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Schlaf entscheidet! 
 

Liebe Kundin, lieber Kunde 

Vielleicht möchtest du einfach deinen Schlaf verbessern um mehr Energie im Alltag zu haben oder 
schneller regenerieren? Vielleicht ist tiefer Schlaf für dich jedoch auch eine Wunschvorstellung 
und du kannst dich nicht erinnern, wann du das letzte Mal durchgeschlafen hast?  Schlechter 
Schlaf kann sowohl die Ursache für Probleme in unserem Leben sein, und manchmal auch ein 
Symptom eines gehetzten Lebens.  

Die Welt dreht sich schneller, Herausforderungen wachen und wir müssen irgendwie Schritt halten 
können. Wir laufen oft den ganzen Tag auf Hochtouren und die Entspannung bleibt auf der 
Strecke. Abends wenn wir dann endlich loslassen und schlafen möchten geht es dann gar nicht 
mehr so richtig. Unser Körper hat es verlernt oder er abends noch viel Zeit, zum runterfahren.  

Deshalb wirkt dieses Audio auf 2 Wege: 

1. Es gibt dir während des Tages die Möglichkeit, tief zu entspannen und dich zu erholen. 
Erstens lernen dein Körper und Geist so wieder schneller runterzufahren. Zweitens kannst 
du während diesen 20 min wieder richtig Kraft tanken. Das Audio hat etwa den gleichen 
Entspannungseffekt wie eine Stunde schlaf. 

2. Der Hauptteil des Audios enthält Suggestionen, die in deinem Unterbewusstsein ihre 
Wirkung entfalten und dafür sorgen, dass du immer leichter einschlafen und immer tiefer 
schlafen wirst. Wenn du bereits gut schläfst, kann es dir helfen schneller einzuschlafen und 
tiefer zu schlafen. 

Vertraue einfach darauf. 

Liebe Grüsse 
Katrin Bärtschi 
 
PS:  
Wenn du die Audiodatei als MP3 ohne Musik möchtest, oder du Fragen hast, melde dich einfach 
unter info@movemotion.ch. 
 
Es liegt mir sehr am Herzen, dass dich die Audios weiterbringen! Wenn etwas nicht stimmig sein 
sollte, melde dich bitte. Dein Erfolg ist mir ganz wichtig!  
 
Informationen zum Thema Hypnose findest du auf meiner Website www.movemotion.ch 
 
Cover: www.pond5.com 
Music: Mai’ Tam Ensel, Jeff Whitcher 

Wichtig: 

mailto:info@movemotion.ch
http://www.movemotion.ch/
http://www.pond5.com/
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Das Audio ersetzt keine ärztliche, therapeutische oder psychologische Behandlung. Das Audio 
richtet sich an psychisch stabile Personen. Für Personen mit Psychosen, Schizophrenie und starken 
Angstzuständen ist es nicht geeignet und movemotion rät dringend vom Hören ab.  In der 
Entspannung können starke Emotionen auftreten. Im Zweifelsfall bespreche die Anwendung bitte 
mit deinem Arzt oder Therapeuten. Für Handlungen und Verhalten des Klienten aufgrund des 
Audios übernimmt movemotion keine Haftung. 
Wenn es danach immer noch hapern sollte, kann eine medizinische Abklärungen durch eine 
Fachperson oder eine ursachenorientierte Hypnose durch einen Hypnose-Therapeuten angezeigt 
sein.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://movemotion.ch/hypnose/hypnose-verfahren/regress-to-cause-and-fix-it-r2c/
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Wie du das Audio nutzt: 

Höre das Audio an einem Ort, wo du Ruhe hast. Am besten im Liegen, oder auch im Sitzen. Stelle 
dein Telefon auf lautlos und informiere anwesende Personen, dass du nicht gestört werden willst.  

Dann lass den Text einfach auf dich wirken. Es geht nicht darum, den Worten hochkonzentriert zu 
folgen. Es gibt Menschen, die sehen eher Bilder im Zusammenhang mit dem, was ich sage, andere 
sehen fast nichts, aber nehmen Gefühle war, andere sind einfach tief entspannt und der Text 
interessiert sie gar nicht. Alles ist völlig ok.  

Der Text enthält Suggestionen für einen guten Schlaf. Und dazu ist deine Einstellung ganz wichtig. 
Nimm ganz bewusst folgende Einstellung ein: 

 ☑ Ich mag diese Suggestion und ich weiss, dass sie für mich funktionieren wird. 

Dann wird dein Unterbewusstsein die Suggestion annehmen und umsetzen. Vertraue voll und 
ganz auf dein Unterbewusstsein. 

Und nicht: 

❌  Ich mag diese Suggestion und ich hoffe so, dass sie funktionieren wird. 

Denn dann könnte es sein, dass dein Unterbewusstsein die Suggestion blockiert, weil ein Zweifel 
enthalten ist. 

Höre das Audio während einer Woche möglichst täglich. In der zweiten Woche mind. 2 Mal und 
danach mind. 1 x wöchentlich oder nach Bedarf. Du kannst es zu jeder Tageszeit hören oder auch 
zum Einschlafen. Am Ende des Audios löse ich die Hypnose wieder auf, so dass du wieder frisch 
und voll da bist. Wenn du es zum Einschlafen nutzen möchtest, ignoriere den Teil einfach und 
schlafe weiter.  

Da das Audio selbst schon eine Stunde Schlaf ersetzen kann, solltest du es je nach deiner Reaktion 
nicht zu spät hören, da du danach vielleicht recht ausgeruht bist und dann dadurch schlechter 
einschlafen könntest. Du kannst es auch gut im Zug auf dem Arbeitsweg hören (nicht beim 
Autofahren!). Auch morgens, die Suggestionen wirken dann sehr gut, oder auch über Mittag und 
es als sozusagen als «Mittagsschläfchen» nützen. 

Falls du Selbsthypnose beherrschst: Dann kannst du den ersten Teil (Induktion) überspringen. 
Gehe einfach zu der Stelle vor, bei der dein Name im Sand verschwunden ist, bevor du dich 
rückwärts in den Sand legst und die Augen schliesst. Gehe an dieser Stelle selbstständig in die 
Hypnose. 

  

https://movemotion.ch/selbsthypnose/
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Wie wirkt überhaupt Hypnose? 

Auf folgendem Video erkläre ich wie Hypnose funktioniert: 

https://www.facebook.com/katrin.baertschi/videos/1914325408851290/ 

Oder hier eine kurze Beschreibung: 

Wir können uns vorstellen, dass unser Verstand aus 2 Teilen besteht. Dem Bewusstsein und dem 
Unterbewusstsein. 5 – 10 % Kapazität macht unser Bewusstsein aus, 90 – 95 % unser 
Unterbewusstsein. Dennoch arbeiten wir hauptsächlich mit unserem Bewusstsein. Aber es ist 
schlicht verschenktes Potential, die 90 – 95 % Kapazität des Unterbewusstseins nicht für uns 
einzusetzen.  

 
 

Zwischen den beiden ist eine Art Türsteher (der «kritische Faktor des Bewusstseins») platziert. Er 
prüft, welche Informationen wie ins Unterbewusstsein weitergeleitet werden. Was er nicht kennt 
und was sich noch nicht bewährt hat, mag er auch nicht, auch wenn es durchaus positiv sein 
könnte.  

Nun kommt sie Hypnose ins Spiel. Sie schiebt unseren kritischen Faktor auf die Seite und ist so der 
«Türöffner zum Unterbewusstsein». Er ist nicht vollständig inaktiv. Aber wir haben im Zustand der 
Hypnose die Möglichkeit, positive Suggestionen (z.B. Es fällt mir immer leichter, einzuschlafen.) im 
Unterbewusstsein ihre Wirkung entfalten zu lassen. Wichtig dabei ist, dass du gegenüber der 
Suggestion die Einstellung, wie auf der vorherigen beschrieben, einnimmst: Ich mag die Suggestion 
und ich weiss, dass sie funktionieren wird. 

Der Zustand der Hypnose ist dabei nicht sehr geheimnisvoll. Er ist eine angenehme, tiefe 
Entspannung, die wir mehrmals täglich einnehmen. Z.B. beim Autofahren, wenn wir eine bekannte 
Strecke fahren und uns zu Hause nicht mehr an alle Teile der Strecke erinnern. In Hypnose können 
wir hören, sprechen und wenn wir uns einen Ruck geben, können wir diesen Zustand sofort 
aufheben und aufstehen. 

Bewusstsein:  
Logisch, analytisch, Willen, Kurzzeitgedächtnis 
Unterbewusstsein:  
Heimat unserer Muster, Prägungen, 
Glaubenssätze. Es will uns vor negativen 
Erfahrungen schützen. Es ist Langzeitgedächtnis 
und Ereignisse und deren Bewertung werden 
dort gespeichert. Diese können unser Verhalten, 
unsere Emotionen und unsere Gesundheit stark 
beeinflussen. 

https://www.facebook.com/katrin.baertschi/videos/1914325408851290/
https://www.facebook.com/katrin.baertschi/videos/1914325408851290/
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Wie wirkt Hypnose gegen Schlaflosigkeit? 
Kaum etwas wirkt sich so direkt auf unsere Energielevel und unsere Lebensqualität auch wie 
Schlaf. Leistungssportler, (gesunde) Top-Manager und High-Performer räumen deshalb der 
Optimierung ihres Schlafes hohe Priorität ein. 

Wenn wir schlecht oder zu wenig schlafen und wir todmüde die gleiche Leistung (die oft schon in 
ausgeruhtem Zustand ambitioniert ist) erbringen müssen, steigt das Stresslevel was wiederum 
negativen Einfluss auf den Schlaf hat. Der Teufelskreis nimmt seinen Lauf.  

Die Ursachen für Schlaflosigkeit sind dabei sehr vielfältig. Stress, Gedankenkarusselle, hormonelles 
Ungleichgewicht, äussere Störfaktoren, emotionale Ursachen, Sorgen, ein aus dem Lot geratenes 
vegetatives Nervensystem, Suchtmittelkonsum, negative Glaubenssätze etc.  

Die Vielzahl an Stellschrauben macht uns einerseits anfällig für Schlafprobleme, anderseits bringt 
sie Vorteile. Denn an jeder dieser Stellschrauben können wir drehen. In Richtung Schlaflosigkeit, 
oder in Richtung, tiefem, erholsamem Schlaf.  Und wenn wir 5 Schrauben auf Schlaf stellen und 2 
auf Schlaflosigkeit, ist unser Schlaf häufig immer noch ok, aber wir können ihn trotzdem noch 
verbessern. Es gibt jedoch auch grössere und kleinere Schrauben mit unterschiedlichem Einfluss. 
Sie hängen sie untereinander auch eng zusammen und beeinflussen sich gegenseitig.  

Die folgende Grafik soll keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, aber sie zeigt sehr schön die 
Unübersichtlichkeit der Zusammenhänge, die unseren Schlaf beeinflussen. Es ist doch ein recht 
komplexes Gebilde. 

 

Und durch Hypnose können wir viele davon auf unterschiedliche Weisen beeinflussen. Direkt oder 
indirekt. 
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Folgende Punkte können sehr gut durch Selbsthypnose oder auch Audio-Hypnosen (wie diese, die 
hier dabei ist) unterstützt werden: 

 wieder herstellen der Entspannungsfähigkeit und so Ausgleich des vegetativen 
Nervensystems 

 tiefe Erholung/Regeneration während Selbsthypnose oder Audio für mehr Energie  
 Reduktion des Stresslevels (und so des Cortisol-Spiegels) 
 Unterbruch von Gedankenkarussellen 
 Schneller einschlafen, tiefer schlafen  
 Menschen die schon gut schlafen, können schneller einschlafen und tiefer schlafen für 

bessere Erholung und schnellere Regeneration 
 

Du hast damit also bereits ein sehr wirkungsvolles Werkzeug. In vielen Fällen führt dies zum Erfolg 
oder mindestens zu einer Verbesserung. Falls nicht, kann eine ursachenorientierte Hypnose (wie 
R2C®, Simpson Protocol® oder Soul & Parts Therapie) bei einem Therapeuten Sinn machen. So 
können emotionale Ursachen, die direkt oder indirekt zu Schlaflosigkeit führen, gelöst werden. In 
einem weiteren Schritt kann auch eine medizinische Abklärung, insbesondere in Bezug auf das 
Hormonsystem nötig sein. Es gibt jedenfalls eine Lösung für Schlafprobleme. 

Was kannst du nun nebst der Hypnose sonst noch tun? 

7 Faktoren für einen guten Schlaf 
1. Vermeidung von Blaulicht 2 Stunden vor dem Schlafengehen  

Blaulicht ist in künstlichen Lichtquellen wie LED, Neonröhren und vor allem Bildschirme 
(Computer, Fernseher und Smartphones) enthalten. In die Bildschirme schauen wir meist auch 
über eine längere Zeit direkt hinein und das Blaulicht trifft genau auf unsere Netzhaut. Nebst dem, 
dass man davon ausgeht, dass es das Auge bei langer Bildschirmarbeit ermüdet und sogar 
schädigen kann, erhöht es unseren Cortisol-Spiegel. Morgens ist dies noch ok. Je später nach dem 
Mittag es ist, desto ungünstiger wird es für uns.  

Ca. ab 2 Stunden vor dem Schlafengehen erst recht. Das Hormon Melatonin bringt unseren Körper 
in Schlafmodus. Und dieses wird ausgeschüttet, wenn es dunkel ist. Wenn wir nun bis kurz vor ins 
Bett gehen noch am Bildschirm arbeiten oder Facebook checken, wird durch das Blaulicht 
weiterhin Cortisol produziert, das uns wachhält und die Ausschüttung von Melatonin blockiert, die 
uns in den Schlaf begleiten sollte.  

Dem kann man einerseits damit abhelfen, vor dem Schlafengehen nicht in Bildschirme zu schauen, 
was ohnehin Sinn macht um besser abzuschalten. Eine andere Variante, die so oder so auch Sinn 
macht ist ein Blaufilter. Bei Windows 10 gibt es einen sogenannten Nachtmodus. Diesen kann man 
zum Schutz der Augen auch tagsüber anwenden. Apple und Samsung haben neuere Geräte mit 
einem Blaufilter ausgerüstet. Wer das nicht hat, kann sich kostenlos so einen Filter downloaden: 

https://shop.movemotion.ch/produkt/selbsthypnose-dein-vorsprung-auf-glueck-und-erfolg/
https://shop.movemotion.ch/produkt-kategorie/hypnose-audio/
https://movemotion.ch/hypnose/hypnose-verfahren/regress-to-cause-and-fix-it-r2c/
https://movemotion.ch/hypnose/hypnose-verfahren/simpson-protocol/
https://movemotion.ch/hypnose/hypnose-verfahren/soul-parts-therapy/?preview_id=1093&preview_nonce=4476b9ab7a&_thumbnail_id=-1&preview=true
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www.justgetflux.com. Bei eBook-Readern kann man die Hintergrundbeleuchtung ausschalten. Es 
gibt mittlerweile auch Brillengläser, die einen leichten Blaulichtschutz haben. Dieser ist für 
tagsüber ok, aber vor dem Schlafengehen reicht er nicht aus.  

Und dann gibt es noch die «Hardcoreversion»: eine Blueblockerbrille (Prisma, Sanalux usw.). Diese 
Brillen filtern je nach Ausführung bis 99 % des Blaulichts. Sie haben ausserdem den Vorteil, dass 
sie auch gegenandere künstlichen Lichtquellen in der Wohnung wirken. Denn das Zähneputzen vor 
dem Schlafengehen oder der nächtliche Toilettengang in voller Beleuchtung der Neonröhren stört 
unseren Schlaf empfindlich. Wenn du keine solche Brille tragen möchtest, dann lass wenigstens 
die Neonröhren aus. Das Licht ausserhalb des Bads reicht ja wahrscheinlich. 

2. Tagsüber Bewegung, Tageslicht, frische Luft aber kein intensiver Sport 2 Stunden vor dem 
Schlafengehen und nicht, wenn du am Limit läufst 

Bewegung, Sport, frische Luft und Tageslicht sind essenziell für unser Wohlbefinden und unsere 
Gesundheit. Gehe mindestens eine Stunde täglich raus ans Tageslicht. Dadurch wir das 
Hormonsystem reguliert und Dopamin, welches für Energie und Motivation sorgt, produziert. Und 
Bewegung und Tageslicht kann man ja hervorragen kombinieren. 

Nun gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten: Solche, die sich zu 20 Min Spaziergang motivieren 
müssen und solche, die sich ohne das tägliche Bootcamp-Training wie ein halber Mensch fühlen. 
Das ein «Coach-Potato-Dasein» weder gesund noch förderlich für guten Schlaf ist, scheint 
unbestritten.  

Aber das Gegenteil? 

Es kommt darauf an. Wenn man ein hochintensives Sportprogramm, zugeschnitten auf sein 
Fitnesslevel verfolgt, sich genug Zeit zu Regeneration nimmt, Fortschritte im Sport macht, gut und 
genug schläft, sich gesund ernährt, sich gut fühlt, nicht dauernd gestresst ist, dann passt das.  

Gefährlich wird es, wenn man als Ausgleich zu einem stressigen Job oder Leben einen noch 
stressigeren Sport macht. Ja es ist verlockend, ich weiss. Man weiss vor lauter Arbeit nicht wo 
einem der Kopf steht, man bekommt ihn nicht mehr frei, ist total unter Strom und hat die 
Hoffnung endlich schlafen zu können, wenn man sich nur genug auspowert. Nach einer Stunde 
Crossfit, in der man wieder mal körperliche und mentale Grenzen überschritten hat, fühlt man sich 
wie die personifizierte Glückseligkeit. Der ausgeschüttete Hormoncocktail belohnt uns reich für 
unsere Anstrengung. Aber danach schlafen? Fehlanzeige. Auch wenn sich der intensive Sport gut 
anfühlt, ist er Stress für den Körper. Und wir schütten dabei Stresshormone aus. Also noch mehr 
Cortisol. Das, was den Ausgleich schaffen soll, hat also den gleichen Effekt auf unseren Körper, wie 
der stressige Job. 

http://www.justgetflux.com/
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Also: Bitte kein intensiver Sport 2 Stunden vor dem Schlafen, wenn du Probleme hast 
einzuschlafen. Lieber mittags, morgens oder am frühen Nachmittag. Abends ist eher ein 
erholsamer Spaziergang angesagt, der am besten den Fernsehabend ersetzt. 

Und wenn du im Job total im Stress bist, dann halte dich eher an ausgleichenden Sport, 
Grundlagenausdauertraining, Yoga, Chi Gong, Pilates um einen wirkliche Ausgleich zu schaffen und 
stresse dich und deinen Körper nicht noch mehr. 

Aber: Nimm das nicht als Dauerzustand! Es gibt stressige Phasen z.B. in Projekten, die uns alles 
abverlangen. Das ist ok. Es ist anstrengend aber bringt uns nicht um. Wenn dies aber zum 
Dauerzustand wird, wir nur noch arbeiten und vom einen Termin zu nächsten rennen, nicht 
schlafen können, nicht mehr ein und aus wissen und nicht sehen, dass es irgendwann mal anders 
werden kann….dann ist fünf vor zwölf. Das nicht zu ändern, gefährdet deine Gesundheit. 

Ein Job sollte auf Dauer erlauben, auch mal intensiven Sport zu machen, wenn du das gern tust. 
Aber wenn es im Moment schwierig ist, kann es dir und deiner Schlafqualität tatsächlich helfen, 
vorübergehen kürzer zu treten. Aber hinterfrage dabei wirklich deinen Job und deine 
Lebenssituation. 

3. Runterfahren, meditieren, Selbsthypnose 

Viele haben in der heutigen Zeit verlernt, einfach mal nichts zu tun. Viel zu tun haben ist «in» und 
es ist auch normal, dass alle irgendwie im Stress sind. Normal heisst aber noch lange nicht gut. 
Wenn wir den ganzen Tag Vollgas geben, uns keine ruhige Minute gönnen, jede kleine Müdigkeit 
mit einem Espresso oder Red Bull runterspülen, gerät unser Biorhythmus aus den Fugen. Unser 
Körper verlernt förmlich die Entspannung. Denn auch tagsüber haben wir Phasen, in denen unser 
Vegetatives Nervensystem auf Entspannung (Parasympathikus) laufen sollte. Beispielsweise nach 
dem Essen, wenn wir verdauen. Unser Körper braucht die Energie dann dazu und kann nicht noch 
körperliche oder geistige Höchstleistungen vollbringen. 

Wenn dir dein Körper ein Signal von Müdigkeit sendet braucht er nicht Koffein und Zucker. 
Sondern Ruhe, Schlaf, Sauerstoff, Licht. Wenn er das dann bekommt, wird er es dir danach mit 
grosser Energie danken. Mache einen kurzen leichten Spaziergang nach dem Essen oder sogar ein 
Nickerchen von 20 min, wenn das möglich ist. Wenn du müde bist, mache eine erfrischende 
Selbsthypnose (ab 30 Sek.), eine Meditation oder gehe kurz raus oder ans Fenster und atme 30-
mal tief ein und aus. Das bewahrt deinen natürlichen Biorhythmus, senk dein Stresslevel und hilft 
dir, wieder gut zu schlafen.  

Irgendeine Form von Entspannung gehört in jeden Tagesablauf. Sei es Meditation, Autogenes 
Training, Selbsthypnose, oder was immer dir zusagt.  

«Keine Zeit» gilt nicht! Dein grösseres Energielevel, höhere Produktivität und nicht zuletzt höhere 
Lebensqualität kompensieren das mehrfach! 

https://movemotion.ch/selbsthypnose/
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4. Verzichte auf Suchtmittel 

Es ist so verlockend wie trügerisch. Kaffee und Energiedrinks machen wach, ein Bierchen nach 
Feierabend hilft beim Abschalten, das Glas Rotwein beim Einschlafen. Die Dosis kann bei Bedarf 
erhöht werden. Und wenn das auch nicht hilft, gibt es auch Schlaf- und Beruhigungsmittel, die teils 
sehr unbekümmert verschrieben werden. Diese führen zwar dazu, dass man schläft, aber der 
Schlaf nicht mehr den Erholungseffekt hat, den er sollte. So wacht man morgens trotz Schlaf 
gerädert auf. Es kommt sogar vor, dass völlig gestresste und übermüdete Eltern das Ritalin 
(Medikament gegen ADHS, das nebst Nebenwirkungen wachmacht und die Konzentration erhöht) 
ihrer Kinder konsumieren, oder es auf dem Schwarzmarkt erworben wird.  

Es liegt auf der Hand, dass es nicht die Lösung ist, abends Beruhigungsmittel und morgens 
Aufputschmittel zu konsumieren. Falls dies bei dir der Fall sein sollte, ist sicher eine 
Auslegeordnung, allenfalls unter Einbezug einer Fachperson angezeigt. 

Aber meist nimmt es ja nicht dieses Ausmass an. Dafür sind sich die wenigsten bewusst, welchen 
Effekt Koffein und Alkohol und Zucker in Bezug auf unseren Schlaf haben. 

Koffein wirkt anregend und Erhöht die Konzentration. Bei zu viel macht es jedoch eher nervös und 
teils verstärkt es dann sogar wieder die Müdigkeit. Und: Es erhöht das Cortisol-Level. Falls du 
Probleme mit dem Schlaf hast, ist die Chance gross, dass dieses bei dir eh schon zu hoch ist. Ja es 
kann sein, dass du früher einen Kaffee nach dem Abendessen trinken konntest und trotzdem 
schlafen konntest. Viele können das. Förderlich für die Schlafqualität ist es jedoch nie. Verzichte 
deshalb sicher ab 14.00 Uhr auf Koffein und bei grossen Schlafproblemen am besten ganz darauf. 
Mittlerweile gibt es ja auch qualitativ guten koffeinfreien Kaffee und Tee. Man gewöhnt sich gut 
an das koffeinfreie Leben und unser Biorhythmus pendelt sich wieder besser ein. 

Alkohol mag helfen einzuschlafen. Aber wir fallen dann eher in ein leichtes Koma als in Schlaf. In 
dem ist kaum Erholung möglich, da der Körper mit dem Abbau vom Alkohol und dessen 
Abbauprodukten beschäftigt ist. Und wenn nachts die Leber dann ihre Phase hat, in der sie aktiv 
arbeitet, wachen wir auf oder schlafen nur noch sehr schlecht. Das ist so um 02.00 / 03.00 Uhr der 
Fall. Wenn wir abends Alkohol getrunken haben sind wir morgens also nie fitter, auch wenn wir 
schnell eingeschlafen sind. Reduziere deshalb deinen Alkoholkonsum soweit wie möglich und 
trinke (nicht nur wegen der Schlafqualität) keinesfalls täglich Alkohol. 

Zucker am Abend hat den Effekt, dass er einen kurzen Energieschub auslöst, der das Einschlafen 
erschwert. Der Blutzuckerspiegel schnellt in die Höhe und sinkt nachts ab. Das hat zur Folge, dass 
wir müde aufwachen. Ausserdem blockiert er die Produktion von Wachstumshormonen die für 
nächtliche Regeneration sorgen. Es bringt viele gesundheitliche Vorteile, so weit wie möglich auf 
Zucker zu verzichten. Insbesondere am Abend lasse das Dessert oder das Stück Schokolade aber 
unbedingt weg, wenn du Schlafprobleme hast.  
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5. WLAN / elektronische Geräte 

Die langfristigen Auswirkungen von Elektrosmog auf unseren Körper sind noch nicht bekannt. 
Sicher ist: förderlich ist er nicht. Und es ist nichts einfach als das WLAN nachts auszuschalten und 
keine elektrischen Geräte im Schlafzimmer zu haben. Schalte das Smartphone nachts auf 
Flugmodus und nimm es nicht mit ins Schlafzimmer. 

6.  Das Schlafzimmer ist ein Heiligtum 

Es gibt genau zwei Dinge, die ins Schlafzimmer gehören. Schlaf und Sex. 

Fernsehen, abends vor dem Schlafen Arbeitsunterlagen studieren, Social Media, hitzige 
Diskussionen mit dem Partner, anspruchsvolle Literatur die zum Nachdenken anregt, das alles 
gehört niemals ins Schlafzimmer. Einfach Literatur, die die dich eher müde macht, mag ok sein 
(beim E-Book-Reader Beleuchtung aus!). Das Schlafzimmer zum Wohn- und Arbeitszimmer zu 
machen ist nicht nur schlecht für den Schlaf, sondern auch für dein Liebesleben. Und dieses kann 
wiederum einen sehr positiven Effekt auf deinen Schlaf haben.  

Wenn wir unseren Alltag mit ins Schlafzimmer nehmen, macht es das Abschalten viel schwieriger. 
Es sollte so sein, dass du den Alltag verlässt, wenn du einen Fuss ins Schlafzimmer setzt. Richte es 
deshalb auch sehr ansprechend ein…es ist der wichtigste Raum deiner Wohnung.  

7. Hinschauen 

Schlaflosigkeit hat einen Grund, sie ist ein Symptom. Sie kann emotionale Ursachen haben oder 
einfach auch eine Kumulation von äusseren Umständen bis hin zu einem gesundheitlichen 
Problem sein. Schlaflosigkeit zeigt dir, dass etwas nicht so läuft wie es sollte, dass irgendwo ein 
Ungleichgewicht besteht. Dieses Hypnose-Audio kann dir gute Dienste leisten um wieder gut zu 
schlafen, Ausgleich zu finden und dich richtig zu erholen.  

Es kann jedoch nicht ein Leben mit 14-Stunden-Arbeitstagen kompensieren. Es kann nicht eine 
unglückliche Beziehung gradebiegen. Es löst keine schwerwiegende emotionale Ursache. Es räumt 
kein Leben auf.  

Aber du kannst all dies in Ordnung bringen. Fühle dazu genau in dich hinein, was es dazu braucht. 
Es lohnt sich! Gut zu schlafen bedeutet Energie am Tag zu haben. Und Energie ist Lebensqualität.  

 

Ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg auf dem Weg zu tiefem, gesundem Schlaf! 
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Ebenfalls erschienen von  
 

 

Selbsthypnose erlernen 

 

Hypnosepaket Wunschgewicht 

 

 

• 1 Hypnose-Audio zum 
Erlernen der 
Selbsthypnose 
 

• 40 Seiten Ebook mit 
detaillierter 
Beschreibung zu 
Anwendung 
Möglichkeiten und 
Hintergründen 

 

• 1 Aktiv-Wach-Hypnose-
Audio zu Freude an 
Bewegung  

• 1 Hypnose-Audio zur 
Ausrichtung auf dein 
Wunschgewicht 

• 1 Hypnose-Audio zum 
Loslassen von 
unerwünschtem 
Essverhalten 

• kurzes Ebook mit 7 
Faktoren für 
erfolgreiches Abnehmen 

 

https://movemotion.ch
https://shop.movemotion.ch/produkt/selbsthypnose-dein-vorsprung-auf-glueck-und-erfolg/
https://shop.movemotion.ch/produkt/selbsthypnose-dein-vorsprung-auf-glueck-und-erfolg/
https://shop.movemotion.ch/produkt/hypnosepaket-wunschgewicht/
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Hypnosepaket tiefe Konzentration 

 
 
 

 
Individuelle Online Hypno-Coaching-Pakete: 

     

Paket « Light »     Paket « Change »     Paket « Freedom » 

 

• 1 Hypnose-Audio mit 
Suggestionen für tiefe 
Konzentration, Fokus, 
Produktivität und 
besseres Lernen 

• 1 Aktiv-Wach-Hypnose-
Audio zur Verankerung 
von Flow-Zustand bei 
Arbeit und Lernen 

• kurzes Ebook mit den 5 
wichtigsten Faktoren 
für tiefe Konzentration 

•  

https://shop.movemotion.ch/produkt/hypnosepaket-tiefe-konzentration/
https://shop.movemotion.ch/produkt/hypno-coaching-paket-light/
https://shop.movemotion.ch/produkt/hypno-coaching-online-paket-change/
https://shop.movemotion.ch/produkt/hypno-coaching-online-paket-freedom/

