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Schön, dass es Dir jetzt ganz offensichtlich gelungen ist, Dir einmal 
kurz Zeit für Dich zu nehmen. Du willst etwas für Dich tun, für Deine  
Wellness, für Dein Wohlgefühl. Das ist klasse.

Selten bleibt ja mal Zeit, sich um sich selbst zu sorgen. Das kennst Du 
sicherlich auch. Wenn alles erledigt ist, wenn alle versorgt sind, dann ist 
der Tag meist auch schon um, oder der Akku leer. Man hat einfach keine 
Energie mehr, um abends auch noch etwas für sich zu tun. Viele erleben 
das so, Viele vor allem von uns Frauen. Und ehe „Frau sich versieht“ 
sind dann auch schon wieder Wochen ins Land gezogen, ohne dass man  
einmal wirklich etwas für sich hätte tun können. 

Doch die gute Nachricht ist, dass einmal Innehalten, um auf sich 
zu schauen, viel weniger Zeit braucht, als dass wir das vermuten. Es  
müssen gar nicht immer Stunden für eine Massage, einen ausgiebi-
gen Spaziergang oder den Spa Besuch sein (auch wenn das natürlich  
wunderbare Ideen sind). Öfter einmal ein paar Minuten, dass genügt 
schon. Zumindest für den Anfang. Jeder Anfang ist schwer, dass wissen 
wir alle. Seinen Fuß in den schnellen Lauf des Alltags zu bekommen, um 
sich diese Minuten für sich selbst zu nehmen, dass ist erstmal die größte 
Herausforderung. Diese gilt es nun für DICH zu meistern.

Denn ich denke, das ist es, was Du willst. Du willst diese 
Herausforderung annehmen. Du weißt, dass es sich lohnt. 
Du weißt, dass mit jedem einzelnen Mal, in dem Du Dir 
diese wenigen Minuten am Tag für Dich nimmst, Du alles  
verändern wirst. Du veränderst Deine Präsenz. Du veränderst 
Dein Selbst-(Wert-)Gefühlt und Dein Selbst-Bewusstsein.  
Am Ende, Dein Wohlgefühl.

Wie Du diese Momente am Tag sinnvoll und zielführend 
für Dich nutzen kannst, dafür habe ich dieses Programm  
entwickelt. Du wirst Übungen finden, für die Du nur ein 
paar Minuten brauchst, aber die eine enorme Wirkung auf 
Dich haben werden. Wie zum Beispiel der „BodyScan“ am  
Dienstag, oder Der „Belly Breath“ am Freitag. Du wirst Dich 
besser spüren, wohler fühlen und mehr bei Dir angekom-
men.

Ich habe Dir eine Menge, ganz einfacher Impulse zusam-
mengestellt, die schnell erledigt sind, Schwung in Deinen 
Alltag zurückbringen und Dir ein Mehr an Lebenslust und 
-freude bescheren. Ob das so etwas Einfaches ist, wie  
einfach mal anders einzukaufen, ganz nach dem Motto: 

„Iss den Regenbogen“, oder kleine Wellness-Rituale, die 
Dir helfen zu entspannen und Dir Deine Schaffenskraft  
zurückbringen können. Auch will ich Dich einladen, einmal 
ganz anders auf Deinen Zyklus zu blicken. 

Mit diesen Anstößen im Hinterkopf werden Dir sicher  
viele, neue Gedanken und Ideen kommen. Auch der  
„Hormonal Balance Drink“, der am Ende der Woche auf 
dem Programm steht, geht schnell von der Hand. Deine 
Nährstoffe-Depots werden es Dir danken.

Und zum Abschluss – am Sonntag - findest Du dann die 
Anleitung für das so genannte Seed-Cycling. Eine ein-
fache Methode mit Samen unsere hormonelle Balance zu 
unterstützen. Ein ganz wertvoller Tipp, den ich von Herzen 
gerne mit Dir teile und hoffe Du gibst dem eine Chance so 
mehr hormonelle Balance in Deinen Körper und damit mehr 
Wohlgefühl in Dein Leben zu bringen.

Die Reihenfolge der Übungen, Rituale und Anstöße sind 
Vorschläge. Du bist völlig frei, Dir das alles so zusammen 
zu stellen, wie es am Besten in Deine Woche passt. Ins-
gesamt sind das rund zweieinhalb Stunden für das ganze 
Programm, verteilt auf sieben Tage. Aber auch aus diesen 
sieben, kannst Du zehn, oder vierzehn Tage machen, wenn 
es Dir schwerfallen sollte, Dir diese Zeiten zu nehmen. 

Wirklich wichtig ist nur eines: Fang einfach an! Nimm Dir 
Zeit für Dich. Tue Dir etwas Gutes. 

„It’s about progress not perfection“ heißt es so schön. 
Es geht um den Fortschritt, nicht darum, es perfekt zu  
machen!

Hallo meine Liebe! 
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Sich Zeit für sich selbst zu nehmen, ist unge-
wohnt. Um es Dir leichter zu machen, habe ich 
Dir Deinen eigenen Wellness-Kalender beige-
fügt. 

Plane Deine Auszeiten, schreib sie Dir in Deine 
ToDo Listen. So wird es leichter funktionieren. So 
wirst Du erfolgreich Dein Wohlfühlen verbessern.

Wir haben nur dieses eine Leben und sollten es 
auch immer wieder genussvoll erleben. Nimm 
Dir die Zeit, Dich selbst in Deinem Leben so oft 
als möglich zu spüren. Tue Dein Möglichstes, das 
Beste Erlebnis aus ihm zu machen, dass Dir mög-
lich ist.

Dafür wünsche ich Dir aus ganzem Herzen viel 
Freude. Bringe aus Deiner Kraft und in voller  
Gesundheit, Deine Schönheit zum Strahlen. 

Deine Coco

Wochenplan

Samstag Sonntag

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag freitag

Monat    Woche

Notizen:

https://coco-achinger-health-coaching.coach/ueber-mich/
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Alles in unserem Leben unterliegt einem Rhythmus. Wir atmen. Wir  
wachen und schlafen. Wir durchleben Jahreszeiten und Mondpha-
sen und wir erleben unseren ganz persönlichen Zyklus. Leben wir im  
Einklang mit diesem Rhythmus und seinen unterschiedlichen Phasen 
und Qualitäten, dann erleben wir uns im Flow. Wir haben mehr Kraft, 
erholen uns schneller, fühlen uns in unserem Körper zuhause, sind ganz 
bei uns. 

 Der weibliche Zyklus und die Jahreszeiten
Wir Frauen erleben wie wir allmonatlich eine Runde auf unserem  
hormonellen Riesenrad drehen. Mit unserem Zyklus steigt und fällt auch 
unser energetischer Haushalt. So seltsam es auch klingen mag, aber 
genau das ist auch Potential, ist eine Möglichkeit, um tiefer in unser 
weibliches Wesen und Wohlfühlen einzutauchen. Das Einzige, was uns 
hierfür gelingen muss, ist unseren Alltag in Einklang mit den netürlichen 
Rhythmen zu bringen. 
 
Um diesen Rhythmus etwas besser zu verstehen, dient der Vergleich mit 
den Jahreszeiten - so zumindest bedient sich die Ayurvedische Tradi-
tion dieser Methapher. Denn so wie das Leben in der Natur vom Früh-
jahr über den Sommer, Herbst und Winter wandert, so ändert sich auch  
unser energetisches Level im Laufe eines Zyklus, unseren Sexual- 
Hormonen sei Dank.
 
Die Menstruation entspricht in diesem Vergleich dem Winter. Unsere 
Energie ist auf dem niedrigsten Level, ebenso wie unser Progesteron-, 

IM EINKLANG MIT  
UNSERER NATURTag 1

Zeit: ca. 15 Minuten
(und idealer weise ein paar Minuten 

täglich über den Monat hinweg ;-)



8 9WELLNESS GUIDEWomen`s WELLNESS GUIDEWomen`s

Östrogen- und Testosteron-Wert. 
Eine ganz optimale Zeit, um die Wurzeln zu stärken, um 
nach innen zu gehen, zu regenerieren und neue Kraft zu 
tanken. Im Schnitt liegt „unser Winter“ zwischen Tag eins 
bis sechs des Zyklus.
 
Mit dem langsamen Anstieg des Östrogen- und Testosteron-
Levels kommt auch die Power zurück. Wir werden dynami-
scher, aktiver, „out-going“. Wir erblühen förmlich. Das ist 
der Frühling. „Unser Frühling“ liegt in etwa zwischen dem 
siebten bis 13. Zyklustag. 
 
Mit dem Sommer stehen wir dann in unserer vollen Kraft. 
Östrogen, Testosteron und Progestern-Level sind auf ihrem 
Höhepunkt. Wir strahlen förmlich. Männer können das tat-
sächlich riechen, aber man sieht es uns auch an. Unsere Ge-
sichtszüge werden symmetrischer, unsere Anziehungskraft 
ist auf ihrem Höhepunkt. Für gewöhnlich befinden wir uns 
dann zwischen dem 13.  Und 21. Zyklustag.
 
Für den Fall, dass keine Befruchtung stattgefunden hat,  
sinken die Hormon-Levels langsam wieder ab. Wir gehen 
über in unseren „Herbst“. So wie sich die Lebensenergie der 
Bäume aus den Blättern zurückzieht, diese welken und ihre 
saftige Farbe verlieren, so sinkt auch unser Energie-Level 
mit der zurücklaufenden Hormon-Produktion. Das ist die 
Zeit, in der wir uns gerne etwas „zurückziehen“, nicht mehr 
so dynamisch snd. Für gewöhnlich ist unser Herbst in den 

Zyklustagen vom 21. bis 28 Tag.
 
Dann kommt der Winter wieder und der Kreislauf schließt 
sich. „Das kann man als Fluch betrachten, oder als Segen  
verstehen“. 

Den Rhythmus ändern, werden wir nicht. Wir Frauen funk-
tionieren nicht so linear-dynamisch, wie der Mann, was er 
seinem doch eher gleichbleibenden Testosteron-Level zu 
verdanken hat. WIR SIND ZYKLISCHE WESEN. 

Wenn wir das akzeptieren, wenn wir aufhören, gegen  
unsere eigene Natur zu agieren, können wir lernen diese  
unterschiedlichen Kräfte zu nutzen, die in jeder Phase liegen:

 Frühlings Kraft: Diese Zeit eignet sich dafür, aktiv zu  
werden, dynamisch zu sein, aufzubrechen, Projekte  
anzufangen, Gespräche zu suchen, neue Kunden zu  
treffen,…  Wir sind „Macher“. Auch bei unseren sportlichen 
Aktivitäten wird sich das zeigen. Wir merken, wir haben 
mehr Power und können diese auch umsetzen. Das tut gut 
und motiviert. 

Auch Der Mond bietet eine wunderbare Metapher um 
unseren Zyklus und die vier verschiedenen energeti-
schen Phasen, die wir mit ihm durchlaufen, besser zu 

verstehen. Der Frühling entspricht hier der zunehmenden 

Mondphase.
 Sommer Kraft: Was wir im Frühling begonnen haben,  
können wir in dieser Phase zur Blüte bringen. Diese Phase 
dient mehr dem „Er-reichen“ als dem „Er-schaffen“. Wenn es 
um Abschlüsse bei wichtigen Verhandlungen geht, dann ist 
das die richtige Phase. Hier weiß und spüre ich: „ich habe 
Rückenwind und stehe voll in meiner Kraft und Ausstrahlung“.

Richten wir wieder einen Blick auf die Phase des  
Mondes, so befinden wir uns hier in den Tagen um den 
Vollmond herum.  

 Herbst Kraft: So wie im Herbst die Ernte eingefahren 
wird, so sind wir in dieser Zeit besonders stak, wenn es um  
Bestandsaufnahme, Reflektion und auch Planung geht. 
Der Zugang zu unserer Intuition ist leichter und wir sind  
feinfühliger und sensibler. In dieser Zeit fällt z.B. das  
Meditieren sehr viel leichter und Selbst-Reflektion und 
Selbst-Erkenntnis sind einfacher zugänglich. Wir sind tief-
gründiger.

Im Mondzyklus betrachtet befinden wir uns hier in der  
Phase des abnehmenden Mondes. 

 Winter Kraft: Ich bin ein Sommer- und Sonnen-Kind. Mir 
ist es viele Jahre schwergefallen, mich im Winter einzu-
finden. Heute liebe ich ihn. Diese Tage der Ruhe, Erholung 

und Regeneration sind meist von einer klaren Sicht auf die  
Dinge begleitet. Die Erfahrung hat mir gezeigt, wenn ich 
diese Zyklus-Phase ganz bewusst nutze, um mich zu  
regenerieren, dann steigert das die Qualität aller anderen 
Phasen. Für mich ist das die Zeit für entspannende Bä-
der, Wohlfühl-Rituale und viel Zeit mit mir und für mich.  
„Meine-Tage“ eben!

Das beschreibt auch die Phase des Neumondes. 

Unser Zyklus ist sehr individuell in seinem Verlauf. Das  
beginnt schon mit der Dauer. Nicht bei jeder Frau ist dieser 
28 Tage lang, auch die Übergänge der Phasen sind nicht 
immer exakt wie beschrieben, auch unsere Sexual-Hormone 
sind nicht immer in optimaler Balance.
 
Ich möchte Dir Lust darauf machen, Dein individuelles 
Jahreszeiterleben und Deine persönlichen Mondphasen  
bewusst zu erleben und tiefer zu erforschen. 
Beobachte Dich. Finde heraus, wann Du in welcher „hormo-
nellen Jahreszeit“ bist. Starte am besten sofort damit. 

Nimm Dir dazu die folgende Seite in diesem Guide vor 
und schau Dir den Zyklustracker einmal an. Wenn Du 
weißt, wo Du dich gerade befindest, kannst Du auch 
schon gleich damit beginnen, den Zyklustracker zu  
führen. 
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Notiere Dir dazu, an welchem Tag und in welcher  
Jahreszeit /Mondphase Du Dich gerade befindest. Dann 
beobachte Dich im kommenden Monat Tag um Tag und  
notiere Dir in Stichpunkten in den Zyklus-Tracker:

• Wie geht es mir heute körperlich?
• Wie bin ich Mental drauf?
• Wie fühle ich mich – emotional?
• Wie ist mein energetisches Niveau?
• Welche körperliche Aktivität habe ich betrieben?

So kannst Du Dich und Dein Erleben dieser Kräfte einmal 
bewusst beobachten. 

Bespiel - den Zyklus Tracker führen

Datum
Zyklustag

! Zyklus  &  Reflektion !
Nimm Dir nach einem gesamten Zyklus Deine Aufzeichnun-
gen zur Hand und les dir Deine Stichpunkte noch einmal 
durch. Schreib Dir Deine Antworten zu diesen Fragen auf:

1. Wie habe ich mich in meinem Frühling (zunehmen-
den Mond) gefühlt & erlebt?

2. Wie habe ich mich in meinem Sommer (Vollmond) 
gefühlt & erlebt?

3. Wie habe ich mich in meinem Herbst (abnehmender 
Mond) gefühlt & erlebt?

4. Wie habe ich mich in meinem Winter (Neumond) 
gefühlt & erlebt?

5. Welches Verständnis gewinne ich bei der Betrach-
tung meiner Jahreszeiten (= energetischen Phasen)?

6. Wie kann ich diese Erkenntnisse in meinen Alltag  
integrieren?

Tipp: Ich markiere mir in meinem Kalender immer meine 
Jahreszeiten / Mondphasen für den kommenden Monat und 
plane das, was mir möglich ist entsprechend meiner Jahres-
zeiten Kräfte - energetischen Phasen. 

Jan20

Notizen Selbstwahrnehmung

Mein Zyklustracker

05.01. 1
müde, gereizt, sensibel, Kuschelbe-

dürfnis, Joggen anstrengend, low            

              
  energy Yin Yoga am Abend
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Für Dein Körperbewusstsein
Unser Körper ist ein wahres Wunderwerk! Er bietet uns Menschen in  
jedem Moment unseres Alltags die Möglichkeit, unser Leben sinnlich 
(mit unseren Sinnen) und sinnvoll (in einer gewünschten Bedeutung) 
zu gestalten. Gerade für uns Frauen liegt in der Beziehung zu unserem 
Körper so viel: der Zugang zu unserer Natur, zu unserer Intuition, zu 
unserem Lebensrhythmus und unserem urweiblichen Potential. 

Voraussetzung für eine gute Beziehung, ist Wahrnehmung. So wie wir 
unsere Beziehungspartner wahrnehmen und verstehen wollen, um uns 
mit ihnen verbinden zu können, so gilt das Gleiche auch für die Bezie-
hung zu unserem Körper. Es lohnt sich, ihm einmal zu zuhören. In ihn 
hinein zu hören. Wahrzunehmen, wo es gerade zwickt, oder drükt, wie 
sich das Mittagessen in unserem Magen anfühlt oder was unser Körper 
gerade wirklich braucht, um sich wohl zu fühlen.

Am einfachsten geht das mit dem sogenannten BodyScan. Der BodyScan 
ist eine tolle Übung, um Deine Body-Mind-Verbindung zu trainieren. So 
gestaltest Du eine optimale Beziehung zwischen Kopf und Körper. Du 
verfeinerst und vertiefst Dein Körperbewusstsein und wirst mit der Zeit 
mit wachsender Übung erleben, dass Du mehr Selbst-Bewusstsein und 
mehr Mitgefühl für Dich entwickelst.

Ich wünsche Dir ganz viel Freude in all den vielen, kommenden Momen-
ten, in denen Du in Deinem Körper ankommst. Ich wünsche Dir, dass 
Du diese wundervolle Beziehung genießen wirst und Tag um Tag ein 

DER 
BODYSCAN Tag 2

Zeit: ca. 10 Minuten
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Stück zu vertiefen weißt. Dein Potenzial, Deine unbändige 
Lebenskraft, die in jeder Zelle Deines Körpers steckt, werden 
Dir entgegen strahlen. Kopf & Bauch, Dein Herz & Verstand 
werden zu starken Teams, die jede Herausforderung im All-
tag spielend zu meistern wissen werden.

Die Übung
Um unsere Selbstwahrnehmung verfeinern zu können und 
Bewusstheit für unseren Körper zu schaffen, ist es wichtig, 
dass wir unsere Sinne nach innen in den Körper sinken 
lassen können um einfach, nur (uns selbst) zu spüren. Das 
wollen wir als allererstes jetzt gemeinsam üben. In dieser 
Übung richtest Du Deinen Fokus nach innen und nimmst 
erst einmal „nur“ wahr. Nimm einfach nur wahr, wie Du 
Dich gerade fühlst. Beobachte einfach, was gerade in Dei-
nem Körper passiert. Als ob Du mit einem Röntgenblick Dich 
von oben bis unten durchscannen könntest. So reist Du mit 
Deiner Aufmerksamkeit durch Deinen Körper. 

1. Setz Dich dazu bequem hin. Ob auf ein Kissen, auf einen 
Stuhl, im Schneidersitz auf den Boden, ... das ist ganz 
Dir überlassen. Wichtig ist nur, dass Du bequem sitzt 
und so auch ein paar Minuten gerne verweilen möch-
test. 

2. Schließe Deine Augen und richte Deine Wirbel-
säule gerade auf. Rolle Deine Schultern dazu ein-

mal nach oben und nach hinten-unten, so dass sich 
Deine Brust leicht anhebt. Achte auch darauf, dass 
Dein Kinn parallel zum Boden und leicht zurück-
gezogen ist, so dass Du eine leichte Dehnung im  
Nacken spürst. Nun bist Du optimal aufgerichtet. 

3. Nimm drei tiefe Atemzüge. Atme dazu voll und tief 
durch Deine Nase ein und lasse langsam alle Luft durch 
den Mund wieder entweichen. Wiederhole das drei Mal. 
Beobachte dabei Deinen Atem. Wie die Luft in Deinen 
Körper einströmt und wie sie ihn wieder verlässt. 

4. Lass anschließend Deinen Atem natürlich weiter fließen 
und wandere dann mit Deiner Aufmerksamkeit zu Dei-
nen Füssen. Nimm wahr, wie sich Deine Füße anfühlen: 
Nimm den Kontakt zum Boden wahr, sind sie leicht oder 
schwer? Entspannt oder angespannt? Was spürst du in 
deinen Füssen? 

5. Wandere dann mit deiner Aufmerksamkeit weiter nach 
oben, in deine Waden und Schienbeine und nehme 
wahr, wie sich Deine Unterschenkel anfühlen? 

6. Und wandere dann mit Deiner Aufmerksamkeit weiter 
in Deine Knie - was fühlst Du hier? Wie fühlen sie sich 
an? Was kannst Du wahrnehmen? 

7. Wandere so weiter durch deinen gesamten Körper, über  

Deine Oberschenkel, Deine Hüfte, Dein Becken & Gesäß, weiter über 
den unteren Rücken und die Bauchregion, ... 

8. Verweile an jeder Stelle so lange, bis Du das Feedback  
Deines Körpers wahrnimmst. Dann ziehe mit Deiner  
Aufmerksamkeit weiter. 

9. Folge Deinem Rückgrat weiter nach oben bis zu den Schultern, zu  
Deinem Brustkorb, Deinen Armen, bis zu den Fingerspitzen, ... 

10. Dann zu Deinem Nacken und Deinem Hals, über Deinen Kopf zu 
Deinem Gesicht. 

11. Wandere mit Deiner Aufmerksamkeit zu Deinen Augen, Deiner Nase, 
Deinen Lippen, der Zunge,... Lasse nichts aus, bis Du Deinen ganzen  
Körper mit Deiner Aufmerksamkeit durchwandert hast.

12. Gib Dir dann noch einen weiteren Moment, atme bewusst und spüre 
Deinen Körper. Ruhe noch einen Moment in Deiner eigenen Präsenz,  
bevor Du die Übung beendest.

13. Wie hat sich das angefühlt? Wie fühlst Du Dich jetzt? 

Diese Übung bietet sich wirklich an, sie öfter zu wiederholen und  
vielleicht sogar zu etwas werden zu lassen, was Du regelmäßig prakti-
zierst. Was meinst Du?
Tipp: Es ist auch schön und sehr entspannend, vor dem Einschlafen 
auf diese Art ganz bewusst den Körper mit Deiner Aufmerksamkeit zu 
„durchreisen“.
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Ein Teller vollgepackt mit wertvollen Nährstoffen
Achte heute einmal ganz bewusst darauf, dass Du für Dich ein Gericht 
kochst, das vollgepackt mit allen möglichen Nährstoffen ist. Mache 
das Kochen heute zu etwas Besonderem. Kaufe dafür ganz bewusst  
gewählte und ausschließlich natürliche, frische Zutaten ein. 

Obst, Gemüse, Getreide/ Körner und Fisch, Fleisch oder Eier - also nur 
das, was genauso belassen ist, wie man es in der Natur pflücken, ern-
ten, jagen oder fangen kann. Für Deinen Einkaufszettel und das Gericht  
achte dabei auf drei Aspekte: 

1. Achte auf Ausgewogenheit: Ausgewogen meint, dass vier Lebens-
mittelgruppen auf dem Teller in ähnlicher Menge zu finden sind, 
und das sind: 
• Obst
• Gemüse
• Getreide (vollwertige Kohlehydrate) 
• Proteine (wie Fleisch, Fisch, Eier oder Tofu). 

Idealerweise alle als Bio-Produkte. 

2. Bringe so viele Farben wie möglich auf den Teller. Die Farben in den 
Pflanzen kommen von den sogenannten Sekundären Pflanzenstoffen.  
Je mehr Farbe Du auf den Teller bringst, um so mehr kannst 
Du davon ausgehen, dass Du damit alle möglichen Vita-
mine, Mineralstoffe und Spurenelementen zu Dir nimmst.  

ISS DEN  
REGENBOGEN! Tag 3

Zeit: keine extra Zeit 
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Je bunter um so größer auch die Nährstoff-Vielfalt, 
kann man sagen. 

3. Ich möchte Dich auch gerne auf folgende Nahrungsmittel  
aufmerksam machen, da sie gezielt unsere „Frauen-Ge-
sundheit“ fördern.

Besonders gute Lebensmittel für uns Ladies:
• Süßkartoffeln
• Grünkohl und andere Kohl Sorten
• Brokkoli
• Sprossen
• Pilze
• Knoblauch
• Eier
• Lachs
• Austern
• Griechischer Joghurt (Bio)
• Bohnen
• Walnüsse
• Haferflocken
• Quinoa
• Leinsamen
• Chia Samen
• Olivenöl
• Kokosöl
• Blaubeeren

• Feigen
• Birnen
• Zitronen
• Dunkle Schokolade
• Rotwein

Viel Spaß beim Einkaufen und beim Kochen. 
Ach ja, vergiss die allerwichtigste Zutat nicht: 

Vitamin L – für: mit Liebe kochen. 
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Entsäuern und Entspannen
1. Wie „ungesund“ Stress für uns und unseren Körper ist, das ist  

bekannt zumindest solang er nicht „positiv“ von uns wahrgenom-
men und erlebt wird. Häufige und lang anhaltende Stresspha-
sen wirken sich auf längere Sicht störend auf unsere Hormonelle  
Balance aus. Gerade bei Stress entsteht Säure in unserem Kör-
per. Diese Säure setzt sich im Körper als Säureschlacken ab.  
Um wieder zu entsäuern, gibt es einige hilfreiche Möglichkeiten. 
Eine der angenehmsten ist das Base-Bad. Regelmäßige Base-Bäder 
helfen unserem Organismus bei der Entsäuerung. Wir entschlacken 
buchstäblich und unterstützen damit unser Immunsystem, das dadurch 
deutlich entlastet wird. 

2. Das Base-Bad gibt es übrigens schon seit Jahrtausenden. Es war 
immer schon für seine heilsame Wirkung bekannt. Früher reis-
ten Menschen quer durch die Lande, um Mineralbäder, Salzseen 
oder heiße Quellen aufzusuchen. Erst dort konnte man dann sein  
entspannendes und heilsames Bad nehmen. Heute müssen wir nur 
in die nächste Apotheke, Drogerie oder Online uns ein Base-Salz 
bestellen. Einfacher geht es kaum noch. 

3. Solch ein Base-Bad Pulver ist allerdings nicht ganz billig. Es sei 
denn, Du mischt es dir selbst. 

ANTISTRESS 
BAD  Tag 4

Zeit: ca. 1 h
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Base-Salz Mischung:
Ich nehme dafür gerne einen „Totes Meer Salz“ Badezusatz. 
Der kostet ca. 4.-€. Da dieses Salz den PH Wert des Wassers 
kaum beeinflusst brauchst Du nun noch das „Wundermit-
tel“, dass den PH Wert des Wassers auf die gewünschten 8,5 
anhebt. Das vielseitig verwendbare Natron Salz. Es reichen 
100 Gramm Natron (Kaisernatron), für ein Vollbad. Und 
schon ist Deine Base-Bad fertig. 

Nun brauchst Du Dir nur noch ca. 40 Minuten Zeit zu nehmen 
und schon kannst Du die heilsame Wirkung eines solchen 
Bades genießen. Ein warmes Bad tut natürlich immer gut, 
die Muskulatur entspannt sich, die Anspannung fällt ab, 
die Lebenskräfte kehren wieder und man fühlt sich wie neu  
geboren. Dieser spezielle Badezusatz verstärkt diese Effekte 
um die Entsäuerung und Entschlackung unseres Körpers. 

SO WIRD’S GEMACHT:

1. Wie: Das BaseBad kannst du als Vollbad nehmen oder 
auch als Fußbad. Je nachdem, wie es sich besser in Deinen 
Tagesablauf integrieren lässt. Die Wasser-Temperatur sollte 
37 Grad nicht übersteigen.

2. Wie lange: Da die Haut erst nach ca. 30 min. mit der 
Säureausscheidung beginnt, solltest du dir mindestens 40 

Min. Zeit für ein Bad gönnen.

3. Was noch: Um den Entspannungsfaktor zu steigern, ist 
eine Kerze, entspannende Musik und ein warmes Getränk 
immer eine gute Ergänzung zu dem Anti-Stress-Programm.

4. Wie oft: es wäre optimal, wenn es Dir möglich ist, einmal 
pro Woche ein Fuß- oder Vollbad zu nehmen. So entlastest 
Du Deinen Körper und kommst auch immer zu Deiner Er-
holung. Fußbäder sind auch eine gute Alternative. Wenn ich 
zum Beispiel eine sehr stressige Woche habe und keine Zeit 
(oder auch Möglichkeit) um in eine Badewanne zu steigen, 
dann mache ich gerne ein Fußbad, während ich z.B. am PC 
sitze und meine Buchhaltung mache. Das wirkt auch schon 
gut. 

BELLY 
BREATH   Tag 5

Zeit: ca. 10 Minuten 
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Eine Pranayama Übung
Unser Atem ist einer von vielen biologischen Abläufen,  
die unbewusst und unaufhaltsam vor sich gehen.  
Glücklicherweise. 

Ein Rhythmus, der uns am Leben hält. Aber auch  
Rhythmus, den wir ganz bewusst übernehmen und  
beeinflussen können. Atem spielt daher in der Medita-
tion eine wichtige Rolle. Wir können damit Bewusstheit  
schaffen. Bewusstheit über Dinge und Begebenheiten die 
sonst fern ab unserer Aufmerksamkeit geschehen. 

In der indischen Tradition werden diese Atemtechniken  
Pranayama genannt. Übersetzt heißt das so viel wie:

„die Lebenskraft (prana) führen / kontrollieren (ayama)“

Die bewusste Atmung bringt harmonisierende & regu-
lierende Eigenschaften mit sich. Sie hilft uns loszulassen 
und muskuläre Spannungen zu lockern, wir können mit ihr 
Ängste lösen und Raum in Körper und Geist schaffen.

Beim Belly Breath atmen wir ganz bewusst in unseren  
Unterleib, in unsere untere Bauchregion, in die Quelle  
unserer weiblichen Schöpferkraft. Wir atmen gezielt Ener-
gie in unsere Gebärmutter hinein, zu unseren Eierstöcken, 

zur Blase und Cervix. Die Durchblutung verbessert sich und 
wir beleben diese Regionen unseres Körpers, schenken Ihr  
unsere Zuwendung und Liebe.

Und so geht der Belly Breath:
1. Setz Dich in einen bequemen Sitz mit aufrechter  

Wirbelsäule.

2. Lege dann eine Hand auf Deinen Unterbauch und  
entspanne Deine Bauchmuskulatur.

3. Die andere Hand findet eine entspannte Position auf 
Deinem Oberschenkel.

4. Atme nun langsam durch Deine Nase ein und lass den 
Atem tief in Deine Lungen fließen.

5. Du solltest in Deiner Hand spüren können, wie sich 
Dein Unterbauch hebt, (durch die Weitung des unteren  
Bereich Deiner Lungen). 

6. Atme weiter ein, so dass sich auch Dein Rippenbogen 
weitet und Deine Schlüsselbeine sich anheben. 

7. Am Höhepunkt Deines Einatmens halte den Atem für 
einen kurzen Moment an und fühle, wie Dein ganzer 
Unterleib und Bauch mit Liebe gefüllt sind.

8. Atme dann sanft und langsam wieder aus. Lass die Luft 
wieder aus deinem Unterleib, über Deinen Bauch und 
durch den Mund mit einem Geräusch, dass sich gut an-
fühlt, ausströmen.

Wiederhole diesen Atemzyklus so lange, wie es sich für Dich 
gut anfühlt.
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Ein Superfood Smoothie
Ich bin vor einiger Zeit auf die Keto-Grüne Ernährung gestoßen, auf 
meiner Suche danach, wie ich meine Hormone auf natürliche Weise  
regulieren kann. Heute bin ich ein großer Fan davon und habe tatsächlich 
tolle Ergebnisse damit für mich - und auch mit meinen Klientinnen -  
erzielt. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn Dich das interessiert, 
dann findest Du auf meiner Website einige Infos dazu.

Dieses Rezept kommt aus meinem Hormonal Balance Programm und 
wie der Name verrät ist es voll gepackt mit Lebensmitteln, die unserem 
weiblichen Hormonhaushalt gut tun. Auf natürliche Weise regulierend 
darauf wirken. Zudem wirkt dieser Smoothie auch alkalisch - also ent-
säuernd - auf unseren Körper.

Der „big player“ in diesem Rezept ist Maca. Eine Wurzel, die ursprünglich 
aus Peru kommt, erdig und süßlich schmeckt. Maca ist ein so genanntes 
Superfood, was eigentlich nur bedeutet, dass es super viele Nährstoffe 
hat, die besonders gesundheitsfördernd sind. Maca ist ein so genanntes 
Adaptogen was bedeutet, dass es regulierend auf unseren hormonellen 
Haushalt wirkt. Darum ist es wirklich nicht fehlinvestiert, dieses Pulver 
im Küchenschrank zu haben und immer einmal wieder in einen Smoo-
thie oder auch z.B. Kakao (schmeckt auch sehr gut) dazu zu geben. Es 
kann auch einfach in ein Glas Wasser eingerührt und pur getrunken 
oder Säften, Müslis, Obstsalaten, sowie Gemüsegerichten beigegeben 
werden. 

KETO-GRÜNER 
SMOOTHIE Tag 6

Zeit: ca. 5 Minuten

https://coco-achinger-health-coaching.coach/
https://coco-achinger-health-coaching.coach/hormone-natuerlich-regulieren/
https://www.amazon.de/Deutschland-kontrolliert-biologischem-Zusatzstoffe-Konservierungsmittel/dp/B076MRX5X4/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3M4OGGFDWPKN4&dchild=1&keywords=maca+pulver&qid=1602080756&sprefix=maca%2Caps%2C166&sr=8-7
https://www.amazon.de/Deutschland-kontrolliert-biologischem-Zusatzstoffe-Konservierungsmittel/dp/B076MRX5X4/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3M4OGGFDWPKN4&dchild=1&keywords=maca+pulver&qid=1602080756&sprefix=maca%2Caps%2C166&sr=8-7
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Hier das Rezept
• 1 EL Proteinpulver - ob Hanf, Erbsen, Milch Protein 

(möglichst naturbelassen und Bio)

• 1 EL MCT Öl (wahlweise Kokos öl)

• 2 TL Maca Pulver

• 1 Handvoll Grünkohl (oder Spinat)

• 1 Stange Staudensellerie (oder Gurke)

• 1 Stück Ingwer

• 1/4 Avocado

• 1 Priese Kardamom

• 1 TL Chiasamen

• 1TL Leinsamen  
(oder auch Kürbis oder Sesam machen sich hier auch gut)

• 1-2 Eiswürfel

• 250 Ml Wasser

Fülle Alles in einen Smoothie Mixer und lass es für ca. 1 
Minute blenden.

Und dann einfach genießen!

Maca 

Gesundheitliche Vorzüge: Erhöht die Libido und Energie, 
fördert die Verdauung, unterstützt den gesunden Blutdruck 
und verbessert die Gesundheit der Haut

Ausgezeichnete Quelle für:  Kupfer, Eisen, Vitamin C

Enthält: Mangan, Kalium, Vitamin B6

Auszug aus adaptogene.de:

Maca zählt ebenfalls zu den wertvollen Substanzen,  
welche die Naturheilkunde Adaptogene nennt – Mittel, 
die die Widerstandskraft des Organismus gegen große 
Belastungen erhöhen, Alterungsprozesse verlangsamen, 
Stress und Ängste reduzieren und die Selbstheilungskräfte  
anregen. 

Maca entfaltet seine Wirkung immer dort, wo sie gebraucht 
wird. Es verringert, was zu viel ist und füllt auf, wo etwas 
fehlt. 

Am Morgen macht Maca wach und fit für den Tag, ganz 
ohne Koffein. 

Am Abend und unter Stress zeigt die Pflanze ihre dämp-
fenden und beruhigenden Eigenschaften. Und wer seine  
Muskeln aufbauen möchte, sollte ebenfalls zu Maca greifen.

Maca bringt das Hormonsystem ins Gleichgewicht.  

Hormone regulieren viele wichtige Dinge im Körper:  
Vom Blutzucker, dem Blutdruck und den Blutfetten über 
den Menstruationszyklus und die sexuelle Entwicklung, die  
Gesundheit der Prostata und der Schilddrüse. 

Maca steigert die sexuelle Lust und hilft bei Potenzprob-
lemen. Es erhöht die Fruchtbarkeit bei Mann und Frau und 
kann bei Akne und Haarausfall helfen.
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Mit bestimmten Samen den weiblichen Hormonzyklus  
unterstützen
Mit dem Seed Cycling haben wir eine günstige und sanfte Möglichkeit 
an der Hand, unseren hormonellen Zyklus natürlich ins Gleichgewicht 
zu bringen.

Ein hormonelles Ungleichgewicht, Menstruationsbeschwerden oder 
PMS sind inzwischen wohl Probleme, die beinah jede Frau kennt. Die 
Folgen daraus sind vielseitig und reichen von unregelmäßigen oder  
ausbleibenden Zyklen, zu starke oder zu schwache Blutungen,  
Kopfschmerzen und Migräne, bis hin zu Schlafstörungen, Heißhunger-
attacken, Antriebslosigkeit und Angstzuständen und auch zu Haarausfall 
sowie einem veränderten Stoffwechsel und dem berühmten „Bauch-
speck“ ,… und… und…. und..

Unser weiblicher Zyklus
Unser Zyklus lässt sich in zwei Phasen unterteilen:

• In der ersten Phase, der Folikelphase, baut sich die Gebärmutter-
schleimhaut nach der Menstruation wieder auf. Hierfür wird vor 
allem das Hormon Östrogen benötigt.

SEED 
CYCLING  Tag 7 Zeit: ca. 1 Minute am Tag
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• In der zweiten Phase, der Lutealphase, bereitet sich die 
Gebärmutterschleimhaut auf eine mögliche Einnistung 
einer befruchteten Eizelle vor. In dieser Phase benötigt 
dein Körper mehr Progesteron und die Produktion steigt 
kurz vor dem Eisprung stakt an.

Das Seed Cycling orientiert sich an diesen beiden Pha-
sen und nimmt, durch die enthaltenen Nährstoffen in den  
Samen, Einfluss auf die Produktion von Östrogen und  
Progesteron. 

Solltest Du zu den Frauen gehören, die keinen oder einen 
unregelmäßigen Zyklus haben, kannst du dich für das Seed 
Cycling auch am Mondzyklus orientieren. Das gleiche gilt 
natürlich auch wenn Du in den Wechseljahren, oder auch 
daran vorbei bist.

Samen als natürliche Powerpakete
In der ersten Phase, die von Tag 1-14 in deinem Zyklus geht, 
benötigt dein Körper das Hormon Östrogen und so steigt die 
Produktion nach Tag eins (Beginn Deiner Mensturation). 

Unterstützen kannst du die Östrogen-Produktion mit  
Kürbiskernen und Leinsamen. Diese beiden enthalten Lignane, 
sogenannte Phytoöstrogene, die unserem körpereigenen Ös-
trogen ähneln und daher den Hormonstoffwechsel ähnlich 
regulieren können aber auch die schädlichen, aggressiven 

Östrogene binden.

Für das Seed Cycling wird also empfohlen, dass Du in  
dieser ersten Phase jeweils einen Esslöffel frisch gemahlene  
Leinsamen und Kürbiskerne pro Tag zu Dir nimmst. 

In der zweiten Phase, von Tag 14-28 deines Zyklus wird 
sehr viel mehr an Progesteron benötigt – und idealer  
Weise auch produziert. Durch Sonnenblumenkerne und  
Sesam kannst du Deine körpereigene Progesteron-Produk-
tion ankurbeln. Auch Sonnenblumenkerne enthalten Ligna-
ne, die durch ihre natürlichen Öle Hormone besser binden 
können. Sonnenblumenkerne enthalten außerdem Selen. 

Dieses Spurenelement unterstützt die Leber bei der  
Entgiftung und nimmt Einfluss auf die Regulierung deiner 
Hormonellen Balance.

Auch hier ist empfohlen, dass Du in dieser zweiten  
Phase jeweils einen Esslöffel frische Sonnenblumenkerne und  
Sesamsamen pro Tag zu Dir nimmst. 

Tipps:

Achte beim Einkauf darauf, dass du rohe und ganze Bio-
Samen kaufst, die du idealer Weise erst kurz vorm Verzehr 
mahlst.

Du kannst die Samen gerne pur essen. Besonders lecker 
schmecken sie aber auch in Smoothies, in Salaten, in  
Saucen oder frisch über dein Müsli gestreut.

Wie du siehst, braucht diese natürliche „Hormontheraphie“ 
nicht viel und kostet auch nicht viel. 

Alles was du brauchst, ist etwas Geduld, da sich erst nach 
3-4 Zyklen erste positive Resultate zeigen. 

Fotos: Diana Hirsch
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Ich hoffe, Du hast diese Übungen, Tipps, Anregungen und Rezepte  
genossen? Meine Empfehlung ist, Dir das ein oder andere, das Dir  
besonders gefallen hat, zur Routine werden zu lassen. Denn so erschaf-
fen wir neue Gewohnheiten, die uns längerfristig zu mehr Gesundheit 
und Wohlgefühl führen.

Wenn Du jetzt Lust hast, noch tiefer in das Thema „Hormone natürlich 
regulieren“ einzusteigen, dann habe ich dazu immer Mal wieder einen 
kostenlosen Women´s Health Workshop, den findest Du hier:
Women`s Health Workshop

Und wenn Du spürst, das hier noch mehr für Dich drinnen stecken könnte, 
dann kann ich Dir nur ans Herz legen, mal ein „Hormonal Fix Programm“ 
zu machen. Es ist unglaublich, wie gut das tut, wie es unsere Hormone 
resettet und unser Metabolismus wieder ganz frisch in Schwung kommt.
Infos dazu findest Du hier-> Hormonal Fix Program  

Und noch ein drittest Angebot habe ich für Dich in Petto:

Denn auf meiner Reise, meine Hormone natürlich zu regulieren, bin 
ich auch auf das Thema „Körperpflege“ gestoßen. Als ich erkannt habe, 
wie viel Ungutes wir uns damit tatsächlich „antun“ können. Meine  
Recherchen haben mich dazu gebracht, das ich heute Markenbotschaf-
terin für ein österreichisches Familienunternehmen bin, das echte Clean 
Beauty bietet: kein „Green washing“ sondern ohne Konservierungsstof-
fe, natürlich, hoch effektiv und for allem Frisch! Das interessiert Dich?  
Dann schau doch mal in meinem Shop vorbei:
Coco`s Ringana Frische Shop

Auf bald - wenn Du möchtest 

https://coco-achinger-health-coaching.coach/womens-health-workshop/
https://coco-achinger-health-coaching.coach/hormone-natuerlich-regulieren/
https://coco.ringana.com

