
 

 

 

                                                                                                                                                               

5. Der Tag vor dem    

Schlafen 

# 10´000 Schritte gehen (Stehschreibtisch, 
Spaziergang, Gartenarbeit, Arbeitsweg mit 
Radl, Schreibtischworkout, Bärenstand, … 

# Erst ins Bett gehen, wenn ausreichende 
Schläfrigkeit da ist! 

# Abendrituale sind nicht nur für Kinder 
wichtig! Wie wäre es z.B.: mit einer 
Klangschalenmassage? 

https://www.google.com/search?q=Klangschalenmas

sage&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjDvdi4

vOD8AhW5hv0HHc40DgEQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1

368&bih=723&dpr=2#fpstate=ive&vld=cid:b2614982,

vid:A3Y-NG9uNQ8Wer                 

Klangschalen gibt es in der Praxis Dr. Lagler 

zum Ausleihen. 

6.Digitale Unterstützung 

Hilfe bei Schlafproblemen per App – 

hierfür gibt es die App SOMNIO. Diese 

wird nach Rezeptierung durch den 

Hausarzt von der Krankenkasse bezahlt! 

Bei diesem digitalen Schlaftraining lernt 

man:   Schlafprobleme zu verstehen und 

richtig einzuordnen   mit kreisenden 

Gedanken und Grübeln umzugehen          

 Entspannungstechniken für schnelleres 

Einschlafen  die Schlafzeiten zu opti-

mieren   die Leistungs- und Konzentra-

tionsfähigkeit für den Tag  zu steigern. 

https://somn.io/  

Zu diesem Büchlein 
- Eine Faltanleitung findet sich z.B. unter 

https://www.youtube.com/watch?v=pZuNmqIx

GPI . 

- Die Links sollen lediglich Anregungen 

sein, sich zu einem bestimmten Thema 

noch weitere Infos zu besorgen. 

- Für die Inhalte sind die Verfasser der 

jeweiligen Website/des jeweiligen 

Buches usw. verantwortlich. 

- Weder gegenüber der Gemeinde 

Schönau am Königssee noch 

gegenüber den Verfassern dieses 

„Werkzeugkastens“ können Haftungs-

ansprüche geltend gemacht werden. 

- Bei Zweifeln, ob Ihnen ein „Werkzeug“ 

guttut, fragen Sie Ihren Hausarzt! 

 

4. Gewichtsdecken 

Gewichtsdecken sind gefüllt mit Perlen aus 
Metall. Durch ihren gewichtsbedingten Druck 
auf den Körper sollen sie zu tiefer 
Entspannung führen und dafür sorgen, dass 
die Schläfer*in schneller die Tiefschlafphase 
erreicht und länger darin verbleibt. 

 

Unter folgendem Link gibt es das Angebot, 
eine Gewichtsdecke erst einmal 
auszuprobieren, bevor man sie kauft: 

 

https://therapiedecken.de/blogs/news/wie-

wirkt-eine-gewichtsdecke  

 

 

3. Tiefenentspannt …  

… mit der Anwendung einer Ohrenkerze. 

https://www.youtube.com/watch?v=tUK

Va5WYpLI  Egal, was Sie über diese 

Methode schon gehört haben: Selbst 

probieren geht über´s studieren! 

4. Schlaf und Ernährung …  
… dieser Podcast hat bei der Kartoffelkur 

abgeschaut… ?        ; ) 

https://podcasts.apple.com/lk/podcast/schlaf

-und-

ern%C3%A4hrung/id1497342694?i=10004654

72822  

2. noch mehr homöopath. 

Unterstützung        
 

Argentum nitricum: durch Aufregung wegen 
kommender Ereignisse (Prüfung, 
Vorstellungsgespräch…), insgesamt viele 
Ängste (Angst vor Krankheit, Krankenhaus, 
Einbrechern…) 

Ignatia: Jugendliche mit Liebeskummer, nach 
Verlust eines lieben Menschen, hysterisches 
Weinen 

Wer sich ein bisschen in die Homöopathie 
einarbeiten will, findet hier Anregungen: 

   

https://www.homoeopathie-
online.info/behandlung/selbstmedikation
/ 
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Werkzeugkasten 

1.Homöopathische 

Unterstützung  

Coffea: lebhaftes Gedankenkreisen, 

überdrehte Kinder, z.B.: auch durch 

Vorfreude 

Arsenicum album: durch Angst, 
Ruhelosigkeit, Hin- und Herwälzen, große 
Erschöpfung 

 

Natrium muriaticum/chloratum: durch lang 
bestehenden Kummer, ewig denkt man 
drüber nach, was früher gewesen/passiert ist. 

https://www.google.com/search?q=Klangschalenmassage&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjDvdi4vOD8AhW5hv0HHc40DgEQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1368&bih=723&dpr=2#fpstate=ive&vld=cid:b2614982,vid:A3Y-NG9uNQ8Wer
https://www.google.com/search?q=Klangschalenmassage&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjDvdi4vOD8AhW5hv0HHc40DgEQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1368&bih=723&dpr=2#fpstate=ive&vld=cid:b2614982,vid:A3Y-NG9uNQ8Wer
https://www.google.com/search?q=Klangschalenmassage&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjDvdi4vOD8AhW5hv0HHc40DgEQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1368&bih=723&dpr=2#fpstate=ive&vld=cid:b2614982,vid:A3Y-NG9uNQ8Wer
https://www.google.com/search?q=Klangschalenmassage&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjDvdi4vOD8AhW5hv0HHc40DgEQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1368&bih=723&dpr=2#fpstate=ive&vld=cid:b2614982,vid:A3Y-NG9uNQ8Wer
https://www.google.com/search?q=Klangschalenmassage&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjDvdi4vOD8AhW5hv0HHc40DgEQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1368&bih=723&dpr=2#fpstate=ive&vld=cid:b2614982,vid:A3Y-NG9uNQ8Wer
https://www.google.com/search?q=Klangschalenmassage&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjDvdi4vOD8AhW5hv0HHc40DgEQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1368&bih=723&dpr=2#fpstate=ive&vld=cid:b2614982,vid:A3Y-NG9uNQ8Wer
https://somn.io/
https://www.youtube.com/watch?v=pZuNmqIxGPI
https://www.youtube.com/watch?v=pZuNmqIxGPI
https://therapiedecken.de/blogs/news/wie-wirkt-eine-gewichtsdecke
https://therapiedecken.de/blogs/news/wie-wirkt-eine-gewichtsdecke
https://www.youtube.com/watch?v=tUKVa5WYpLI
https://www.youtube.com/watch?v=tUKVa5WYpLI
https://podcasts.apple.com/lk/podcast/schlaf-und-ern%C3%A4hrung/id1497342694?i=1000465472822
https://podcasts.apple.com/lk/podcast/schlaf-und-ern%C3%A4hrung/id1497342694?i=1000465472822
https://podcasts.apple.com/lk/podcast/schlaf-und-ern%C3%A4hrung/id1497342694?i=1000465472822
https://podcasts.apple.com/lk/podcast/schlaf-und-ern%C3%A4hrung/id1497342694?i=1000465472822
https://www.homoeopathie-online.info/behandlung/selbstmedikation/
https://www.homoeopathie-online.info/behandlung/selbstmedikation/
https://www.homoeopathie-online.info/behandlung/selbstmedikation/

