
So schön, dass du den Weg zu mir gefunden
hast. 

Ich bin Susanne, Ayurveda Ernährungs- und
Mentalcoach für erfolgreiche Frauen mit der 
 Tendenz zum Ausbrennen.

Ich habe das Hamsterrad selbst jahrelang
mit der Karriereleiter verwechselt, bis mein
Körper mir dann sehr unmissverständlich
mitteilte, dass es so nicht weitergeht. 

Nach einigen Monaten beschloss ich, dass
das Thema Burnout nichts für mich ist und
dass ich mir mein Leben zurück hole. Ohne
Hamsterrad. 

Das war kein einfacher und auch kein
geradliniger Weg, aber ich habe es geschafft
und habe heute ein gelassenes, reflektiertes,
entspanntes - einfach rundum zufriedenes
Leben.

Du kannst dir meine Umwege sparen und gleich gerade aus in Richtung
Gelassenheit und Zufriedenheit marschieren und dir deine Power
zurückholen. 

Willkommen!



Bist du gestresst und willst endlich mal wieder ein wenig

entspannen? Hier verrate ich dir meine drei

Lieblingsübungen, mit denen du Stress, Schlaflosigkeit,

Ärger und innere Unruhe sofort reduzieren kannst.

(1) Mut zur Lücke

Was Wunder wirkt und mit deinen Energiereserven exzellent

haushaltet ist die Lücke im Tagesplan.

Manche Tage sind so vollgestopft und du bist von morgens

bis abends fremdbestimmt. Dann geht es nicht anders. Aber

es gibt auch andere Tage, da packst du dir aus reiner

Gewohnheit deinen Tag so voller ToDo's und bist am Abend

mega enttäuscht, wenn du nur 14 anstatt 25 ToDo's

abgearbeitet hast. 

Schaffe dir zwischen den Aufgaben Lücken von 15 Minuten.

Diese Minuten gehören nur dir. Entspann dich. Atme. Mach

nichts oder nur das, was dir wirklich Spaß macht und

Freude bringt. Was würde dir jetzt gut tun? Das wirkt wie ein

kleiner Zwischenstopp am Akku-Ladegerät.

Anti-Stress-Übungen



(2) Wechselatmung -  Nadi Shodana

Wähle einen aufrechten Sitz. 

Verschließe mit deinem rechten Daumen dein rechtes

Nasenloch und atme links ein. 

Verschließe kurz beide Nasenlöcher. Öffne das rechte

Nasenloch und atme rechts aus. 

Atme rechts ein, verschließe das rechte Nasenloch, öffne

das linke Nasenloch und atme links aus. 

Die Wechselatmung kommt aus dem Yoga und soll die

Aktivität deiner beiden Gehirnhälften ausgleichen, dein

Nervensystem stärken und den Blutdruck regulieren. Sie

wirkt vor allem ausgleichend und eignet sich sehr gut zur

Vorbereitung auf eine Meditation. Aber auch zwischendurch

wirkt sie sehr wohltuend und entspannend. 

Und so funktioniert sie:

Wiederhole diese Abfolge sechs bis zwölf mal. 

Übe in einem gleichmäßigen Rhythmus, der dir angenehm ist

und Ruhe schenkt. 

Atme länger aus als ein. 
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(3) Die 4-7-8 Atmung

Du atmest durch die Nase ein und zählst gleichzeitig bis

vier. 

Dann hältst du deinen Atem an und zählst bis sieben 

und anschließend atmest du langsam durch den Mund

wieder aus und zählst dabei bis acht. 

Atemübungen werden sehr erfolgreich im Rahmen der

Behandlung von Stresssymptomen eingesetzt. Was an

diesem Werkzeug aber besonders schön ist: 

Du hast es immer dabei und kannst es auch unbemerkt

einsetzen. 

Ein Beispiel ist die folgende 4-7-8 Atmung.

Diese Atemtechnik kann dir helfen, gelassener zu werden

und soll den Blutdruck senken. Mir hilft sie hervorragend bei

Einschlafproblemen. Regelmäßig praktiziert, kann sie deine

Stressresistenz erhöhen.

 

Und so funktioniert die Atemtechnik: 

Wiederhole diese Übung dreimal und atme anschließend

normal weiter. 

Anti-Stress-Übungen



Bis bald, deine Susanne

PS: Diese Einladung ist 10 Tage lang gültig.
Melde dich am besten direkt bei mir.

Diese drei Übungen befinden sich in meinem
Notfallkoffer. Um langfristig und vor allem
nachhaltig deine Stresssymptome zu senken,
bedarf es etwas mehr.  

Lass uns herausfinden,
was deine persönlichen Fallstricke sind - 

und noch wichtiger:
was deine persönliche Strategie sein kann,
um nachhaltig in Deine Kraft zu kommen.

Vielleicht kannst du erahnen, wie sich dein
Leben anfühlen würde, wenn du aus deiner
Gelassenheit heraus handelst, anstatt von
einem Ziel zum nächsten zu hetzen.

Buche dir hier ein kostenfreies 30-minütiges
Impuls-Coaching bei mir:
https://www.sp-ayurcoaching.de/impuls-
coaching

Ich freue mich, wenn ich dich auf deinem
Weg unterstützen kann.

Und jetzt?


