je unkomplizierte dieses Feld ist, desto FREIER 
ist es, je weniger Erwartungshaltung hat das Kind. Je Strukturier-
ter und mehr Regel es hat, desto mehr Anforderungen, also Erwar-
tungshaltungen hat das Kind später an Freunde, Partner, Arbeit-
geber, etc. Diese Ansprüche die in der Struktur erzeugt werden, 
prägen das Kind stark. Es wird ihm erschwert oder gar unmöglich 
gemacht eine gesunde Beziehung aufzubauen. Keiner kann mehr 
diesen Ansprüchen genügen…. 

Dabei wissen wir: Mich kann keiner glücklich machen und ich kann 
keinen glücklich machen. Erkennen wir diesen Verknüpfungen, lö-
sen wir diese auf.  
Fazit: Wenn ich glücklich bin, können die anderen auch glücklich 
sein.  
Genau so soll es doch sein, oder? 

…was ist mit der Kindererziehung? 

Natürlich sind wir in der Verantwortung. Die Frage ist einfach 
wie! Tatsächlich ist es so, dass die Kinder am leichtesten und am 
schnellsten von Erwachsenen und zum richtigen Zeitpunkt lernen. 
Wie wir Erwachsenen übrigens auch. Eine ehrliche Verbindung zu 
den Menschen ist die, dass ich sie so Respektiere wie sie sind. Ihn 
anerkenne, meine Sympathie oder auch nicht ausdrücken so wie es 
ist. Ehrlich und Wahrhaftig. Nicht immer ganz einfach doch respekt-
voll. Kinder haben oft andere Prioritäten. Ich liebte es im Wald zu 
spielen, schwimmen zu gehen und auf dem Eisfeld zu sein. So habe 
ich f ix in der Schulstunde bereits voraus gearbeitet. Diese Freiheit 
wurde mir jedoch genommen. Was passierte dann? Simple oder…. 
die Noten wurden schlechter. 

Je mehr ich Reglementiere desto mehr unfähige Menschen erzeuge 
ich. Warum? Sie müssen nicht mehr selber überlegen, nur noch kon-
sumieren und folgen. Sie sind nicht mehr in der Lage zu assoziieren, 
hangeln sich nur noch an der Regel entlang, respektiv funktionieren 
nur noch. 

Ein gesunder Mensch hinterfragt die Regel und informiert sich 
selbst. 

Die Erwartungshaltung und körperliche Auswirkungen. Wie wir 
wissen sende ich nicht nur über die Gedanken Energie aus, son-
dern als Mensch an sich. Gebe ich eine Energie hin, also eine Erwar-
tungshaltung, wird sich die Person verändern müssen. Er bewegt 
sich, wird etwas starr und steif werden und nicht mehr funktionieren 
können. So f indet eine unterschwellige Manipulation statt, die jeder 
mitbekommt. Täglich f indet das statt und jeder hasst die Manipula-
tion. 

Daher ist es empfehlenswert Ihm immer Ehrlichkeit & wahrhaf-
tig entgegen zu treten. Das was ich ihm sage, ist auch so. Dann 
kommt eine gewisse Frequenz rüber und diese Person wird dann 
auch ernst genommen und die Frequenz wird ausgetauscht. 

So wurden früher in den Grossfamilien wie zum Beispiel den Urvöl-
kern auch das Wissen vermittelt & weitergegeben. Spüre rein, Wie 
fühlt es sich im Körper an. 
 
Wer kann meine Erwartungen erfüllen?
 
Das ist ein bisschen tricky….
 
Wir als Eltern oder andere Wegbegleiter der Kinder dürfen lernen 
uns von so vielen Regel zu verabschieden. Das bedeutet jedoch be-
reit zu sein unsere Energie frei zu setzen um immer mehr uns selbe 
zu sein und zu leben. Frage dich doch mal:
 
Welche Maske trägst du?  
Bist du ein Schauspieler?  
Spielst du eine Rolle?
 
Steige aus!
 
Lass die Erwartungen los und werde glücklich.
 
 
NUR DU KANNST DAS!
 
 
Autorin, Silke Amsler 
www.silkeamsler.com



In meinem Leben gab es den gewissen Moment, wo ich mich im 
Spiegel ansah und dachte: 

Ohhh nein, das bin doch nicht ich!
Ich sehe ja grauenhaft aus! 

Ich war viele Jahre zu 120% ausgelastet mit Beruf und Familie und 
habe es auch nie bereut! 

Meine verschiedensten Berufe und Arbeitsstellen machten mir im-
mer sehr viel Spass und erfüllten mich auch. Logischerweise liebte 
und liebe ich meine Familie sehr, doch habe ich mir viel zuwenig 
Zeit genommen für mich selbst. 

Ich war sportlich aktiv, ging alleine oder mit Freunden weg, jedoch 
als ich damit begann, mich bewusst im Spiegel anzusehen, war ich 
entsetzt. 
 
Eine alte, erschöpfte Frau sah mich daraus an und das war def initiv 
nicht das, was ich mir für mein Leben vorgestellt hatte. 

Kennst Du das ebenfalls? Der Moment des Realisierens, dass trotz 
erfülltem Leben das eigene Aussehen, die persönliche Ausstrah-
lung irgendwo auf der Stecke geblieben ist. 

Viele Frauen beginnen dann, sich intensiver mit den Möglichkeiten 
auseinanderzusetzen, wie das frische jugendlichere Aussehen wie-
der hergestellt werden könnte. 

Schliesslich steht eine Frau mit 50 Jahren heutzutage mitten im ak-
tiven Leben. 

Ich habe mich genauso wie viele von Euch auf die Suche gemacht, 
welche Möglichkeiten es gibt.
 
- Ich fand teure Cremes, die mir Wunder versprachen, aber dann 
doch nicht hielten.
- Ich liess mir Botox spritzen, um die Stirnfalten zu glätten, was wun-
derbar funktionierte, aber 1. teuer war und 2. nur ca. 4 Monate an-
hielt…. 
 

Zufrieden war ich aber immer noch nicht. Sogar eher noch frustrier-
ter als zuvor, was man mir natürlich auch ansah. 
 

Schliesslich entdeckte ich auf dem Web FaceYoga. 

Ich kaufte mir einen Kurs und dann recht schnell einen zweiten. 
Denn die Idee, meine Gesichtsmuskeln ganz natürlich zu trainieren 
und so die Haut zu straffen, das leuchtete mir ein. 

Die Logik der einfachen Übungen und die Erklärung der Zusam-
menhänge haben mich wirklich überzeugt und dann:
Der sichtbare Erfolg: 

Tatsächlich, innert kurzer Zeit sah und fühlte ich schon einen Unter-
schied. Ich wurde mir bewusst, welche Angewohnheiten meine Ge-
sichtszüge beeinflussen. 

Das Bewusstsein darüber, welche Angewohnheiten man sich ange-
eignet hat, ist schon der erste Schritt in die Richtung der Verände-
rung. 

Funktionieren wir nur oder leben wir bewusst? 

Für mich war das eine der wichtigsten Entscheidungen. Mir wurde 
klar, weiter an meinem Körper Raubbau zu betreiben lässt mich nur 
verbittert und verbraucht aussehen… 

Die Chance, eine erfüllende Stelle zu f inden, war gleich Null.
Meine Ausstrahlung war alles andere als überzeugend.
Mir war klar:
• Ich muss mich um mich kümmern.
• Ich muss mir persönlich etwas Gutes tun.
• Ich darf lernen, mich selbst wieder gerne im Spiegel anzuschauen.
 
FaceYoga war für mich die ideale Lösung. 

Eine zu 100% natürliche Methode, die ohne Zeitaufwand die Durch-
blutung der Gesichtsmuskulatur steigert, mir die Zusammenhänge 
des ganzen Körpers bewusst macht und mir aufzeigt, wie ich mit
kleinsten Schrittchen meine Ausstrahlung verbessern kann. 
 

Bewusstsein mit FaceYoga



Wenn Du diese Erfahrung ebenfalls machen willst, dann freue ich 
mich, wenn ich Dir persönliche einfache Übungen zusammenstellen 
darf.
 
Übungen und Tipps, die Dich wieder zum Strahlen bringen.
 
Die Energie und Lebensfreude kommen dadurch automatisch zu-
rück. 

Strahlende FaceYoga-Grüsse
 
Tamara 

https://www.tamara-faceyoga.ch/methode

„Jeder Tag, an dem du nicht lä-
chelst, ist ein verlorener Tag.“
- Charly Chaplin



Was bedeutet Achtsamkeit

Achtsamkeit ist eine alte buddhistische Praxis, die heute hier im 
Westen zunehmend an Bedeutung gewinnt. 
Einer der besten Achtsamkeitslehrer ist Jon Kabat-Zin. Er entwickel-
te die 8-wöchigen Achtsamkeits-Kurse Namens MBSR (Mindfulness-
Based Stress Reduction). Kurz übersetzt Stressbewältigung durch 
Achtsamkeit.  
Es wurde viel über dieses Thema Achtsamkeit erforscht, was und wie 
Achtsamkeit in unserer Psyche wirkt und bewirkt.
Wir leiden immer mehr an Burnout und Depression. Viel wird von 
uns abverlangt ob in der Arbeitswelt, Gesellschaft oder Familie. Wir 
bef inden uns im Dauerstress und bemerken es meistens erst zu 
spät, dass eine Erschöpfungsdepression sich anbahnt.

Durch Achtsamkeit und Meditation können wir diesen Situationen 
entgegensteuern. 
Achtsamkeit praktizieren heisst mit unseren 5 Sinne voll und ganz 
im Hier und Jetzt präsent sein. Dabei bleiben wir wertfrei und gehen 
freundlich und liebevoll mit uns selbst um. Wenn wir im Hier und 
Jetzt sind, gibt es keine Sorgen, keine Zweifel, Ängste, Stress, Hektik, 
Wut oder sonstige negativen Emotionen und Gedanken.

Diesen Zustand im Hier und Jetzt zu erreichen ist relativ einfach, nur 
haben wir es in unserem Leben verlernt achtsam zu sein. Achtsam-
keit ist eine Lebenshaltung die wir immer wieder in unseren Alltag 
einbinden sollten.
Hier empfangen wir Freude, Gelassenheit, inneren Frieden und 
Ruhe. Unser Körper kann sich wieder erholen und regenerieren. 
Nicht nur unser Körper auch unseren Geist wird klarer.

Wir werden leistungsfähiger und konzentrierter bei der Arbeit da-
durch werden wir ausgeglichener.
Früher hatte ich viele Sorgen und Gedanken die mich veranlassten 
etwas dagegen zu unternehmen. Mein Gedankenkarussell abzustel-
len, praktizierte ich wie folgt, ich sass im Garten und beobachtete 
eine Pflanze. Sobald ich merkte das einer meiner
Gedanken kam, fragte ich mich: «welcher Gedanke kommt als 
nächstes?»  
 

 

Achtsamkeit



Ich sass da und wartete. Es entstand eine kleine Pause zwischen den 
Gedanken und die nutzte ich um darin zu verweilen. Mit der Zeit 
wurde die Pause immer länger, das war in der Tat eine Wohltat. 

In meiner Ausbildung zum Coach in Positiver Psychologie wurde uns 
die Achtsamkeit unterrichtet. Da viel es wie Schuppen von meinen 
Augen. Das was ich über Jahre hinweg praktiziere hat einen Namen 
«Achtsamkeit».  
Das was uns gelehrt wurde, war für mich so logisch und klar und 
es bestätigte all meine Erfahrungen die ich mir selbst angeeignet 
habe.

Meine Passion stand fest, ich wollte mein Wissen und meine Erfah-
rungen von der Positiven Psychologie, NLP und Hypnose weiterge-
ben an Menschen die bemerken, dass sie stressanfällig sind oder an 
Personen die bereits ein Burnout hinter sich hatten. 

Gleichzeitig vermisste ich auf dem Markt ein Angebot, wo sich Men-
schen regelmässig treffen können um die Achtsamkeit zu praktizie-
ren, etablieren und ritualisieren. Achtsam zu werden und zu bleiben, 
ist in einer gemischten Gruppe viel einfacher und macht erst noch 
einen grossen Spass.

Das Tanzen lerne ich leider auch nicht in nur einem Kurs, es braucht 
Übung und Disziplin. Dasselbe ist bei der Achtsamkeit. Gemeinsam 
lernen wir voneinander.  
Das Leben ist schön! 

Eine kleine Übung möchte ich Ihnen hier mitgeben. Öffnen Sie ein 
Fenster, wenn Sie gerade in einem Raum sind. 

Nun lade ich Sie ein, schliessen Sie ihre Augen und atmen ganz aus.
Bis wirklich Ihre ganze Luft aus der Lunge ist. Nun atmen Sie tief 
wieder ein. Dieses ausatmen und einatmen wiederholen Sie ein paar 
mal.  

Sie dürfen die Übung noch erweitern, in dem Sie die Pause beob-
achten, die entsteht zwischen dem ein- und ausatmen.
Sie haben ihren Atem immer dabei. Sobald Sie irgendwas stresst, 
nervt oder Sie sind angespannt, setzen Sie diese Atemtechnik ein.
 
 
 
 

Sie werden erstaunt sein, wie schnell Ihren Geist sich beruhigen 
kann. Es gibt viele Fachliteratur über die Achtsamkeit. Die Ge-
schmacksrichtungen gehen da auseinander. Eine Lektüre die leicht 
und verständlich zu lesen ist:  
«Im Alltag Ruhe f inden» Jon Kabat-Zinn ISBN: 978-3-426-87713-5. 

Oder wenn Sie sich spielerisch an dieses Thema annähern möchten, 
so kann ich Ihnen «Das kleine Buch vom achtsamen Leben»  
Dr. Patrizia Collard ISBN: 978-3-453-70310-0 empfehlen.
Inhaltlich bestückt mit vielen praktischen Übungen.  
 
Wenn Sie mehr über meine Achtsamkeits-Trainings erfahren möch-
ten, lade ich Sie gerne ein, meine Homepage oder gleich das Acht-
samkeitstraining zu besuchen. 

Tina Rüegg - Pure Inside
www.pure-inside.ch/achtsamkeit
 
Anschrift:
Pure Inside – Tina Rüegg
St. Gallerstrasse 18 / 1. OG
8500 Frauenfeld
078 848 27 66
www.pure-inside.ch
tina.rueegg@pure-inside.ch

„Wenn wir wirklich lebendig 
sind, ist alles, was wir tun oder 
spüren, ein Wunder. 
Achtsamkeit zu üben bedeutet, 
zum Leben im gegenwärtigen
Augenblick zurückzukehren.““
- Thich Nhat Hanh



Burnout
In der EnergieArbeit arbeite ich gerne mit einer bildhaften Sprache 
für die Auseinandersetzung mit der eigenen Energiebalance bei 
einemBurnout. Wenn Körper, Geist und Seele erschöpft sind, fällt es 
oft sehr schwer, wieder zu Energie zu kommen und Kraft zu schöp-
fen, weil man nicht weiss, wo man ansetzen kann und will.  

Um diesen Prozess zu unterstützen, arbeite ich gerne mit dem Fluss 
als Sinnbild. Stellen Sie sich einen Fluss vor, der sich seinen Weg 
bahnt durch die Natur. Jeder Fluss entspringt aus einer Quelle. Auf 
seinem Weg fliesst hie und da aus einem Gewässer neues Wasser in 
den Fluss und hie und da verzweigt er sich oder vereinigt sich mit 
einem anderen Fluss. 

Mal führt er viel Wasser, mal wenig, mal tritt er über die Ufer. 
Schwillt er zu stark an, entwickelt er mitunter zerstörerische Kraft.
Versiegt er fast, droht er auszutrocknen und das Leben in ihm zu 
sterben. Je mehr er aber im Gleichgewicht ist und die Wassermenge 
zum Flussbett passt, desto wundervoller gedeiht das Leben in
ihm und um ihn herum. Immer aber bahnt er sich aufs Neue einen 
Weg, ist und bleibt im Fluss.  
 
Stellen Sie sich nun Ihr Leben als Fluss vor. 

- Wo ist Ihre Quelle? An was glauben Sie? Was trägt Sie? Woraus 
schöpfen Sie Energie? Was gibt Ihnen Kraft?
- Wie führen Sie ihrem Fluss neues Wasser zu? Welche Tätigkeiten, 
Begegnungen, Situationen spenden Ihnen Energie?
- Wo fliesst bei Ihnen Wasser aus dem Fluss ab? Was kostet Sie Ener-
gie? Wo verlieren Sie Energie? Was raubt Ihnen Energie?
- Wo verschmelzen Sie mit einem anderen Fluss? Welche Synergien 
gehen Sie ein, welche Abhängigkeiten verspüren Sie?
- Wo teilt sich Ihr Fluss in mehrere Flüsse auf? Welche Rollen haben 
Sie inne, was allem müssen, wollen, können, sollen Sie gerecht wer-
den? Wie fügen Sie das zu einem Ganzen zusammen?

Aus dem Burnout wieder 
in Fluss und zu Energie 
kommen



- Wie sieht Ihr Flussbett aus? Wie viel Energie haben Sie zur Verfü-
gung? Wo führt Ihr Weg Sie hin?Wo sind Ihre Grenzen?
 
- Wann tritt Ihr Fluss übers Ufer und schwillt zu stark an, entwickelt 
zerstörerische Kräfte? Was staut sich in Ihnen? Wo geben Sie zu viel 
Energie hinein? Was lässt Sie über Ihre Grenzen und Ihren Weg hin-
aus gehen? Was schadet Ihnen?
- Wann droht Ihr Fluss zu versiegen? Was frisst Ihre Energie auf? 
Was erschöpft Sie? Was für Zuflüsse bräuchten Sie? Was würde Ih-
nen guttun?
- Wie kommen und bleiben Sie im Fluss? Wann und wie gedeiht in 
und an Ihrem Fluss das Leben?

Lassen Sie Ihre Gedanken dazu fliessen, ohne sie zu beurteilen. Neh-
men Sie dann die Dinge und Erkenntnisse mit auf Ihren Weg, die in 
Ihnen am meisten Resonanz auslösen. 

Herzlich,
Evelyne Adam
Reiki Lehrerin

Zum Badezimmer sind es noch13 Stufen. Mein Puls hämmert. Ich 
denke daran, wie ich vor Jahren stolz auf dem Gipfel des Illimani 
stand, auf 6430 Metern. Jetzt stehe ich auf der zweiten Treppenstufe, 
völlig erschöpft. Es ist leer in mir. Es ist 2013.
 
Jede:r Fünfte hatte im Berufsleben bereits einen Burnout. Medizi-
nisch gesehen ist ein Burnout eine Erschöpfungsdepression mit be-
sonderen Symptomen: am Anfang regst du dich über Kleinigkeiten 
mächtig auf, du schläftst schlecht oder reagierst hyperempfindlich, 
weil dir so vieles auf die Nerven geht. 

Meine Seele warnte mich schon lange vorher mit dem Mittel ihrer 
Wahl: eine Erkältung nistete sich gemütlich in meiner Brust ein wie 
ein Hausbesetzer – hartnäckig, von Zeit zu Zeit lästig und aufmüp-
f ig. Aber Langzeit-Hausbesetzer interessierten mich damals nicht.
Ich hatte zu tun: 80% im Job, ein durchgetaktetes Familienleben 
und herausfordernde Freizeitaktivitäten. 
 
Burnout – warum? 
 
Burnout trifft vor allem Menschen, die sich nicht gut abgrenzen kön-
nen und einen hohen Arbeitsethos haben. Eine willkommene Ein-
ladung für Dauerstress Es ist aber nicht nur die Arbeitslast. Bei mir 
änderte sich damals das Jobumfeld in rasantem Tempo.
Vorgesetzte und Teammitglieder gaben sich die Klinke in die Hand. 
Wertschätzung ging verloren. Kontrolle nahm zu. Eine Mischung aus 
Frust und tödlicher Langeweile machte sich in mir breit. Und plötz-
lich war kein Sauerstoff mehr da, um mein inneres Feuer am
Brennen zu halten. Eine Weile konnte ich noch pusten, dann ging 
mir die Luft aus. 

Im Burnout hat dein Energiefeld etwa die Ausdehnung eines Tau-
cheranzuges. Als mich damals eine Verkäuferin in der Bäckerei 
freundlich nach Kleingeld fragte, weil ihr Wechselgeld knapp war, 
fühlte ich mich wie unter Granatenbeschuss. Zum Vergleich:
frisch verliebte Menschen bewegen sich in einem Energiefeld von 16 
Metern Durchmesser. Liebe schwingt hoch. Die prickelnde Energie 
ist schon von Weitem zu spüren.  
 

Burnout – Sprungbrett ins 
neue Leben?



Wenn die Seele sich Gehör verschafft 
 
Warum hat Burnout etwas mit Seelenverbindung zu tun? Meine 
eigene Erfahrung hat es mich gelehrt und ich sehe es auch bei mei-
nen Klient:innen: Burnout ist die Aufforderung, in sich hineinzuspü-
ren. Jede Seele möchte wachsen. Das Leben fordert Veränderung. 
Das macht erst mal Angst, weil der Verstand sich gerne in engen 
Räumen bewegt. Wer bin ich ohne meine Arbeit? Wer bin ich ohne 
meine Vergangenheit? Was denke ich über mich? Alles unbequeme 
Fragen. Aber sie machen durchlässig, ermöglichen einen Perspek-
tivenwechsel. Meist steigt dann eine Luftblase der Erkenntnis nach 
der anderen an die Oberfläche. Was für ein Kraftwand, sie so lange
unter Wasser zu halten! Und dann kommst du ins Fühlen und gehst 
wieder in dieVerbindung. Jetzt kannst du sie hören, deine Seele. 
 
Hinter dem Burnout-Grau warten deine Farben auf dich 
 
Durch meinen Burnout habe ich meine mediale Begabung und 
mein Potenzial als Heilerin auf der feinstofflichen Ebene entdeckt. 
Und das mit knapp 50. Den Weg dann auch beruflich zu gehen, hat 
mir Mut abverlangt. Es war ein radikaler Richtungswechsel.
Aber genau das hat mich unglaublich wachsen lassen und in meine 
Energie gebracht. 
Den Satz, dass ich nach einem Burnout nicht mehr belastbar sein 
würde, habe ich in die Tonne getreten. Du bist, was du glaubst. 
Wenn du deinem Herzen folgst, dann ist genügend Kraft da. Sie 
sprudelt aus deiner inneren Quelle - unaufhörlich. 

Mit feinstofflicher Energiearbeit unterstütze ich dich, dein Energie-
feld wieder aufzubauen, dich auszudehnen, aufzudecken, welche 
Programme von deiner Festplatte gelöscht werden dürfen, zu füh-
len, was deine Seele jetzt leben möchte. Hinter dem Grau
des Burnout verbergen sich wunderschöne Farben. Deine eigenen 
Farben zu leben beendet die Sinnsuche, bringt Leichtigkeit ins Le-
ben. Welche Farben warten auf dich?

Kontakt:
Birgit Herrscher, Feinstoffliche Energiearbeit
www.birgitherrscher.ch
kontakt@birgitherrscher.ch  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Solltest Du Dich eines Tages in 
einem chronisch undichten Boot
befinden, dann ist es wahr-
scheinlich besser, 
Deine Energie darein zu inves-
tieren,in eIn anderes Boot um-
zusteigen, als ständig Lecks zu 
stopfen“
- Thich Nhat Hanh



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depression
Wenn Du mit dem „Symptombild“ von Schlaflosigkeit, Konzentra-
tionsschwäche und Gefühlen der Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit 
und Reizbarkeit zu einem Psychiater gehst, erhälst Du die Diagnose 
Depression und wirst entsprechend der Art des Anbieters behandelt, 
sehr wahrscheinlich mit einer Kombination aus Medikamenten und 
Gesprächstherapie. 

Aber beachte, was mit Dir los ist. Was vor sich geht, ist, dass Du mit 
Dir selbst unglücklich bist, mit anderen unglücklich, mit Deinen 
Umständen unglücklich und mit dem Leben selbst unglücklich. In
diesem Szenario, in dem keine medizinischen oder biologischen 
Bedingungen zum Bild beitragen,bef indest Du Dich in einer rein 
menschlichen Krise und nicht in einer medizinischen. 

Was solltest Du tun, um mit dieser rein menschlichen Krise umzuge-
hen? Hier spielen drei Komponenten des Unglücks eine Rolle: Deine 
Umstände, die, wenn sie sich ändern sollen, Dein Handeln erfordern; 
Deine Gedanken, die Deine Erfahrung unterstützen und die, wenn 
sie sich ändern sollen, Deine Aufmerksamkeit erfordern; und Deine 
grundlegende existenzielle Sichtweise, die, wenn sie sich ändern soll, 
eine existenzielle Umgestaltung erfordert. 

Wen würdest Du suchen, wenn Du jemanden suchen würdest, der 
Dir bei diesen Veränderungen hilft? Jemand, der sich natürlich auf 
das Existenzielle, das Kognitive und das Verhalten konzentriert. 

Viele Studien haben gezeigt, dass die kognitive Verhaltenstherapie 
bei der Behandlung aller Arten von Beschwerden effektiver ist als 
andere Therapieformen. Indem Du Dich darauf konzentrierst,
Deine Gedanken zu verbessern und Dein Verhalten zu ändern, redu-
zierst Du Deine Symptome und fühlst Dich besser. Die existentielle 
kognitive Verhaltenstherapie fügt dem traditionellen Modell
eine neue, wichtige Dimension hinzu.

Sich selber aus Depressio-
nen heilen



Du verbesserst Deine Gedanken und änderst Dein Verhalten nicht 
nur, um Deine Symptome zu lindern oder Dich besser zu fühlen, 
sondern auch, um den Sinn Deines Lebens in die Hand zu
nehmen. Die Idee von „Lebenssinn geben“ werden der Mischung 
hinzugefügt. Die Konzentration auf die Bedeutung fügt eine Tiefe 
und Fülle hinzu, die der traditionellen Therapie von Natur aus
immer gefehlt hat. Das Ziel ist jetzt ein selbst geschaffenes, sinnvol-
les Leben und nicht die blosse Linderung von Symptomen.  
Dies ist eine bahnbrechende Verbesserung. 

Neben dem Gefühl weniger deprimiert und ängstlich zu sein, indem 
Du Deine Selbstgespräche verbesserst und Dein Verhalten änderst, 
fühlst Du Dich positiv motiviert, das Leben als Schöpfer Deines Sinns 
und als Held Deiner eigenen Geschichte zu leben. Du beschliesst, 
Dich nicht nur von Symptomen zu befreien. Diese Entscheidung, ist 
eine besondere Ankündigung im Bereich der Bedeutung, die Deine 
Absicht signalisiert, persönliche Verantwortung für Deine Gedanken, 
Gefühle, Einstellungen und Bemühungen zu übernehmen. Dieser 
entscheidende Schritt und dieser einzigartige Fokus unterscheiden 
sich von traditionellen Therapien.

Diese Therapie funktioniert, weil es wirklich wichtig ist, in den Griff 
zu bekommen, was Du Dir selbst sagst. 
 

 
 
Kontakt: 
Catherine Hinnen 
Zert. Feel-Good Managerin & Coach 
Schwerpunkte: 
• Depression
• Stress
• Erschöpfung
+41 76 411 19 19
welcome@cathisharetreats.com 
 
 
 
 
 

Dein inneres Kind ist dieses schöne, unschuldige, intuitive, spassige, 
kleine Wesen, das einfach nur spielen und seine Vorstellungskraft 
nutzen möchte. Es ist der Teil von Dir, der Dich daran erinnert, Spass 
zu haben, die Dinge nicht so ernst zu nehmen und in Schlammpfüt-
zen zu springen.

Doch irgendwann hat Dein inneres Kind das Gefühl, erwachsen sein 
zu müssen, weil es sich nicht gehört, ausgeschlossen, verängstigt, 
verlassen, isoliert und einsam fühlt.  
Weshalb? Weil ihm niemand sagt, dass es ihm gut geht. 

Es ist auch der Teil von Dir, der von emotionalen Wunden und Trau-
mata, die Du in Deiner Kindheit erfahren hast, nicht geheilt ist. Wir 
alle haben sie. Niemand hat diese Wunden mit Absicht verursacht. 
Selbst wenn Du die schlechtesten Eltern der Welt hattest, sagte kei-
ner: „Ich werde Kinder haben, die ich missbrauchen und verletzen 
kann.“  
Als Kinder müssen wir glauben, dass die Erwachsenen um uns her-
um alle Antworten haben. 
Die Wahrheit ist aber, dass die meisten Erwachsenen, egal wie gut 
sie Eltern sind, auch von ihrem inneren Kind aus handeln. 

Wir sind alle Kinder in grossen Körpern, die versuchen, uns mit den 
emotionalen, mentalen und kognitiven Fähigkeiten eines Kindes in 
die Welt des Erwachsenenseins zu integrieren.  
Dies führt zu Wutanfällen bei „erwachsenen“ Personen, Gefühlen der 
Unzulänglichkeit und allgemeiner Unsicherheit.  
Dies führt zu schlechten Entscheidungen und sich wiederholenden 
negativen Mustern und kann oft zu Süchten führen. 

Weshalb? Weil unser Erwachsenes-Ich keine Ahnung hat, dass dies 
überhaupt passiert. Unser Erwachsenes-Ich war damit beschäftigt, 
erwachsene Dinge zu tun, aber nicht mit erwachsenen Emotionen 
umzugehen. Unser inneres Kind hat einen Platz in uns. Um zu la-
chen, zu spielen, uns mit seiner Kreativität zu inspirieren,
uns mit seiner Freude und seinem Lachen zu erfüllen. Es hilft Dir, ein 
Gleichgewicht in einer oft zu verklemmten Erwachsenenwelt zu f in-
den. Ohne dein inneres Kind gäbe es keine Albernheit, kein Lachen,
keine Kreativität und keinen Spass in Deinem Leben. 
Als Erwachsene:r hast Du oft keine Ahnung, dass Du ein inneres 
Kind hast und es ist dasjenige, das Dein Erwachsenenleben be-

Wer ist Dein inneres Kind?



stimmt. Dein Erwachsenes-Ich auf der anderen Seite fährt mit dem 
täglichen Leben fort, überlebt, kommt einfach zurecht. Deine Hand-
lungen gegenüber anderen, deine Gefühle über Dich selbst
und Deine Ansichten über die Welt zeigen aber etwas anderes. Das 
innere Kind zu verstehen ist der Schlüssel zum Verständnis deiner 
Beziehungsschwierigkeiten (persönlich und beruflich), Süchte, Wut, 
Eifersucht, Ängsten, Ego-Fallen, Sabotage- und selbstzerstöreri-
schem Verhalten, usw. Zu oft erlauben wir unserem inneren Kind, 
die Entscheidungen zu treffen, die von unserem Erwachsenen-Ich 
getroffen werden müssten.

Hier nun eine kleine Hausaufgabe: Finde ein Foto von Dir selbst als 
Kind. Schaue dieses Bild an und stell Dir vor, was das Kind Dir sagt. 
Schliesse Deine Augen und fühle und höre, was es Dir zu sagen hat, 
und beobachte, was es Dir zeigt. Schreibe alles auf, was Dir einfällt. 
Verurteile es nicht. Erlaube dir einfach die Verbindung zwischen dir 
und diesem Foto.

Mache Dir keine Gedanken über die Schreibweise, wie Du es sagst 
oder wie es aussieht oder klingt. Du kannst von den Gefühlen über-
rascht sein, die Du hast. Das ist okay. Du bietest Deinem inneren 
Kind einen sicheren Ort, um mit Dir zu sprechen.

Kontakt: 
Catherine Hinnen 
Zert. Feel-Good Managerin & Coach 
Schwerpunkte: 
• Depression
• Stress
• Erschöpfung
+41 76 411 19 19
welcome@cathisharetreats.com

Ja und Schulmedizinisch anerkannt.

Als mein Mann mit seinen Tiefen und Höhen anfing und ich vorschlug 
das mal mit einem Arzt zu besprechen, sagte er: „Nein, da werde ich 
nicht hingehen!“ Mir war klar, so kann es nicht weitergehen, also such-
te ich nach einer Alternative und fand es. Doch worum handelt es sich? 
Es handelt sich um Frequenzen und wie die richtigen Frequenzen auf 
Mensch und Tier wirken! 
 
Wie kommuniziert die menschliche Zelle mit Frequenzen und was hat 
das jetzt mit Depressionen zu tun?

Wir haben ca. 70 Billionen Zellen im menschlichen Körper, sie bilden 
die kleinste Funktionseinheit im Körper, ohne sie könnte der mensch-
liche Organismus nicht existieren. Jede Zelle verfügt über einen eigenen 
Stoffwechsel, welcher lebensnotwendig ist. In der Zelle wird Energie er-
zeugt und so dient die Zelle als Energielieferant für den menschlichen 
Körper. Dr. Robert O. Becker und Dr. Bjorn Nordenstrom (ehemaliger 
Präsident der Nobelpreis-Kommission) haben herausgefunden, dass 
durch ein Absinken der Zellmembranspannung, viele chronische und 
akute Krankheiten entstehen können. Die Gesundheit der Zelle lässt sich 
demnach an einem einfachen Parameter festmachen: der elektrischen 
Zellmembranspannung. Die richtigen Frequenzen unterstützen also das 
zelluläre Milieu und die Zellmembranspannung. Zusammengefasst: Ist 
die Zelle gesund, so ist auch der Mensch gesund. Bei einer Depression 
ist ein Ungleichgewicht der Zellen entstanden und das gilt es wieder in 
Balance zu bringen.

Um welches Gerät handelt es sich? 

Es handelt sich um das anerkannte Medizingerät HEALY das vom Quan-
tenphysiker Marcus Schmieke entwickelt wurde. Der Healy hat über 
144`000 Frequenzen und für jedes Thema wird die richtige Frequenz 
analysiert und hilft den Zellen wieder in Balance zu kommen.

Depressionen ohne Medikamente 
angehen – Realistisch?



Sie möchten den Healy testen und/oder haben noch weitere Fragen?
Mein Name ist Bettina Johanna Zanchin, ich vertreibe den Healy und 
berate meine Kunden bei Fragen. Das Medizingerät darf 2 Wochen lang 
getestet werden. 

Meine Kontaktdaten lauten:
Bettina Johanna Zanchin
+41 78 936 26 16
Bettina.icm@gmail.com



Ist das normal, was tun, kannst du überhaupt etwas än-
dern? 

Meine Antwort: Ja, kannst du, und wie! Man, also du, kannst immer 
etwas ändern in deinem Leben. Es hängt tatsächlich auch von dei-
nen Entscheidungen und deinem Handeln ab, wie dein Leben ver-
läuft. 
Wie weisst du, ob etwas in deinem Leben schief läuft?
Über deine Gefühle. Also ist als Erstes wichtig, zu fühlen. Was nicht 
immer einfach ist, denn: Die Gefühle sind das, was uns zu schaffen 
macht. Vor allem, wenn es uns nicht so gut geht. Wenn es uns gut 
geht, sind uns unsere Gefühle ganz willkommen, wenn nicht, „stö-
ren“ sie uns. 

Genau diese Gefühle, ob sie sich nun gut oder schlecht für dich 
anfühlen, sind unser Barometer im Leben. Sie zeigen an, wie viel 
„Druck“ wir in uns haben, ob nun Glücksgefühl – fühlt sich leicht an, 
also wenig Druck – oder viel Druck in Form von angestautem Frust, 
Angst, Wut. 

Die Gefühle sind deshalb so wertvoll, weil wir nur glücklicher werden 
können, wenn wir merken, dass etwas nicht stimmt, und als nächs-
ten Schritt, was nicht stimmt. Der Umgang mit Gefühlen will gelernt 
werden, was man sich meist selbst aneignen muss, wenn man nicht 
das Glück hatte, es im Elternhaus mitzubekommen. 

Was ich dir sagen möchte: Wenn du dich ständig unzufrieden 
fühlst, ist das ein Zeichen, dich auf den Weg zu machen. Wirklich. 
Zu forschen, dem nachzugehen, was in deinem Leben für dich nicht 
stimmt. Ganz wichtig: für dich! Andere könnten f inden, dass du ein 
super Leben hast, gut verdienst, eine tolle Wohnung, einen
netten Partner* in, was auch immer, aber: Deine Gefühle sind dein 
Barometer und sie sagen dir, wo du stehst.
Vielleicht ist das ja gar nicht das Leben, das du haben möchtest, 
auch wenn es gemäss Standard einem Top-Leben entspricht? Was 
dann? Dann bist du nicht falsch oder solltest dich anders fühlen 
oder bist undankbar oder oder oder, sondern: Es stimmt das für 
dich, was du fühlst.

Innere Unruhe und ständi-
ge Unzufriedenheit:Innere Unruhe



Kleine Übung für dein Bewusstwerden als Kompass für deine Ori-
entierung
– Aller Anfang ist ein erster kleiner Schritt!

Ich lade dich ein, dir JETZT 10 Minuten zu nehmen, um einfach mal 
zu FÜHLEN.
Wie fühlst du dich? Warum könntest du dich so fühlen, wie du dich 
fühlst? Was fühlst du, ist schön und gut in deinem Leben? Was hin-
gegen fühlt sich nicht gut an? 

Jetzt nimmst du dir 5 Minuten, um es in Form von Notizen für dich 
aufzuschreiben.
 
Jetzt nimmst du dir 10 Minuten, um alle Ideen aufzuschreiben, wie 
du das ändern könntest, was dir nicht gefällt oder du vielleicht auch 
ganz aus deinem Leben streichen möchtest (Thema loslassen, auch 
sehr wertvoll).  
Schreib einfach alles auf, was dir gerade einfällt. 

Ganz wichtig: Du musst jetzt keine radikalen Entscheidungen tref-
fen oder dein Leben auf den Kopf stellen!
Gib dir Zeit.
Falls du gerade keine Ideen hast, ist das genauso ok. So oder so 
kannst du in den nächsten Tagen den Zettel immer bei dir haben 
und wenn dir eine weitere Idee kommt, schreibst du sie einfach für 
dich auf. 

Lass dir Zeit. 
 

Es sind deine Entscheidungen, die dein Leben verändern
Wenn du Verantwortung für dein Leben übernimmst, ändert es sich 
unweigerlich. Falls du dir Unterstützung bei deiner Neuorientierung 
wünschst von jemandem, der sich vor 10 Jahren auf die Suche ge-
macht hat, was in seinem Leben nicht stimmte und warum, und 
seitdem so viel f reier, leichter und erfüllter lebt, so viel lernen,
erfahren und erleben durfte auf diesem Weg, dann schau dir mein 
Prof il bei kopfgesund an und fühle rein, ob du dich bei mir richtig 
fühlst, ob mein Prof il dich anspricht.  
 
 

Wenn ja, f indest du viele Informationen auf meiner schönen Web-
site, die in meinem Prof il angegeben ist (auch viele wunderbare Re-
ferenzen von Kunden und Kundinnen f indest du da).
 
Denkst du dann immer noch, ja das ist es, ja sie ist jetzt die richtige 
Mentorin für mich, dann bist du sehr herzlich willkommen in mei-
nem kostenfreien Erstgespräch 
 
(Terminvereinbarung direkt über meine Webseite).
Ich freue mich auf unsere Begegnung!

Alles Liebe
Noemi

Studierte Naturwissenschafterin, Master ETH Zürich 2012,  
und heutige Seelenmentorin, Seelenstrategin, Intuitionscoach und 
(Klang-)Medium
 
contact@noemi-soulmentoring.com
https://noemi-soulmentoring.com/



für mehr Vitalität und Leistungsfähigkeit

„Du bist, was du isst!“ Nicht umsonst gibt es dieses Sprichwort. Tat-
sächlich haben wir uns mit der westlichen Ernährungsweise sehr 
schlechte Essgewohnheiten zugelegt. Viele Menschen sind sich des-
sen aber nicht bewusst. Magenschmerzen, Verdauungsprobleme, 
ständige Kopfschmerzen, Konzentrationsproblem, lähmende Müdig-
keit und viele mehr, können ihren Ursprung in einem falschen Er-
nährungsverhalten haben. 

Ernährungs-Coaching nicht nur für Übergewichtige
Ein Ernährungs-Coaching ist heute also überhaupt nicht nur für 
Menschen mit Gewichtsproblemen gedacht. Wir lernen in der Schu-
le nicht, wie eine optimale Ernährungsweise aussehen sollte. Die 
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung arbeitet noch heute mit 
der klassichen Ernährungspyramide von 1998. Allerdings ist bekannt, 
dass diese total veraltet ist und nicht mehr als Vorgabe gelten sollte. 

Mit der richtigen Ernährung Krankheiten lindern 
Sei es ein zu hoher Cholesterinwert, Bluthochdruck, Magenschmer-
zen, Verdauungsprobleme oder ständige Kopfschmerzen. Viele Zivi-
lisationskrankheiten können mit einer Ernährungsumstellung gelin-
dert oder sogar geheilt werden. Der erste Gang gilt oft der
Schulmedizin, welche i.d.R. die Symptome und/oder Krankheiten mit 
Medikamenten zu heilen versucht. Medikamente sind aber immer in 
synthetischer Form und daher für unseren Organismus langfristig 
nicht geeignet. 

Ein genug an Mikronährstoffen ist essentiell
Im Gegenzug sind tatsächlich die meisten Menschen unterversorgt 
mit Mikronährstoffen. Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente 
sind aber wie der Treibstoff für unseren Motor.
Führen wir über die Jahre zu wenig Treibstoff zu, kann unser Orga-
nismus irgendwann nicht mehrrichtig funktionieren. Die Folge da-
von sind diverse Zivilisationskrankheiten. 

Eine gute Grundversorgung ist Prävention auch gegen Krebs
Tatsächlich zählen heute Krebserkrankungen nach Herz-Kreislaufer-
krankungen zu den häufigsten Todesursachen der westlichen Welt. 
Für Krebserkrankungen gibt es unterschiedliche Gründe.
Neben den psychischen Faktoren sorgen diverse Umweltbelas-

Ernährugs-CoachingErschöpfung



tungen und unzählige chemische Substanden in Form von Putz-, 
Wasch- oder Hautpflegemittel für ein toxisches Millieu im Darm.
Zusätzlich muss unser Organismus auch mit vielen Lebensmittel-
Giften aus Spritz- und Düngemittel sowie vielen schädlichen Zusät-
zen aus Fertigprodukten fertig werden. 

In einem toxischen Millieu im Darm fühlen sich nicht nur pathogene 
Bakterien, Pilze und andere Darmparasiten sehr wohl, sondern auch 
Krebszellen f inden dort einen idealen Lebensraum. Sich präventiv 
gut um den Darm zu kümmern, macht also Sinn. Auch das führt 
wieder auf eine möglichst bewusste und naturbelassene Ernäh-
rungsweise zurück.

Mit einem Ernährungs-Coaching zu mehr Lebensqualität
Bei einem Ernährungs-Coaching wird zuerst die aktuelle Situation 
detailliert analysiert, aber auch auf spezif ische Probleme eingegan-
gen. Man lernt systematisch, was es heisst, sich mit der richtigen 
Aufteilung der Makronährstoffen mit möglichst naturbelassenen 
Lebensmitteln zu ernähren. Das führt neben einer lebenslangen Er-
nährungsumstellung nicht nur zum Wohlfühlgewicht, sondern auch 
zu mehr Wohlbefinden, Vitalität und Leistungsfähigkeit!

Andrea Heller
Ernährungs- und Gesundheitsexpertin
www.andrea-heller.ch



Entspannung
Die beste Methode um runterzukommen 
 
Eine starke Aussage, wirst Du vielleicht denken. Fakt ist, diese
Entspannungsmethode ist strukturiert und unserem Körpersystem
entsprechend logisch aufgebaut. 

Und diese Aussage widerspiegelt die Erfahrung vieler Frauen die
Familien-und Berufspflichten unter einen Hut bringen müssen. Sie
haben gelernt sich mit Autogenem Training abzugrenzen und sich 
dabeiwohl zu fühlen.  

Anna wurde in ihrer letzten Sitzung ganz konkret: “Seit ich
zwischendurch immer wieder Autogenes Training praktiziere, kann 
ich mich viel besser auf das was ich tue einlassen und fühle mich da-
bei ruhig. Ich fühl mich so, als hätte ich einen leichten Schutzmantel 
um mich hängen, der aufhält, was ich grad nicht brauchen kann.”
 
Anna ist eine engagierte berufstätige Mutter
Sie ist eine engagierte Mutter mit zwei lebhaften Jungs. Philipp der
jüngere konnte sich beim Eintritt in den Kindergarten nur schwer 
von zu hause lösen. Sie wusste nicht wie sie ihm dabei helfen konn-
te, war verzweifelt und stand ständig unter Strom. Anna war als Mut-
ter hin und hergerissen, sollte sie Philipp zu hause lassen oder ihn 
überreden oder zwingen in den Kindergarten zu gehen? Sie fühlte 
sich völlig zerrissen.

Schon am Vorabend war ihr bange, wie wohl der Morgen wieder
verlaufen würde und konnte mit diesen Sorgen kaum einschlafen. In
ihrer Unsicherheit und Verzweiflung wandte sie sich an mich und 
wir besprachen, wie sie Ruhe bewahren und damit ihrem Sohn die
Sicherheit geben kann, dass alles in Ordnung ist.

Autogenes Training hilft Dir Ruhe zu bewahren.
Erst mal war sie glücklich, dass jemand verstand, was sie plagte und
dass es tatsächlich eine Methode gab mit der sie ihr Nervenkostüm
stärken konnte. 
 

 

Autogenes Training



Sie fühlt sich ausgeruht, wie seit Wochen nicht mehr.
Als hätte sie sehr tief geschlafen. Das irritierende Gefühl in der
Magengegend, diese innere Unruhe sei vollkommen weg.  
Sie fühlte sich rundum wohl und gelöst.
 
Das Autogene Training folgt einer Struktur.
Das tolle am Autogenen Training ist sicher der strukturierte Aufbau 
und die vom medizinischen Standpunkt aus gesehene Logik dahin-
ter. Der Übende begreift sofort, was mit seinem Körper geschieht 
und kann so den Sinn erkennen. Das überzeugt und lässt auch ana-
lytisch, rational denkende Patienten, die Regeln und Logik mögen, 
dranbleiben.  

Bauch und Verstand sitzen in einem Boot.
Der Verstand darf dabei sein, wenn wir uns entspannen und das
begreift er sehr schnell. Der Verstand, die Gedanken werden nicht
ausgeschlossen im Autogenen Training. 

Unser Denken wird nicht einfach abgeschaltet, sondern geleitet und
angewiesen, was wir von ihm wollen. Das ist vielleicht das Geheim-
nis dahinter, dass diese Methode wirklich Körper, Geist und Seele in 
ein Boot holt. 

Wenn es dem Körper gut geht, kann der Verstand sich ein bisschen
ausruhen. So ungefähr kannst Du dir das vorstellen. Damit kehrt
schlussendlich Ruhe ein, der Kopf und der Bauch fühlen sich wohl. 

Aber warum ist Entspannung so wichtig für unsere
Gesundheit und unsere Seele?
Dass Stress ein weitverbreitetes Problem und Entspannung die oft
vernachlässigte Lösung ist, zeigen viele Stress-Studien. So gaben bei
einer Umfrage über 50% der Erwachsenen über 18 Jahren an sich im
täglichen Leben permanent gestresst zu fühlen, sei es durch die 
Arbeit, den Arbeitsweg oder die ständige Erreichbarkeit über Handy 
und Soziale Medien.
Aber auch Frauen mit Familie leiden unter Dauerstress und emo-
tionalen Belastungen durch Doppelbelastung, weil sie sich schlecht 
abgrenzen können. 
 
 

Umso wichtiger ist es für deine Gesundheit und kognitive
Leistungsfähigkeit, dir ganz bewusst Zeiten zum Runterkommen zu
gönnen. Noch besser, sie sollten zum Pflichtprogramm werden!
 
Denn durch regelmäßige Entspannung wirst du längerfristig gelas-
sener, behältst im Chaos den Fokus, kannst Leistung abrufen, wenn 
sie notwendig ist. Entspannung ist also ein absolutes Muss. 

Was uns belastet, ärgert, missmutig und unsicher macht bedeutet 
für unseren Körper Stress. Das vegetative Nervensystem reagiert mit
Anspannung. Das System ist in Alarmbereitschaft und versucht nur 
die Funktionen zu nutzen, die dem Körper helfen Gefahr abzuwen-
den.
 
Natürlich sind in diesem Modus einige Organe nicht aktiv, wie unser
Verdauungssystem zum Beispiel; das geht ja nicht, weil Gefahr in 
Sicht ist. 

Das ist aber nur ein Aspekt, den es zu beachten gibt. Der
Hormonhaushalt im Körper ist maßgeblich an unserer Gesundheit
beteiligt und arbeitet für unser Wohlbefinden, wenn Spannung und
Entspannung im Ausgleich zueinander stehen. 

Während bei Anspannung Stresshormone ausgeschüttet werden,
werden bei der Entspannung sozusagen ihre Gegenspieler produ-
ziert. Botenstoffe wie Endorphine und GABA lassen dich wieder 
gelassener werden. In der Entspannung senkt sich durch die tiefe 
und bewusste Atmung der Puls, der Blutdruck sinkt, die Muskeln 
entspannen sich und lassen dadurch den Sauerstoff im Blut besser 
durch den Körper fließen. 

Deine Energie kehrt zurück, und zwar bis in die Finger- und
Zehenspitzen. Schon wenige Minuten Autogenes Training, Qi Gong,
Bewegung oder andere Entspannungsmethoden können Großes
bewirken. 

Es gibt viele Möglichkeit zu entspannen
Wärme hilft die Muskeln zu lösen, Die Atmung kann helfen zu
entspannen, Bewegung beeinflusst die Hormonausschüttung opti-
mal. 
 



Nicht zu vergessen ist Berührung, sei es durch eine wohltuende
Massage oder andere körperliche Zuwendungen, vielleicht noch 
durcheinen wohlriechendes ätherischen Öls, was helfen kann, sich 
vom Alltag zu lösen und zu entspannen. 

Entspannung muss zu Deinem Typ passen
Um tägliche Entspannung in Dein Leben zu integrieren, sollte sie zu 
Dir passen. Wähle deshalb aus den vielen Möglichkeiten, wie Yoga,
Meditation, QiGong, Autogenes Training, Hypnose, Sport, Wandern 
und vielen anderen genau die Methode, die Dir am besten liegt oder
kombiniere nach Lust und Laune.
Nur wenn Du dich mit der Technik wohl fühlst wirst Du Körper, Geist 
undSeele zu entspannen vermögen. 

In diesem Sinne habe ich mich persönlich für Autogenes Training,
Hypnose, Selbsthypnose (die ich auch anleite) und QiGong entschie-
den. So entspanne ich sehr gut zu Hause im Wald und manchmal 
sogar in einer Warteschlange vor der Kasse im Supermarkt. 

Ich wünsche auch Dir genau die Entspannung, die Dir ganz beson-
ders hilft, dich vom Alltag zu lösen, zu regenerieren und dich in Dei-
nem persönlichen Wachstum weiterbringt. 

Alles Liebe
 

Heidi Weichhart
Stressmanagement und Persönlichkeitsentwicklung  
hallo@heidi-weichhart.ch
https://heidi-weichhart.ch +41 78 808 57 26

 
 

In der heutigen Zeit nehmen wir uns kaum Zeit für Entspannung
 
In den letzten Wochen und Monaten verbrachten wir viel mehr Zeit zu-
hause, was jedoch nicht bedeutet, dass wir mehr Zeit zum Entspannen 
hatten oder noch haben. 

Ganz im Gegenteil, wir verbringen viel mehr Zeit vor dem Computer. 
Wir haben online-Meetings oder arbeiten generell im Homeoffice. Feier-
abend oder Pausen machen wir später oder kürzer. 

Damit wir aber muskulär mindestens nicht mehr ganz so verspannt 
sind, gibt es einige schnell anwendbare FaceYoga-Übungen. 

 
Übungen und Tipps die man auch mal zwischendurch anwenden kann.
 
• Meist ist der Bildschirm viel zu tief positioniert. 

• Wir schauen immer nach unten, was die Entstehung eines Doppel-
kinns begünstigt.
 o Also achte darauf, dass Du den Bildschirm anhebst.
 o Deine Nackenmuskulatur wird es Dir danken und die  
 Halsmuskulatur muss aktiver arbeiten um den Kopf grade zu  
 halten!
 
• Das blaue Licht, das von elektronischen Devices abgestrahlt wird, 
bringt unseren Melatonin Spiegel aus dem Gleichgewicht.
 o Nutze wenn möglich eine Brille mit Blaulicht-Filter, die gibt es   
 auch ohne Korrekturen.
 o Das macht die Augen weniger müde und der Körper hat nicht   
 das Gefühl, es sei immer Tag.
 o Du wirst auch besser einschlafen können.
 
 
 
 

Entspannung mit  
FaceYoga



Und zu guter Letzt gebe ich Dir noch eine Übung gegen müde Augen.
 
• Diese stärkt die Muskulatur im Augenhintergrund und kann auch die 
Sehschärfe positiv beeinflussen.
 o Den Kopf hältst Du gerade, Schultern bleiben unten.
 o Nun schaust Du mit den Augen, (nur mit den Augäpfeln, nicht   
 den Kopf drehen), nach rechts oben auf 14.00 (Zifferblatt),
 o dann schaust Du nach unten: 18.00
 o und weiter nach links oben: 22.00.
 
Diese Übung ca. 10x wiederholen und Du wirst merken: Die Augen sind 
entspannter und weniger müde! 

Wenn Du mehr darüber wissen willst und vor allem auch weitere Übun-
gen kennenlernen möchtest, so melde Dich gerne bei mir.  

Ich freue mich, Dir persönliche Übungen zusammenstellen zu dürfen. 
Übungen, mit denen Du den Bereich im Gesicht, welcher Dich am meis-
ten stört trainieren und so verbessern kannst. 

Strahlende FaceYoga Grüsse
Tamara
 
https://www.tamara-faceyoga.ch/methode

„Nur ein Mensch voller 
Hingabe hat spirituelle Kraft. 
Durch Hingabe wirst du 
innerlich von der Situation frei. 
Dann kann es passieren, dass 
die Situation sich völlig ohne 
dein Zutun verändert.“
- Eckhart Tolle


