
 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlich willkommen !  

Ich freue mich, dass du da bist. 

In diesem E-Book geht’s nicht darum, was Stress ist, wie er entsteht und 

welche Folgen er mit sich bringt. Dass Stress einen zentralen Einfluss auf 

unser komplettes Körpersystem und somit letztendlich auf unsere gesamte 

Lebensqualität hat, ist unbestritten.  

Und was Stress vor allem mit DIR macht, spürst du selbst am besten. 

Dieses E-Book unterstützt dich dabei, deinen Körper als wundervolles 

Instrument zu erkennen: Er reagiert auf kleinste Impulse von außen, auf 

jeden inneren Gedanken, sowie auf jedes Gefühl.  



In diesem E-Book lade dich ein, deinen Körper nicht als Feind zu sehen, wenn 

er nicht angemessen „funktioniert“. Ich lade dich ein, das „Wunderwerk 

Körper“ als Freund wahrzunehmen, der deutliche Signale sendet, wenn ihn 

etwas  „gekränkt“ hat.  

In unserer schnelllebigen und rastlosen Zeit übersehen wir die Signale leicht. 

Wir sind auf Leistung programmiert und finden selbst in Urlaubszeiten keine 

wirkliche Erholung mehr. Wir sehnen uns nach Sicherheit und geraten dabei 

mehr und mehr auf eine Überholspur, für die wir nicht wirklich ausgestattet 

sind.  

Doch nicht nur die Arbeitswelt fordert jeden Tag ein permanentes „über die 

eigenen Grenzen gehen“, auch private Umbruch-Situationen (gewollt oder 

ungewollt) können uns ganz schön aus unserer persönlichen Umlaufbahn 

hinaus katapultieren. 

Was ich dir in diesem E-Book vermitteln möchte: 

1. ein tiefes Verständnis für die Sprache deines Körpers 
2. alltagstaugliche Übungen, die du jederzeit umsetzen kannst 
3. eine bewusste Achtsamkeit mit deinem „Wunderwerk“ Körper. 

 

Wo auch immer du gerade stehst, was auch immer du gerade spürst (und ich 

hoffe und wünsche dir, dass du dich noch spüren kannst):  sieh deinen Körper 

als liebevollen Signalgeber, der immer FÜR dich agiert. 

Und weil du wahrscheinlich im Stress bist, möchte ich dich auch gar nicht 

mehr lange mit einem Einleitungs-Text aufhalten, sondern dir jetzt gleich die 

Übungen zeigen, mit denen auch du dein Stress-Level ganz schnell selbst 

senken kannst. 

Also los geht’s. Viel Freude mit den Übungen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Allein das Wort „müssen“ verursacht oft enormen Druck,  den eigenen 

Erwartungshaltungen Folge zu leisten.  

Beobachte dich in den nächsten Tagen einmal,  wie oft du das Wort „müssen“ 

verwendest.  

„Ich muss erst noch dies, ich muss noch schnell jenes“, „ich muss mich 

beeilen, ich muss mich kümmern!“ usw. usw.  

Erlaube dir bei jedem Muss, das du wahrnimmst, immer wieder zu 

hinterfragen: „Muss ich wirklich?“ oder „muss ich sofort, jetzt, gleich, 

immer?“ 

Das wäre ein kleiner mentaler Ansatz, der dich schnell aus der Schleife des 

„Müssens“ herausholt. 

Unterstützen kannst du diese Übung auch auf der körperlichen Ebene, indem 

du öfter einfach mal „drauf losgehst“, und versuchst, nirgendwo ankommen 

zu müssen. Setze dir beim nächsten Spaziergang mal kein Ziel! Gehe nicht nur 

geradeaus, sondern laufe auch mal Schleifen, Kreise oder forme Achter. Gehe 

vorwärts, seitwärts, rückwärts. Das stärkt deine Kreativität und fördert deine 

Freude.  

Kleiner Tipp: Wenn du dir draußen im Freien blöd dabei vorkommst, 

rückwärts zu gehen, mache diese Übung einfach auch mal Zuhause! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Diese wundervolle Übung, macht deinen Kopf frei und stoppt dein Gedanken-

Karussell. Überlege dir ein paar positive Wörter, wie z.B.  Zufriedenheit * 

Entspannung * Leichtigkeit * Lebensfreude * Dankbarkeit *   Geborgenheit * 

Hast du etwas bemerkt? Während du noch nach Worten suchst, wirst du 

schnell feststellen, dass dein Verstand nur an eine Sache denken kann. 

Wenn du möchtest, kannst du dir auch kleine Sätze ausdenken, wie z.B. „Ich 

liebe mein Leben und freu mich an ihm.“ Oder: „gelassen genieße ich 

entspannt diesen Abend“ 

Körperlich unterstützt du die Übung bei einem Spaziergang. Gehe dabei in 

einem für dich angenehmen Tempo. Trenne die Wörter oder die Sätze in 

einzelne Silben und spreche bei jedem einzelnen Schritt eine Silbe gedanklich 

oder, wenn du möchtest auch laut aus. 

Mit-je-dem-wei-ter-en-Schritt-hol-ich-mir-tie-fe-Ent-span-nung-zu-rück. 

Ein wundervoller Satz könnte auch lauten: 

Ich-ge-he-mei-nen-eig-nen-Weg-und-fin-de-da-bei-mich. 

„Marschiere“ in deinem eigenen Tempo. Wechsle dabei auch mal bewusst 

das „Anfangs-Bein“. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

In dieser Übung erlebst du eine erstaunliche innere Stille.  

Stell dir vor, dass du deinen inneren Gedanken-Plauderer mal für einen 

Moment auf deine linke Schulter setzt. Sag ihm, dass er jetzt für einen 

Moment seine Klappe halten soll.  

Und dann lausche. Was kannst du hören?  

Achte auf jedes noch so kleine Geräusch. Vielleicht hörst du in der Ferne eine 

Autobahn, vielleicht einen Nachbar, der gerade sein Grundstück mäht.  

Höre genauer hin. Was kannst du noch wahrnehmen?  

Bleibe an keinem Geräusch hängen, nimm es wahr und horche immer 

genauer. Höre jede Bewegung, höre deinen Atem, vielleicht hörst du sogar 

deinen Herzschlag? Die Fliege an der Wand? Wandere mit deinen Ohren 

weiter. Stelle immer wieder deine Gedanken ab und fokussiere dich aufs 

hören. 

Diese Übung funktioniert wunderbar. Entgegen unserem normalen 

Verständnis für ein „zu viel Geräusch“ stellt sich nach und nach eine tiefe 

Entspannung ein.  Ah - das tut gut. Nicht wahr? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wie stehst du morgens eigentlich auf? Springst du oder quälst du dich eher 

aus dem Bett? Was denkst du beim Aufstehen? Und überhaupt! Wer hat 

denn deinem inneren Denker den Auftrag gegeben, sofort auf Hochtouren zu 

fahren? 

Achtsames Aufwecken deines Körpers verhindert, dass du mit dem berühmt-

berüchtigten falschen Fuß aufstehst. Und das geht so: 

Öffne deine Augen langsam. Wenn du Angst hast, wieder einzuschlafen, dann 

setze dich aufrecht ins Bett. Nimm ein paar bewusste Atemzüge und nehme 

wahr, dass du aufgewacht bist. Danke dafür. Und dann spüre deinen Körper. 

Wie fühlt er sich an? Bewerte das nicht! Nimm es einfach wahr. Welcher 

Körperbereich fühlt sich wie an? Ist irgendetwas auffällig? Was kannst du 

spüren? Gib deinen Gedanken keine Chance, an etwas „hängen zu bleiben“.  

Werte nichts! Nimm einfach wahr. Atme tief durch und dann stehe auf. Schon 

bei den ersten Schritten ins Bad, kannst du die Übung 2 einsetzen: Vol-ler-

Ver-trau-en-star-te-ich-in-die-sen-Tag-der-mir-viel-Gu-tes-bring-en-mag. 

Mache kleine Schritte. Bleibe auch beim Zähneputzen in DEINEM Takt.  

Ein regelmäßiges achtsames Aufwachen und Aufstehen kann erstaunliche 

Ergebnisse in deinen Alltag einladen.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jeder gute Tag beginnt mit einem entspannten Schlaf. In dieser Übung zeige 

ich dir, wie du einen Erschöpfungsschlaf in einen Entspannungs-Schlaf 

umwandeln kannst. 

Mach es dir zur Gewohnheit, am Abend deine Gedanken zu notieren. Ja! 

Notieren, nicht denken! Gib deinem Hirn ein eindeutiges Signal: Ich kümmere 

mich morgen darum. Ich vergesse es nicht. 

Früher war die Gute-Nacht-Geschichte ein wundervolles Ritual. Heute müssen 

wir selbst dafür Sorge tragen, dass wir in einen guten Schlaf finden. Ein 

kleines Notizbuch kann ein wundervoller „Ersatz“ für eine Gute-Nacht-

Geschichte sein.  

Du hast große Einschlaf-Probleme? Dann könnte dir folgende Übung sehr 

angenehme Nachtruhe schenken: 

Leg dich in einer möglichst unbequemen Haltung in dein Bett. JA du hast 

richtig gelesen! Bleibe in dieser unbequemen Lage so lange, wie es dir 

möglich ist. Zähle dann rückwärts von 21 auf 0. Lege dich dann genüsslich in 

deine Lieblings-Schlaf-Position. ENDLICH bequem. Was für eine Wohltat.  

Wenn du magst, nimm etwas in deine linke Hand. Manchmal reicht schon ein 

„Bett-Zipfel“ aus, an dem wir uns „festhalten“ können, um das Gefühl der 

Geborgenheit zu vertiefen. 

 



Diese Übungen sind ein kleiner Bestandteil meines Wochenend-Workshops 

Der befreiende Dialog mit deinem Körper, den ich dir an dieser Stelle sehr  

„ans Herz“ legen möchte. In diesem Workshop zeige ich dir, wie du 

 die Signale deines Körpers übersetzen kannst 

 Entspannung auch mitten im Alltag findest 

 innere Kraftquellen anlegst, mit denen du Stress abbaust 

Du wirst 

 erkennen, warum dein Körper in irgendeiner Form oder an irgendeiner 

Stelle „streikt“  

 ab sofort nicht mehr „nur“ gegen die „Symptome kämpfen“, sondern 

auch die Ursachen verstehen, die deinen Körper „gekränkt“ haben. 

„Nur das, was du erkennen kannst, kannst du auch verändern!“ 

Ein paar Beispiele zeigen deutlich, wie du Sprache deines Körpers und seine 
Art sich auszudrücken zu verstehen lernst. Oft 

 erzählen unsere Bandscheiben von besonderen „Vorfällen“ 
 zeigen Beine oder Füße uns einen Stillstand oder Richtungswechsel an 
 vermitteln Nasen, ob wir einen guten Riecher haben oder ob uns etwas 

so richtig stinkt 
 erzählt uns die Wut im Bauch bedrückende Geschichten oder 
 geht uns ein Ereignis an die Nieren. 
 haben unsere Arme etwas mit unserer inneren und äußeren Armut zu 

tun 
 unser Gewicht erzählt von über(ge)wichtigen Themen. 
 unsere Haut zeigt uns Situationen, in denen wir nicht „aus unserer Haut 

können“ 
 ja, selbst eine Nahrungs-Intoleranz kann darauf hinweisen, dass wir 

über eine gewisse Toleranzgrenze hinaus gefordert sind. 

Stell dir einmal vor, du könntest auf einmal wissen, was du selbst tun kannst, 

weil du endlich alle Körper-Signale übersetzen kannst. Du könntest dich in 

deinem Körper wieder „zuhause“ fühlen und:  du könntest mit diesem Wissen 

auch andere Menschen begeistern und unterstützen? 

Lass dir zeigen wie du selbst zum Übersetzer deines Körpers wirst. WEIL DU 
WICHTIG BIST! 

https://silke-steigerwald.com/der-befreiende-dialog-mit-deinem-koerper/


Ein grundlegender Ansatz in meiner über 20jährigen Erfahrung als 
Dipl.liz.Antistresstrainerin und Lebensdolmetscherin ist das unausweichliche 
Zusammenspiel von Körper, Geist (mentaler Anteil) und Seele (emotionaler 
Anteil). 

Was in der traditionellen chinesischen Medizin schon seit über 2000 Jahren, 
oder in der Naturheilkunde oder im indischen Ayurveda schon immer eine 
Selbstverständlichkeit war, kommt nur ganz langsam in unserer westlichen 
Ansatzweise voran. 

Schon lange mahnen bedeutende Wissenschaftler an, dass die getrennte 
Betrachtung des Körpers, das scheinbare nicht Vorhandensein unserer Seele 
und das Ausgrenzen unseres Geistes einen großen Mangel in unserem 
Gesundheits-Verständnis darstellt. 

Im Körperdialog-Wochenende werden diese Zusammenhänge nicht nur 
sichtbar, sondern auch für jeden Teilnehmer spürbar gemacht.  

Du brauchst für diesen Workshop weder Vorkenntnisse noch irgendwelche 
Voraussetzungen. Was du gerne mitbringen darfst, ist eine große Portion 
Neugier ;-) 

Durch einen harmonischen Tages-Ablauf und dem Wechsel von spannenden 
Lern- und entspannenden Wohlfühlmodulen wird dieses Wochenende zu 
einem einzigartigen Erlebnis für Körper, Geist und Seele. 

Untergebracht bist du während des ganzen Wochenendes in einem gemütlich 
eingerichteten Einzelzimmer im Gästehaus St. Anna des Klosters Oberzell (bei 
Würzburg), das mit seiner behaglichen Wärme und Geborgenheit einen 
wundervollen Rahmen für das Seminar bietet. 

Lass dir dieses wundervolle Wochenende nicht entgehen und werde selbst 
zum Übersetzer deines Körpers. WEIL DU WICHTIG BIST! 

Hier findest du alle wichtigen Infos zu diesem befreienden Wochenende. Ich 
freue mich jetzt schon riesig auf dich!  

Herzliche Grüße Silke Steigerwald 

 

 

https://silke-steigerwald.com/der-befreiende-dialog-mit-deinem-koerper/

