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Tipps für deinen Weg

Raus aus der
Angst



Sonja Ilitz

Schön, dass du dich für ein leichteres Lebensgefühl interessierst und nach

Lösungen suchst, wie du deine Angst/Unruhe/Panik überwinden kannst.

Ich selbst kenne aus meiner eigenen Vergangenheit auch Phasen der Unruhe

und Panik und stand einst am gleichen Punkt wie du.

 

Alles, was ich in meiner Praxis, in meinen Kursen und auch hier in Form eines

PDFs schreibe oder sage, sind nun lang erprobte Strategien, wie auch du

wieder ein Leben voller Vertrauen führen kannst! 

Ich bin mir sicher, du hast schon ganz viel probiert und bist  irgendwann

selbst ratlos wie es weitergehen kann und ob ein Leben in Leichtigkeit noch

möglich ist. Einfach einmal entspannt in den Tag starten und das tun,
worauf du Lust hast?
Hier kann ich dir die wichtigsten Punkte nennen, die sich bei zahlreichen

Klienten bewährt haben -  bei Fragen wende dich gerne an mich. Ich biete dir

ein kostenfreies Info-Telefonat an. 

Mein grösster Wunsch für dich ist: 
dass du nicht aufgibst und deinen Weg weitergehst ! 
Das Leben ist zu schön um sich von der Angst/ Unruhe beherrschen zu
lassen! 
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HALLO, 
ICH BIN 
SONJA!
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01 Welche Symptome hast du aktuell und wie
haben sie sich in den letzten Monaten/Jahren
verändert oder verschlimmert? 

Checke deine aktuelle
Lage

02 Such dir hier bitte die richtigen
Ansprechpartner - evtl lohnt es sich eine 2.
Meinung einzuholen

Hol dir aktuelle
Blutbilder und
Hormonchecks

03 Hier gilt es wirklich einmal alles (!!!)
aufzuschreiben - nicht schummeln 

04 Wenn du Zeiten von Unruhe, Panik oder
Ängsten hast, dann benötigst du dringend eine
Methode für dich, mit der du AKTIV
gegensteuern kannst - auch im Notfall

Lerne eine
Entspannungsmethode

05 Dies ist mir besonders wichtig noch zu sagen :) 

Wichtige Botschaft von
mir an dich

Mach dir eine Liste mit
allem, was dich stresst
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01CHECKE DEINE AKTUELLE
LAGE

Um wirklich durchzustarten empfehle ich dir zu notieren,  wie es dir geht.

Welche Symptome sind bei dir wie stark ausgeprägt und wie haben sie sich

verschlimmert in den letzten Monaten oder gar Jahren.

Gleichzeitig hast du dann etwas an der Hand für einen Vergleich wo du heute gestartet

bist, denn du möchtest ja nun durchstarten, nicht wahr?

IST -STAND

PMS

Unruhe

Schlafschwierigkeiten

Panik

Angst

Skala von 1-10

Verdauungsstörungen

Übelkeit

Kopfschmerzen/Migräne

Kein Vertrauen in d
Körper

Konzentrationsstörung

Symptome 

Bitte fülle die Tabelle wirklich in Ruhe für

dich aus, evtl dahinter auch noch die Zahl

von vor 6 oder 12 Monaten, dann hast du

einen Verlauf - und dann starte durch! 

Das erzähle ich dir unter den nächsten

Punkten !  
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02CHECKE DEINE WERTE

Es mag dir komisch vorkommen, aber dies ist mir eines der wichtigsten Punkte,

da diese fast immer übersehen werden.

Das heißt eher: sie werden nicht wirklich übersehen, aber meistens falsch interpretiert

oder gar nicht die richtigen Werte gemessen.

Die Krankenkassen übernehmen es leider nicht und dann wird es nicht in Betracht

gezogen :(   Sehr schade, denn oft funktioniert es nicht, ohne dass auch der Körper richtig

eingestellt ist....

Ich selbst habe noch keinen Patienten in der Praxis oder im Coaching mit Ängsten
oder Unruhe gehabt, bei dem/der alle Werte gestimmt haben !!!! 
Auch ich kam in meiner Vergangenheit erst zu wirklicher innerer Ruhe, als ich die Defizite

im Blut aufgefüllt und den Darm entgiftet habe. (Zusätzlich zu den anderen Punkten hier

in diesem PDF- Download)

Punkt 2 ist also eine wichtige Säule, denn oft hat einfach der Körper Panik, weil z.B.  Eisen

oder Magnesium oder auch ein Hormon der Schilddrüse fehlt. 

Je nachdem, welche Symptome du vorne notiert hast, können einige oder alle Tests in

Betracht gezogen werden und falls dein Arzt dies noch nicht getan hat, dann lohnt es sich

ihn darauf anzusprechen oder eine zweite Meinung einzuholen! 

Hier musst du wirklich selbst aktiv werden - gib nicht auf, weiter zu forschen! 
Kümmere dich selbst und warte nicht auf unser Gesundheitswesen.... 

Werte in loser Reihenfolge je nach Symptomen
Aus dem Vollblut: Magnesium, Zink, Mangan, Molybdän, Q10, Ferritin, 
Vitamin B12, Vitamin B6 aktiv (Blut oder Urin), Jod aus dem Urin
Homocystein
Schilddrüse: TSH, T3, T4, rT3, Makler, Tak, Trak
Cortisol-Tagesprofil
Lebensmittelunverträglichkeiten (z.B. Laktose, Gluten, Fructose)
Darmanalyse (Leaky gut, Gluten) 
Listehebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! 
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03WAS STRESST DICH? 

Notier dir unten in Stichpunkten alles, was dir Stress bereitet,

du musst noch gar nichts lösen aktuell. 

Es geht einfach um die Bewusstwerdung und um Ehrlichkeit auch vor dir selbst. Lass dir

Zeit beim ausfüllen und geh mal duch deinen Tag - ergänze Dinge/Personen/Tätigkeiten

mal über einen Zeitraum von einer Woche.

Die Lösung kommt für dich auf deinem Weg später!  

Dann, wenn die Zeiten ruhiger werden, kannst du mit klarem Kopf aussortieren.

Auf deinem Weg raus aus der Angst muss dir bewusst sein, was dir Stress bereitet, 
nur was du erkennst, kannst du verändern!  

Hier darf alles hin - von den Nachbarskindern
über Hobbys bis hin 

zum Chef oder schnarchenden Ehemann -
nimm evtl ein Extra Blatt hinzu! Nicht

schummeln - wirklich alles!

Rückseite mitbenutzen!
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Dies ist die andere wichtige Säule des Weges aus der Angst: 

Lerne aktiv eine Entspannungsmethode!  Aktiv heißt: wirklich lernen - nicht mal ein

bisschen Youtube-Videos anschauen :-)

Such dir eine aus - aber such so lange, bis du eine für dich gefunden hast
 - bleib auch hier dran!

Es gibt so viel: YOGA, MEDITATION, HYPNOSE, ATEMTECHNIKEN, PHANTASIEREISEN,

PROGRESSIVE MUSKELRELAXATION...usw usw

Wenn du die eine oder andere schon ausprobiert hast, dann entweder zu kurz oder es

war die falsche. Erst nach 21 Tagen kontinuierlichen Übens kannst du sagen, ob es etwas

für dich ist. Es ist wie beim Joggen - der erste Tag ist evtl. nicht so gut ;-) und irgendwann

brauchst du es und dein Körper hat sich daran gewöhnt! Verstehst du, wie ich das meine?

DAS ZIEL EINER ENTSPANNUNGMETHODE:  du kannst sie immer und überall
einsetzen! Du kannst sie sozusagen aus dem Schlaf heraus! 
Denn wenn Angst oder Unruhe ohne Vorwarnung kommen, dann benötigst du z.B. eine

Atemübung oder eine Visualisierung SOFORT, die dich runterbringt, sozusagen als

Notfallmittel.

Wie du vielleicht weißt, bin ich absolut überzeucgt von Hypnose. Selbsthypnose und

geführter Hypnose - da erreichst du das Tiefste deines Unterbewusstseins und kannst 

hier direkt auf deine Anspannung oder Panik mit den richtigen Methoden einwirken. 

Aber auch hier musst du üben und üben - so wie einen Muskel, den du trainieren kannst.

04LERNE EINE
ENTSPANNUNGSMETHODE 



JETZT BIST DU DRAN!
GEH DEINEN WEG SCHRITT

FÜR SCHRITT!

Glaub mir: ich weiß. wovon
ich spreche, ich stand
irgendwann auch da und
wusste nicht weiter - hier
habe ich dir die wichtigsten
Stationen zum Befreien aus
der Angst und Unruhe
aufgeschrieben! Füll du sie
mit Inhalt!

Und ja, ich weiß du warst sicher
schon bei Ärzten, und niemand
hat etwas gefunden. Das ist meist
so, wenn Patienten zu mir in die
Praxis kommen oder ein Coaching
buchen. Und immer habe ich im
Blut/Darm/Hormone etwas
gefunden!
Und du hast sicher auch schon
eine Entspannungsmethode
probiert - aber vielleicht noch
nicht die richtige für dich! 
Also los! Hol dir Hilfe! 

Und natürlich weiß ich auch, dass man
nicht alle Nachbarn oder Familie oder
Stress sofort ausschalten kann - aber
mach dich auf den Weg und du wirst
sehen - du schaffst es auch die
Stressoren entweder auszuschalten
oder so entspannt zu werden, dass sie
dich nicht mehr triggern! Versprochen!

Nimm dein Leben wieder selbst
in die Hand! 
Du musst dich kümmern -
 du bist nicht das Opfer - 
du kannst daran nur wachsen!
Nimm  die Herausforderung an!

HAST DU EINE FRAGE DAZU?
INTERESSIERST DU DICH FÜR MEHR? 
FOLGE MIR GERNE AUF INSTAGRAM oder
FACEBOOK.
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GERNE HELFE ICH DIR,  WENN DU FRAGEN
HAST ODER DICH FÜR EIN ONLINE-

COACHING INTERESSIERST!  

Folge mir auf FACEBOOK und

INSTGAGRAM und komm gerne in

meine GRUPPE zum AUSTAUSCH

auf FACEBOOK: KLICKE HIER

Mein größter Wunsch an dich:
Bleib dran - komm wieder in

die Leichtigkeit und
Lebensfreude! 

Das Leben ist zu schön!
Sonja Ilitz

https://www.facebook.com/groups/377532344299847


www.sonja-ilitz.de 

DU
BENÖTIGST

NUR 1% MEHR
MUT ALS

ANGST



www.sonja-ilitz.de 

DU BIST
NICHT DAS

OPFER DEINER
DIAGNOSE!



www.sonja-ilitz.de 

RAUS AUS DER
ANGST

 -  
REIN INS

VERTRAUEN



DER ONLINE-KURS: 
RAUS AUS DER ANGST-
REIN INS VERTRAUEN

Komm in meinen Online-Kurs und lerne mit
intensiver Begleitung, Hypnosen und
Notfallübungen dich von deiner Angst zu
befreien! Nähere Infos über die 
HOMEPAGE www.sonja-ilitz.de
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WEITERE ANGEBOTE

HYPNOSE UND
MENTALCOACHING - 
ONLINE UND GANZ INDIVIDUELL

durch gezielte und ganz individuelle
Suggestionen im entspannten Zustand kannst
du perfekt dein Unterbewusstsein  und damit
die Ursache deiner Zustände erreichen!

GESUNDHEITSCOACHING-
ONLINE

Gemeinsam schauen wir uns deinen IST-
ZUSTAND anhand von
Blutbildern/Darmanalysen an und erarbeiten
einen Weg für dich in eine vitale und gesunde
Zukunft! 

Meld dich gerne für weitere Informationen zu einem kostenfreien Infotelefonat



 

NOCH EIN WICHTIGER
RECHTLICHER  HINWEIS

Dieses PDF erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit. 
Es dient ausschließlich der Information und
Weiterbildung. Es stellt keine Empfehlung oder
Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten
diagnostischen Methoden, Behandlungen oder
Arzneimittel her!
Alles hier Dargestellte und meine Coachings ersetzen
keine Arzt oder andere Therapien und darf nicht als
Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn,
Änderung oder Beendigung einer Behandlung von
Krankheiten verwendet werden!
Konsultiere bei Beschwerden immer den Arzt deines
Vertrauens!
Sonja Ilitz übernimmt keine Haftung für
Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der
Anwendung der dargestellten Informationen ergeben.


