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Die 5 besten Tipps um schnell und nachhaltig Stress 
abzubauen 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kennst du das auch, dass du am Abend total kaputt ins Bett sinkst? Dein Alltag als Mami dich einfach immer 

wieder aufs Neue unglaublich fordert? Du oft schon morgens müde und gestresst bist und deine Kinder sich 

dadurch noch viel unruhiger und nervöser verhalten? Bist du unzufrieden mit dir und der Welt, oder hast du 

gar körperliche Symptome wie:  

Kopfschmerzen, Schlafschwierigkeiten, wenig Antrieb, Verdauungsbeschwerden, innere Unruhe, 

Gedankenkreisen, Schmerzen im Körper, Selbstzweifel … 

…und dann ist da noch die fehlende Zeit…nämlich die Zeit für DICH selber, die in dieser Situation meist viel 

zu kurz kommt!  

Ich bin Denise Knabenhans, Mami von 2 Kinder und seit 10 Jahren in meiner eigenen Naturheilpraxis 

www.praxisnatura.ch als Weg-Begleiterin/Therapeutin/Coach tätig. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, 

müde & gestresste Mamis wieder in ihre volle Kraft zurück zu bringen, damit der turbulente Familienalltag  

mit Leichtigkeit und Freude gemeistert werden kann und  Zeit für DICH  bleibt.  

Gerne helfe ich auch dir! 
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Tipp 1 

Dein Atem ∞ dein bester SOS- Entspannungshelfer  

Der Atem ist die Essenz des Lebens, der Atem verbindet dich mit dir selber und deiner Umwelt. Deshalb ist 

über den Atem Veränderung in dir möglich, die sich automatisch in dein Umfeld weiter trägt. Mit nichts 

kommst du schneller zu dir zurück, als durch die Fokussierung auf deinen eigenen Atem.  

Beginne jetzt mit der Veränderung!  Lass Leichtigkeit, Energie und Freude wieder in dein Leben, konzentriere 

dich auf DICH und lass alle Anspannung los. Du wirst sehen, wie schnell Ruhe einkehrt….und sich Türen zur 

Freude wieder öffnen.  

Übung:  Atmen mit Pausen 
 
Eine Möglichkeit, Anspannung schnell und effizient zu lösen, besteht darin mit Pausen zu atmen:  beim 

Einatmen langsam auf 4 zählen, dann den Atem anhalten und dabei auf 4 zählen. Dasselbe wiederholt sich 

beim Ausatmen-auch hier wird wieder auf 4 gezählt, bevor das Ganze wieder von vorne anfängt.  

Die Pausen während der Ein- und Ausatmung dienen als kleine bewusste Pausen für deinen Körper,  welche 

bewirken, dass die Ein – und Ausatmung mit der Zeit automatisch tiefer und entspannter werden. Dazu 

kommt, dass Deine Gehirnhälfte, welche für das rationale Denken verantwortlich ist (und damit auch oftmals 

für die vielen gedanklichen Ameisen die im Kopf herumschwirren), mit dem Zählen auf 4 beschäftigt wird. 

Das beruhigt die Ameisen automatisch. Denn es fällt schwer, gleichzeitig an mehrere Dinge zu denken.   

Wenn dieser Kreislauf gut funktioniert, kannst du die Ausatmung immer um eins Verlängern….also  4 ein, 4 

Pause, 5 aus, Pause -  usw….  

Je länger die Ausatmung wird, desto tiefer wird die folgende Einatmung  und je tiefer du atmest, umso 

entspannter, ruhiger und zentrierter wirst du. Zudem wird der Sauerstoff und somit die Energie besser in 

deinen ganzen Körper gebracht und in die Zellen transportiert.  

Anwendung:  
 
Nutze diese Atemtechnik immer dann, wenn Dich der Alltag zu verschlingen droht. Nimm Dir ganz bewusst 
ein paar wenige Minuten, ziehe Dich in dein Zimmer zurück oder gehe nach draussen – Stören verboten. 
Diese Zeit gehört nur Dir.  
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Tipp 2 
 

Energie tanken 
 

Ein Frischekick für tagsüber ist dieser Zitrus-Gurken-Minz Drink. Er liefert Dir schnelle Energie und 

Frische (er enthält viele Mineralien, Feuchtigkeit, regt die Verdauung an und erfrischt)  

 

Rezept für 1 Liter sofort Erfrischungs-Drink: 

 
½ unbehandelte Zitrone 

¼ unbehandelte Salatgurke 
2 Zweige Minze – Eiswürfel nach Belieben 

 
 
Zitrone, Gurke und Minze gründlich waschen. Zitrone in Scheiben schneiden und Gurke mit einem 
Sparschäler in lange Streifen schneiden.  Zitronenscheiben und Minze in einen Krug geben und mit einem 
Holzstössel leicht anstossen. Gurkenstreifen dazu geben und alles mit 1 Liter stillem Wasser aufgiessen. 
Mind. 15 Min. durchziehen lassen und vor dem Servieren mit Eiswürfel kühlen (bei Bedarf).  
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Tipp 3 
 

Werde frei ∞ dein persönlicher Abladeplatz 

 

Benenne einen Ort/Baum in deinem Garten, deiner Garage, vor dem Haus oder auf dem Arbeitsweg zu 

deinem Emotions- Ablade-Platz. Es muss einfach ein Ort sein, den du jeden Tag besuchen kannst.  

Gehe gezielt zu diesem Ort, bestenfalls am Abend, und benenne alle dich belastenden Dinge, Emotionen und 

Gefühle im Körper (Stress, Wut, Zorn, Ärger, Sorgen) , welche sich während des Tages angesammelt haben 

und übergebe sie diesem Ort (oder einem Stein, den du dort platzierst).  Lasse sie gezielt los, puste sie raus 

und übergebe sie dem Ort/der Erde. Du kannst dir auch ein Feuer vorstellen, welches alles verbrennt was du 

übergibst.   

Atme dann einige Male tief durch und spüre nach, wie viel freier und ruhiger du bist.  

Nutze diese einfache Art, dich von negativen Energien zu lösen und frei deinen Tag zu beenden. Du wirst 

sehen, wie du ruhiger schlafen kannst und erfrischter aufstehst.  

Falls du gerade keinen solchen Ort hast oder im Bett merkst, dass du den Ort nicht besucht hast, kannst du 

auch ganz einfach alles in einen Luftballon verpacken und mit ihm aufsteigen lassen, bis du ihn nicht mehr 

siehst. Auch so kannst du dich auf einfache Weise befreien, egal wo du bist. Das geht auch mitten in einem 

Streit, unterwegs oder in einer sonstigen unguten Situation.  Ideal auch für deine Kinder – oder als 

Abendritual für euch alle!  

Und falls die Wut dich einmal überfällt, friss sie nicht in dich hinein, sondern schreie sie raus, stampfe auf 

den Boden oder schlag in ein Kissen.  Ebenso kannst du durch hüpfen, rennen oder Trampolin springen 

Druck ablassen. Raus muss es…auf gesunde Art ;-)  
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Tipp 4 

 

Dein Start in den Tag ∞ lass die Sonne rein 

Starte den Morgen mit ein paar Minuten Zeit für dich und deine Stärkung. Wenn du einen Ort hast in der 

Wohnung, an dem es dir sehr wohl ist, dann nutze in als dein „Ritual-Ort“. Stelle dich bequem hin, Beine 

Hüftbreit auseinander, Arme locker an deinen Seiten. Schliesse deine Augen, atme einige Male tief durch 

und stelle dir dann vor, vor einem offenen Fenster zu stehen, durch welches die Sonne direkt auf dich rein 

scheint. Lass dich wärmen von den Sonnenstrahlen, spüre ihre warme, goldig-gelbe Energie auf deiner Haut 

und lasse sie deinen Körper durchströmen von Kopf bis Fuss.  

Stelle dir dann um deinen ganzen Körper eine feine Hülle vor, wie ein Ei, und lasse den ganzen Innenraum 

dieses Ei’s sich füllen mit dem warmen, energievollen Sonnenlicht. Du strahlst jetzt selber wie eine kraftvolle 

Sonne und kannst den ganzen Tag von dieser Energie nutzen.  

Das „Sonnen-Ei“  stärkt und schützt dich und lässt gleichzeitig alles Negative abprallen. Du kannst besser 

bei dir und in deiner Mitte sein, deine Kraft bei dir halten und deine Umwelt  bleibt etwas auf Distanz, so 

dass du eine klare Grenze hast zwischen dir und anderen. Du wirst sehen, Lasten und Emotionen der 

Anderen beeinflussen dich viel weniger, du wirkst klarer und bleibst somit in deiner Kraft.  

Hier gilt wie überall:  mit der Übung gelingt es immer besser und schneller…. also jetzt beginnen und dran 

bleiben! 
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Tipp 5 
 

Es gibt viele Pflanzenpräparate, welche Dich unterstützen können auf dem Weg zur Ruhe und 

Ausgeglichenheit. Hier verrate ich Dir einige meiner Favoriten:  

Kava Kava  als Tabletten, Spagyrik oder Globuli erhältlich 

Diese Pflanze hilft gegen innere Unruhe/Nervosität, Reizbarkeit, Ängstlichkeit und Spannungszustände. Sie 

verhilft dir somit zu innerer Ruhe, ohne müde zu machen.  

Passiflora incarnata als Tinktur, Spagyrik, Globuli oder Tabletten erhältlich 

Passiflora hilft gegen Nervosität, Unruhe, Ängstlichkeit, sie hilft besser in seiner Mitte zu sein und verhilft zu 

erholsamerem Schlaf bei leichten Einschlafstörungen.  

Avena sativa (Hafer) als Tinktur, Spagyrik oder Globuli erhältlich 

Hafer wirkt stärkend, fördert die Belastbarkeit, bringt zurück in den Schlaf-Wach- Rhythmus und hilft somit 

gegen (nervöse) Erschöpfungszustände und Schlafstörungen bei Überforderung.  

Ätherisches Lavendelöl beruhigt, klärt und entspannt: rieche daran oder nutze es als unterstützenden 

Raumduft.  

Frage in deiner Apotheke / Drogerie nach verfügbaren Präparaten. 

Dass gesunde, naturbelassene Ernährung wichtig ist, weisst du ja sicher längst. Es gibt diverse Vitamine, 

Mineralien & Spurenelemente, welche als Nerven-Nahrung dienen und dem Körper zur Verfügung stehen 

müssen, damit er optimal funktioniert. Ebenso auch viele andere Pflanzenpräparate. Es ist auch hier wie bei 

1001 Nacht, die Möglichkeiten sind fast grenzenlos. Um auch für Dich dein Erfolgsrezept und deine 

Kraftspender zu finden, melde dich bei mir für eine individuelle Beratung unter info@praxisnatura.ch.  

Die Umsetzung aller Tipps erfolgt auf eigene Verantwortung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@praxisnatura.ch


________________________________________________________________________________________ 
www.praxisnatura.ch  6210 Sursee email: info@praxisnatura.ch 

 

Und jetzt? ∞ Volle Kraft voraus! 
  
Du kennst das bestimmt: 
Du als Mami bist mit deinem Leben im Lot und deine Energie sprudelt - dann überträgt sich dies auf 
wunderbare Art und Weise auch auf deine Kinder.  
Bist du hingegen müde und gestresst - dann sind auch deine Kinder quengeliger und fordernder. 
Du als Mami bist der Pool, der die ganze Familie erden kann. Doch du musst hierfür bei dir  selbst beginnen, 
dir selber Gutes tun.  
 
Hast auch Du Lust, deinen Krafttank zu füllen, Zeit für Dich zu finden und voller Geduld für deine Kinder da zu 
sein?  
Super! Dann lass uns telefonieren und in einem kostenlosen Erstgespräch deine persönliche Situation 
besprechen. Ich freue mich auf Dich!  
  
  
Da meine Zeit begrenzt ist, bitte ich Dich um Verständnis, dass Dein Telefontermin ev. nicht sofort 
stattfinden kann.  
 

Nun wünsche ich Dir von Herzen viel Erfolg beim Erreichen Deiner Ziele. 

 

Herzliche Grüsse,  

Denise Knabenhans 

Dipl. Therapeutin für Naturheilkunde, Körpertherapie, Hypnose und Mentales  

www.praxisnatura.ch 

 

Willkommensgeschenk 

Sichere Dir Dein kostenloses 

Telefongespräch noch heute, 

die Termine sind begrenzt!  

info@praxisnatura.ch 
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