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Abschnitt 01

Die innere Elektrizität
Stress, Nervensystem, Schlaf
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Stress: Ein anderes Wort für Angst
Das Modewort der heutigen Zeit - STRESS
„Anxiety is just trapped energy in your body.“

Stress ist also Angst im Körper, welche festsitzt und dadurch Spannung scha t.
Etwas, das (noch) nicht ießen kann oder nicht verarbeitet ist, setzt sich in Gewebe, Organen, Systemen und Flüssigkeiten des
Körpers ab. Unter Stress sind wir ein rein Sympathikus gesteuertes (instinktiv animalisches) Wesen, das nur noch überleben will
( ght, ight, freeze). Das hat nichts mehr mit unserem selbstbestimmten Ich zu tun - wir sind „nicht wir selbst“, d.h. wir werden
von unserem inneren Tier, dem Reptilien-Teil des Gehirns gesteuert. Wir sehen sogar anders aus - denn die Muskeln sind
angespannter, der Blutdruck ist erhöht, alle nicht überlebenswichtigen Funktionen werden auf Autopilot gestellt oder pausiert;
die Wahrnehmung wird eingeschränkter, und der Blick enger.
Hier hilft nur eins - Entspannen!
Oder eine andere Technik, die wir uns von den Tieren entlehnt haben: Schütteln.
Mit der Tension Release Technique wird der gesamte Körper in ein Schütteln versetzt, wodurch aller angestauter Stress im
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Köper bewegt und durch Vibration losgelassen wird. Das hilft dem Nervensystem sich wieder zu entspannen.
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Nervensystem
Informatsionskreislauf und Kommunikation unseres Körpers
Alles was der Geist wahrnimmt, wird wie ein Computer

Emotionen:

durch die Nervenbahnen und elektronischen Nervennetze als

Emotionen sind reine Energie = emotion von emovere

Informations -Impulse, über die Wirbelsäule in den Körper

(lateinisch: das was sich bewegt/sich regt).

geleitet. Das Nervensystem ist unser Übersetzer zwischen

Emotionen, d.h. Informationen des Geistes oder Körpers, die

Außen und Innen. Dabei ordnet es Erlebnisse im Aussen den

sich im Körper bewegen, steuern unser Hormonsystem, das

jeweiligen Hormonen zu, um „Erfahrungen“ zu scha en. Es

Nervensystem sowie unseren Energiehaushalt

sendet dabei Signale an unsere Hormone, unser Gehirn und

(Metabolismus). Je nachdem welche Emotionen wir erleben,

unsere Muskeln, was als nächstes zutun ist.

werden unterschiedliche Hormone ausgeschüttet, die nicht

Was dabei wichtig zu verstehen ist: Es läuft auf Elektrizität,

nur den gesamten Körper sondern dadurch auch unser

was bedeutet es leitet Watt-Energie. So wie eine

ganzes Leben steuern und in seiner Qualität bestimmen.

Stromleitung bei zu hoher Wattzahl rausspringt oder es
einen Kurzschluss gibt wird auch unser Nervensystem bei zu

Unser Leben hängt also von der Qualität und

viel Energie, d.h. zu viel Information und (Über-)Reizung

Verarbeitungskapazität der vom Nervensystem geleiteten

überlastet. Wenn das über längere Zeit passiert, entsteht

Informationen ab!

chronischer Stress was ein komplettes Burnout oder
körperliche, geistige oder mentale Zusammenbrüche zur
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Folge haben kann.

0

Schlaf

Schlaf als Gegenpol
Wenn unser Körper, die Muskeln und das
Nervensystem tagsüber elektrisch durch das Licht
und die Kraft der Sonne aktiviert werden, kann der
Körper Nachts entspannen und das Licht der
Zellen wird nach Innen gerichtet, um sich zu
re g e n e r i e re n , re p a r i e re n u n d d i e Z e l l e n
aufzutanken. Wenn Nachts jedoch zu viel Licht
von Außen oder durch Stress (d.h. Elektrizität /
Licht) innerlich vorhanden ist entsteht eine Art
Kurzschluss und der Körper fährt nicht runter,
sondern bleibt auf Alarmbereitschaft.
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Everything is connected. When your sleep is restful
your mood and your hormones are healthy. When
your mood and hormones are healthy, stress will not
be experienced as life threatening, rather like a little
tickle on the surface of the skin.
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Tools & Techniken
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Meditation

Breathwork / Pranayama

Schlafhygiene
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Tools & Techniken
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Embodiment / Yoga

Berührung

Grounding (Natur)
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Tools & Techniques
Meditation
• Mit Augen geschlossen, den Körper wahrnehmen. Dann Fokus auf den Punkt zwischen die Augenbrauen richten.
• Pause zwischen Ein- und Ausatmen beobachten und natürlich verlängern lassen.
• 4 Zeiten-Atmung: 4 Zeiten einatmen, mit Vorstellung von leerer Kugel oder zunehmender Mond über die linke Seite
aufsteigend, über dem Kopf volle Kugel oder Vollmond 4 Zeiten halten - 4 Zeiten ausatmen mit der Vorstellung von
abnehmendem Mond oder leerender Kugel über die rechte Seite nach unten ins Becken. Mit Vorstellung der leeren Kugel oder
Neumond im Becken 4 Zeiten halten.

Breathwork (zur Beruhigung)
• Nadhi Shodana (Wechselatmung- Variante): Mit Daumen der rechten Hand das rechte Nasenloch verschließen, nur ueber das
linke Nasenloch ein- und ausatmen.
Dauer= 3-10Min.
• 8 Stufen-Atmung: kurz und kraftvoll einatmen, in 8 Stufen durch die Nase ausatmen (immer wieder innehalten, ähnlich wie
Schniefen)
Dauer = 5-15Min.

1	

• Herz-Kopf Balance: Rechte Hand unter linke Achselhöhle, linke Hand an linke Wange.
Einatmen in Hand an linker Herzseite, ausatmend den Kopf in die Hand an der Wange entspannen.
Dauer= 1-12 Min
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Tools & Techniques
Schlafhygiene
• Schlafen im Dunklen Zimmer
• 1-3 Std. Vor dem Schlafengehen nichts mehr essen
• 1 Std. Vor dem Schlafengehen alle elektronischen Geräte ausschalten oder nicht mehr benutzen
• Keine elektronischen Geräte im Schlafzimmer
• 1 TL Honig vor dem Schlafengehen einnehmen
• Immer zur gleichen Zeit (am besten zwischen 22-23h) das Licht ausmachen
• Um den Melatoninspiegel auszubalancieren Sonnenaufgang anschauen/ morgens mit der nackten Haut in natürliches Licht
und Abends Sonnenuntergang anschauen bzw. Mit der Haut in die Dunkelheit draußen.

Berührung/ Nervensystem Reset über die Haut
• Kalte Duschen (bestes Reset für Nervensystem und Hormone)
• Mit Wildschweinborstenbürste vor dem Duschen den Körper von oben nach unten Trockenbürsten
• (Fuß-)massage vor dem Schlafen oder Barfusslaufen auf Erdboden
• Baden in Wasser
• Sauna
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• Umarmungen

Yoga Body Glyphs : Before Sleep

Abschnitt 02

Rezepte

0

Rezepte
Third Eye Latte
Möchtest du deine Zirbeldrüse, die Dirigentin
deines gesamten Systems, unterstützen und so
Fokus und Klarheit in die Gehirnzellen bringen?
Dann probier dieses Getränk:

1TL ceremonial Matcha Grüntee
1/2 TL Moringa Pulver
1 Becher Milch nach Wahl
2 EL heißes Wasser
1 TL Mandelmus
1 TL Kakaobutter /Kokosöl
Prise Vanille
Prise rosa Pfe er
Eine Ladung Appetit ✨
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Den Matcha in heißem Wasser schlagen, bis er
zu einer homogenen Creme geworden ist. Alle
Zutaten außer das Mandelmus zufügen. Auf
kleiner Flamme in Milchtopf für 1-2 Min
erwärmen. Dann alle Zutaten plus Mandelmus
in Mixer schaumig mixen.
Genießen!
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Rezepte
Golden Milk Sleep Tonic
1 Tasse (P anzen-) Milch nach Wahl
1/2 - 1 TL Kurkuma
1 TL Kokosnuss Mus
1/2 TL Ingwer Pulver/frisch gehackt
1/4 TL Vanillepulver
1/4 TL Kardamom
1/4 TL geriebene Schale Orange/ Zitrone
1 Prise Safran
1 Prise schwarzer Pfe er/Pippali
1 TL Kokosöl und/oder Ghee
1 TL Honig/Ahornsirup

Die Milch auf dem Herd erwärmen.
Alle Zutaten außer Honig/Ahornsirup zuf gen und
2-5 Minuten köcheln lassen.
Danach handwarm abk hlen lassen, S ße
hinzuf gen.
Kokosfett oder Ghee zuf gen und mit der fertigen
Milch im Mixer oder mit einem Schneebesen
aufschlagen.
Genießen!
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Wirkung:
Beruhigt alle Dosha, gibt Energie, klärt den Geist,
reinigt die Gefäße, regt die Lebertätigkeit an und
unterst tzt das Immunsystem.

