
Trauma Healing 
Nutrition & Health  

Ein digitales Guidebook, welches dir dabei hilft, den
Zusammenhang von Trauma und der Ernährung zu

verstehen.
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Intro
Ich möchte dir gerne zeigen, dass du Traumaheilung nutzen

kannst, indem du in deinem Alltag Kleinigkeiten veränderst.

So zum Beispiel deine Ernährung. Minimale Umstellungen

haben mir geholfen, mein Nervensystem zu regulieren und

somit Stress zu reduzieren.

Essen hat eine direkte Wirkung auf unseren Körper und da

ein Trauma körperlich ist, wirkt es sich auch auf unser

Trauma aus. Hier sollten wir also besonders achtsam sein

und Nahrung als Tool nutzen. 

Ich habe dir hier simple Tipps herausgesucht, die du Stück

für Stück im Alltag integrieren kannst. Natürlich ist dies nur

ein kleiner Auszug. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten.

Aber all das sind Sachen, die mir persönlich geholfen

haben.

Shine on,

deine Sonja
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Koffein
Das Problem an Koffein ist, dass es uns grenzenlos macht

und da für Hochsensible das Problem Grenzen setzen

ohnehin schon schwierig ist, fördert Koffein dieses Problem.

Wenn wir also Kaffee trinken, dann werden wir extrem

tolerant. Insbesondere für Dinge, wo wir sonst nicht tolerant

wären. Tiefe Traumata und Angstzustände lassen sich nicht

heilen heilen, wenn wir den Körper  mit Koffein stimulieren.

Denn Koffein stimuliert die Freisetzung von Adrenalin und

Adrenalin aktiviert unsere Traumareaktionen. Deswegen

empfehle ich dir Koffein zu reduzieren oder am besten ganz

weg zu lassen. Es dauert eine Weile bis wir uns daran

gewöhnen, aber es ist so wertvoll für deine Heilung. Ich

benutze sogar koffeinfreien Kaffee in einem

Kaffeevollautomaten. Denn es gibt wunderbare

Alternativen! Wenn du deinen Kaffeekonsum nicht

reduzieren kannst, dann überbrücke Übermüdungszustände

nicht mit Kaffee. sondern gönn dir viele Pausen und

versuche dein Leben so umzugestalten, sodass du nicht

mehr erschöpft bist und mehr Energie bekommst.

Achte bitte darauf, wann du zu Kaffee greifst und wie es dir

hilft, etwas zu überstehen, das sonst körperlich anstrengend

oder schwierig wäre.
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Alkohol
Grundsätzlich ist Alkohol für sensible Menschen schlecht.

Das liegt daran, dass die Schwingung niedrig ist. Also ist

nicht nur der Konsum von Alkohol schlecht, sondern alleine

die Präsenz von Alkohol kann dich bereits triggern, Deine

feine Antennen fühlen die Niedrigschwingung und sorgen

eigentlich für eine ganz natürliche Ablehnung. Da Alkohol

in unserer Gesellschaft aber als normal angesehen wird,

nehmen wir diese niedrige Schwingung einfach so hin und

leben mit ihr. 

Der Konsum von zu viel Alkohol macht es schwieriger, mit

Stress und  Trauma umzugehen. Alkoholkonsum kann

Trauma-Symptome nämlich verstärken. 

Ich empfehle dir dringend, deinen Alkoholkonsum zu

reduzieren oder sogar komplett auf Alkohol zu verzichten. 
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Bohnen, Rucola & RoteBeete 

Bohnen

Eine wichtige Lebensmittelgruppe, die uns als

traumatisierter Mensch helfen kann, sind Bohnen. Sie

bestehen aus löslichen Ballaststoffen die uns tatsächlich

dabei helfen, Adrenalin aus unserem Darm zu entfernen.

Rucola

Rucola eignet sich sehr gut für die Heilung von Traumata,

weil das enthaltenen Chlorophyll den Blutzucker ausgleicht.  

Außerdem hilft es dem Körper, Fette besser zu verdauen.

Die Verbindung zum heimischen, nicht-belasteten

Saisongemüse ist eine Unterstützung für das Nervensystem.

Rote Beete

Rote Beete ist mein absoluter Geheimtipp. Denn

Wurzelgemüse erdet. Wenn wir traumatisiert sind, dann sind

wir ohnehin viel zu oft in unsere Gedanken unterwegs und

abgespalten von unserem Körper. Rote Beete hilft uns

dabei, diesen Bezug wiederherzustellen.
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Dankeschön!

www.sonjakopplin.com

Vielen Dank für dein Vertrauen!
 
 

http://www.instagram.com/sonja_kopplin/

