
ICH MUSS 
UNBEDINGT MAL 

WIEDER ZUR 
RUHE KOMMEN!

Lerne, wie du mit ein bisschen 
Übung auf „Knopfdruck“  

runterfährst

www.befreit-aufleben.de
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Ich bin völlig am Ende! Ich muss mal wieder 
runterfahren!

Du machst dir Sorgen, wie du deine laufenden Kosten 
decken sollst? Du machst dir Sorgen, ob nächsten 
Monat dein Gehalt noch kommt? Deine Kinder wollen 
beschäftigt werden, wo du doch gerade ganz andere 
Dinge im Kopf hast?  
 
Jeder von uns ist in irgendeiner Art von der Corona-
Krise betroffen. Und wir stehen der ganzen Misere 
absolut hilflos gegenüber.   

Damit dich die Situation nicht krank macht, ist es 
überaus wichtig, auch mal abzuschalten - umso 
schwerer dir das fällt, umso wichtiger! 

Stell dir vor, du hast einen Schalter. Du drückst diesen 
Schalter und sinkst innerhalb kürzester Zeit, vielleicht 
innerhalb weniger Sekunden, in eine wohltuende tiefe 
Entspannung. Ganz allein, ohne fremde Hilfe. Wann 
und wo immer du möchtest.

Genau das zeige ich dir in einer von mir gesprochenen Entspannungsübung, die ich dir 
als Download zur Verfügung stelle. 
 
Ich bin Heilpraktikerin und spezialisiert auf die Behandlung von Ängsten, Panikattacken, 
Schmerzen, Ess- und Schlafstörungen. Ich helfe dir, die wahren Ursachen für diese 
Symptome zu verarbeiten, so dass sie verringert werden oder ganz verschwinden. Das 
motiviert mich jeden Tag. 
 
Solltest du noch Fragen haben, trau dich einfach mich anzuschreiben oder anzurufen. 
 
Deine
Ruth Hollederer
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Auf Knopfdruck runterfahren

Wie du dich nach wenigen Minuten fühlst wie nach einem 
schönen Nickerchen

Nimm dir 30 Minuten Zeit 
und höre dir die Audioübung an

Kann ich was falsch machen?Was ist, wenn ich einschlafe?

Wie schalte ich meine Gedanken ab?Kriege ich mit, was um mich rum passiert?

...bis es ein Automatismus geworden ist....ein bisschen üben...

Jeden Tag...

Mit Hilfe der Audioübung installieren wir 
bei dir den „Schalter“, der dich in wenigen 

Minuten tief entspannen lässt.

Betätige in den nächsten zwei - drei 
Wochen 10 - 15 mal am Tag deinen 

Schalter ...

... und bleib für ein, zwei oder maximal  
5 Minuten in der Entspannung.

In 2 - 3 Wochen betätigst du deinen 
Schalter, kannst schon wieder andere 

Dinge denken und fährst trotzdem runter.

Auch wenn du entspannt bist, bekommst 
du mit, was um dich herum passiert, 

und kannst ihm deine Aufmerksamkeit 
schenken.

Es ist ganz normal, dass dir Gedanken 
durch den Kopf schießen - mal mehr, mal 

weniger. Akzeptiere es so, wie es ist.

Das macht gar nichts. Es beweist 
höchstens, dass du entspannen kannst.

Du kannst definitiv nichts falsch machen! 
Im schlimmsten Fall brauchst du einfach 

ein bisschen mehr Übung.
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Und hier ist sie: Deine geführte Entspannungsübung, mit der wir bei dir einen „Schalter“ 
installieren, der dich ganz schnell runterfahren lässt. Klicke einfach auf den Button.

www.befreit-aufleben.de

   Du hast keine Chance, die Übung in Ruhe zu machen, weil du nie 30 Minuten für dich 
findest? Oder du hast die Übung immer wieder gemacht, kommst aber trotzdem nicht 
zur Ruhe, weil die Gedanken einfach zu aufdringlich sind? 

   Wenn du erfahren möchtest, wie auch du lernst zu entspannen, oder du das 
Bedürfnis hast, dir einfach mal alles von der Seele zu quatschen, dann hast du zwei 
Möglichkeiten, mit mir Kontakt aufzunehmen, um einen kostenlosen Termin mit mir 
zu vereinbaren: 

  
1.  Ruf mich während meiner Sprechzeiten unter  

0 82 51 / 20 43 0 53 an:  
 Werktags, Mo - Fr  
7.30 - 8.30 Uhr und 12.30 - 13.30 Uhr 
oder hinterlass mir eine Nachricht auf dem AB, so 
dass ich dich zurückrufen kann.

2.  Schreib mir eine E-Mail an mit 3 Terminvorschlägen 
an: info@befreit-aufleben.de

Der Termin wird online über Zoom stattfinden. Aber 
keine Angst vor der Technik! Du bekommst von mir 
eine genaue Anleitung. 

Entspannungsübung
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