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Was heisst Mental Health für Dich? 

Was heisst es wenn es Dir psychisch besser geht? Wie äussert sich das?

Was heisst es wenn es Dir psychisch weniger gut geht? Wie äusserst sich das?

Was machst Du damit es Dir wieder besser geht? Machst Du überhaupt etwas oder

nimmst Du es an und vertraust auf besseren Zeiten?

Wie lange dauern die verschiedenen Phasen etwa? Und wieviel Zeit ist dazwischen

Fühlst Du Dich weder / noch glücklich / traurig?

Was kommt zuerst bei Dir; physische Beschwerden oder psychische Beschwerden?

Kannst Du danach handeln / entscheiden?

In wiefern spürst die die Verbindung zwischen Deine psychische & physische Gesundheit? 

Ihr könnt stolz sein auf Euch! Ihr setzt täglich den einen Fuss vor den Anderen. Mit ein
herausfordernden Mental Health, ist das sicher nicht einfach.

Zeit für ein Schulterklöpfchen. Schau Dich mal im Spiegel an und erzähle Dir selbst wie stolz
Du auf Dich bist.

Gruppenarbeit 
2-4 Personen, ca. 20 Minuten, ein leeres Blatt für Notizen findest Du hier

Es gibt keine falschen Antworten:

Gratuliere! Ihr seid hier!

Mental Health & Health ist nicht linear. Lösungen sind individuell.
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Gruppenarbeit Auswertung
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Psychisch / Physisch (Sport, Bewegung, Yoga, Meditation?)

etwas anders / zusätzlich

Energetisch / Emotional (bei Feinfühligkeit, Anxiety, Sensory Overload uA.)

etwas anderes / zusätzlich

Therapie (Psychotherapie, Kinesiologie, Ganzheitliche Therapie, Methodische Therapie,

Verhaltenstherapie etc. )

etwas anders / zusätzlich

Ernährung / Was merkst Du für Unterschiede?

Wie / Was zB? (Powerfoods, weniger Fleisch, kein processed Food)

Meds?

Pharma? Was?

Homeopathie? Was?

Pflanzlich? Was? 

Spiritualität / Religion? 

Hast Du Beispiele? Inwiefern spielt das eine Rolle?

Was machst Du für Dein Mental Health?

Notizen

3)



Grenzen, Abgrenzen, Grenzen Kommunizieren, Grenzen Einhalten

Wo liegen Deinen Grenzen, beruflich, sozial, physisch, psychisch. Liegen Deinen Grenzen

immer gleich (etwa)?

Wie könntest Du sie besser einhalten? Muss / Kann sich da was ändern? 

Ritualen

Aufstehen, Tag anfangen: was braucht es für Dich? Zeitlich, physisch, psychisch (bzw. kein

Telefon, eine Stunde Yoga, einen Tee, Journaling uA.)

etwas anderes / zusätzlich

Bei der Arbeit? Zeitlich, physisch, psychisch, realistisch (bzw. jede Stunde eine kurze

Atemübung machen, dich los-schütteln, mehrere kleine Pausen nehmen, kurz rausgehen,

genug trinken uA.)

etwas anders / zusätzlich

Beim Heimkommen & unterwegs? Zeitlich, physisch, psychisch (lieber der volle Bus auslassen

und den Nächsten nehmen, ein bisschen spazieren gehen zum abschalten, am See sitzen,

Musik hören, trainieren etc.)

Am Abend?

Zum Schlafen / der Tag abschliessen?

etwas anderes / zusätzlich
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Mental Health im Alltag

Notizen



Notizen
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Was kannst Du selber machen?

Symptomatik erkennen, darauf antizipieren können (was tut mir gut, was nicht, in

welchen Umständen / mit welchen Personen?).

Trauma erkennen: welche sind meine "Trigger" und Frühwarnsignale? Warum? An

welcher Situation erinnert es mich? Kann / Mag ich anders handeln? (Ohne

Selbstwertung und Schuldgefühle. Du machst das Beste was Du jetzt kannst! Ich bin

stolz auf Dich!)

Konditionierung: in wiefern habe ich gelernt in welche Situationen oder auf welche

Persönlichkeiten auf eine bestimmter Art zu reagieren? Warum? An was erinnert es

mich? Kann / Mag ich  etwas ändern?

Konditionierung durch die Gesellschaft

Konditionierung in meiner Familiy

Konditionierung in der Schule

Konditionierung; ich zu mir selber

Genetischer Fussabdruck & Mental Health: gibt es in der Family andere Personen mit

Mental Health-Herausforderungen? Wer denn? Welche? Wie gehen sie damit um?

Familytrauma: gibt es in der Family Traumas? Bzw. ich stamme von 2 Kriegsopfer

Familien, was ist / war bei dir in der Family los? Wie wird damit umgegangen? In

wiefern ist das von Einfluss?

Dies zu besprechen, regt offene Kommunikation in der Family an, so kannst Du eventuell

sogar zusammen Blockaden lösen und es entsteht mehr Verständnis & Mitgefühl für einander

und wie man warum auf bestimmte Sachen reagiert.

Mental Health im Alltag
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Notizen



Notizen
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Mental Health Episode

Linear

Mental Health Episode
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Das Leben ist nicht linear
Die Natur ist nicht linear
Trauma ist nicht linear
Mental Health ist nicht linear
Heilung ist nicht linear
...
...

Patterns & Cycles
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Gefühle



Leben & Tod oder

Anfang & Abschluss

Saisons & Natur

Tag, Woche,

Monat, Jahr

MENTAL HEALTH EPISODE

UP

DOWN

Mens & Schwangerschaft

Tag & Nacht

Muster

MENTAL HEALTH EPISODE

MENTAL HEALTH EPISODE

Patterns & Cycles / Mustern & Zyklen

Das Wort "Zyklus“ leitet sich vom lateinischen „cyclus“ ab, was wiederum auf das altgriechische

„kyklos“ zurückgeht. Es bedeutet letztlich nur „Kreis“. Nutzt man das Wort „Zyklus“, ist es immer für

etwas, was sich in einem Kreis bewegt. 

Es fängt an, läuft fort, endet und fängt wieder von Vorne an. Es ist nie wirklich beendet und niemals

geradlinig, sondern man kann auch nachvollziehen, wo ein Zyklus gerade steht und was als

nächstes kommt. 

Der Zufall hat hier nichts zu suchen, sondern es steckt ein System hinter jedem Zyklus. Abgesehen

von natürlichen Vorgängen, die zyklisch ablaufen, mögen wir es „rund“. Dinge müssen Sinn machen,

deshalb sagen wir auch „das ist rund“ für etwas, was gut ist, was wir so annehmen können. 

Denn das Wiederkehrende hat etwas von Berechenbarkeit. Wir können vom Leben und der

Geschichte nicht wirklich überrascht werden, weil wir durch eine zyklische Sicht meinen, alles vorher

schon zu wissen. Psychologisch fühlen wir uns damit wohler und haben weniger Angst vor der

Ungewissheit der Zukunft.

Alles Leben unterliegt einem Zyklus von Ruhe und Aktivität
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Bemerkst Du es wenn Du hier bist?

Bemerkst Du es wenn Du hier bist?

Bemerkst Du es wenn Du hier bist?

Das Gefühl
von Stillstand
& Ungeduld.

Bemerkst du JETZT

Deine Fortschritte?

Frühwarnsignale

Physische / Psychische Signale

Signale, dass Du über deine

Grenzen gegangen bist

Wie sieht das bei Dir aus?

Vorwärts in kleinen Schritten

Die Numerologie einer Zyklus

9 = Ende

0 = vollendete Zyklus

1 = Neu Anfang (das Gleiche
oder etwas Anders)
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DOWN

What goes up, must come down (and up again)
Die meiste Zeit befinden wir uns etwa in der mittlere Hälfte des Rads

Weder ganz UP, noch ganz DOWN

UP

DOWN

LEBEN

LEBEN

ERHOLUNG

HEILUNG

LEBEN

SOZIALES

ISOLIEREN

DOWN

DOWN (ein wenig
weiter wie vorher)

UP UP (Nach unten gehen)

UP

UP(ER-ER)

DOWN(ER-ER)

DOWN (aber -
wieder- aufwärts)

UP (ein bisschen
mehr runter)

LERNEN

PROZESSE

UMSETZUNG
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Because you don't move, it doesn't mean nothing is happening

Laufen

Pause
(Innere Prozesse)

Ein Stückchen
zurück

"Umwege" =
Lebenserfahrungen Pause Pause

Komfortzone / bekannte Muster / Zyklus wiederholen
Konditionierung / Erziehung / Erfahrungen Pause Pause

Sich im Kreis
drehen

RechtsLinks

(un)Bewusst eine unbekannter Weg gehen
= OK

= auch OK

Was heisst für dich UP? (Wann? Umstände? Lebensabschnitte? Zyklen?)

Was heisst für dich DOWN?  (Wann? Umstände? Lebensabschnitte? Zyklen?)

Was passiert DAZWISCHEN?  (Wann? Umstände? Lebensabschnitte? Zyklen?)

Notizen / Deine Reise

Und bei dir so?
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Wo bin ich? (Heute, in meinem Leben, wie weit bin ich von meinen ERREICHBAREN REALISTISCHEN

Zielen entfernt?)

Wo befinden sich meinen Emotionen?

Wo befindet sich meinen Geist, in was für einen Zustand?

Wo befindet sich meinen Körper, die verschiedene Körperteile?

Wie ist das Verhältnis; Emotionen, Geist, Herz, Körper?

Spüre ich / manifestiert sich etwas im Körper? Was denn? Warum / Wodurch / Was kann ich machen?

Bzw. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Halsschmerzen, Schlaflosigkeit, Appetit Zunahme,

Appetitlosigkeit, Antriebslos, Müde, wenig Energie, Verdauungsprobleme. Bzw. Durch Stress, Grenz-

Überschreitung, das Saison, Trauma Triggers, jemand hat etwas gesagt, meine Medis stimmen nicht.

Bzw. Kann ich das aufschreiben, mit jemandem besprechen, meditieren, schlafen, mich auf gesunde

Weise ablenken?

> Bei Interesse an spirituellen Umständen wie die Planetenkonstellation oder Chakra

Blockaden, bitte DM Kiki 076 340 38 48

Check yourself
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Regelmässige, ehrliche Selbstchecks müssen nicht lange dauern und können sogar im Alltag eingebaut
werden (bzw. bevor Du schlafen gehst oder beim Frühstück, unterwegs zur Arbeit). 

Falls Dir das zu viel Aufwand ist, versuche es wenigstens einmal pro Monat zu machen, so entdeckst du
schneller externe Umstände, Rhythmen, Trigger und Muster in deinen Mental Health Phasen und kannst

agieren statt RE-agieren.

Checkliste



Äusserlich (was denn?)

Charakter (was denn?)

Etwas das du gemacht/ kreiert hast (Awareness, ein Gemälde, Musik)

Etwas das du gemacht/ geschafft hast (geduscht, Haushalt, nach draussen gegangen)

Alles was du überwunden hast (schreibe mal alle schwierige Momente auf in deinem Leben!)

Dass du deine Grenzen klar gesetzt hast (einen Beispiel, Tag, Situation) 

Dass du mit deinen Erfahrungen anderen helfen/ unterstützen konntest (ein Beispiel, Tag, Situation)

Dass du sich selbst genauso lieb & geduldig behandelt hast wie alle Anderen (ein Beispiel, Tag,
Situation)

Dass du etwas neues ausprobiert hast (Sport, alleine Essen, Flöte spielen  >>> PS auch nicht streng sein
wenn es bei diesen einen Mal bleibt)

Was findest Du gut an Dir (heute / allgemein)

Notizen
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Mental Health is ein Krankheit, welche gleich behandelt werden soll wie Physical Health (bzw. eine
bipolar Episode ist gleichgestellt an einem gebrochenen Bein)

Wir sind alle mal traurig / müde aber man macht einfach weiter (schickt motivational Video). Du
bist so ein Sonnenschein, wie meinst Du depressiv? Du warst gestern ja noch im Ausgang, so
schlimm kann es nicht sein. Jetzt musst Du stark sein, da musst Du durch, tritt Dich selber in den
A***! 

Depressive zu sein bedeutet, dass ich immer traurig bin.

Ich finde es mega-schwierig mit dir ab zu machen, du sagst oft kurz bevor ab und wenn du kommst
bist du wie auf einem anderen Planeten. Du priorisierst unseren Freundschaft / Beziehung gar nicht.

Andere haben es viel schlimmer, sei wenigstens dankbar hast Du ... (einen Job, einen Wohnung, eine
Liebesperson, jeden Tag zu essen)

Hast Du schon mal ... probiert? (Yoga, Lachtherapie, im Wald spazieren, Buch Empfehlung)

Geht es Dir jetzt (immer noch nicht) besser?

Deine Mental Health kannst du selber beeinflussen

Manchmal gibt der Tod / Suizid Erlösung. Ich verstehe es wenn jemand sich umbringt aus Mental
Health Gründe.

Ansätze zum respektvoll diskutieren

15)

Ohne Wertung, mit Empathie und offen



Notfall Plan
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Wem kann ich alles kontaktieren?
Was brauche ich?
Wo kann ich hin?



Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Dein Jahres Übersicht
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Schicke Alle die du kennst und empfehlen kannst, ich werde diese bündeln

Wertvolle Kontakte

Frage: wollen wir / braucht es ein "Mental Health"-Chat? > Kiki: 076 340 38 58

Soforthilfe: Psychiatrischer Notfall 0800 33 66 55 (Winterthur)
Kontaktieren Sie zuerst Ihre Hausärztin, Ihren Psychiater oder den Kinderarzt. Sind diese nicht
erreichbar, wenden Sie sich an den allgemeinen ärztlichen Notfall-Dienst des Kantons Zürich.

LGBTIQ-Helpline 0800 133 133
Anlaufstelle & Meldung von Hate-Crimes: 
Öffnungszeiten: Montag – Freitag: 19:00 – 21:00 Uhr
Beratungen/Informationen: hello@lgbtiq-helpline.ch
Details: www.lgbtiq-helpline.ch/de/ueber-uns

Ärztliche Notfall-Zuweisung: +41 52 264 37 77

Krisenintervention Zürich 24/7:
www.pukzh.ch/sites/default/assets/File/A201021_01_puk_fs_krisenintervention_KIZ_WEB.pdf

Sonstige Notfall-Nummern: www.notfallnummern.ch

Kinder- & Erwachsenen Schutz Behörden: www.kesb-zh.ch/verfahren-und-rechtsschutz/

Beratungsstelle für jugendliche Falschsexuelle: www.milchjugend.ch

Lesbenberatung: Beratung für lesbische und bisexuelle Frauen+, sowie Frauen+, die sich
über ihre sexuelle Orientierung unsicher sind – Kontakt: lesbenberatung@haz.ch

Schwulenberatung: Beratung für schwule und bisexuelle Männer+, sowie Männer+, die sich
über ihre sexuelle Orientierung unsicher sind – Kontakt: schwulenberatung@haz.ch
 
Transberatung: Beratung für trans Personen, deren Angehörige und Fachpersonen, sowie
Menschen, die Fragen zum Thema Geschlecht haben – Kontakt: hannes.rudolph@haz.ch

Die HAZ-Beratungen sind gratis und vertraulich. Termine nach Vereinbarung.
Details: www.haz.ch/angebot/beratung/
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tel:+41800336655
tel:+41313723300
tel:+41522643777


Queerfriendly: Praxis Habermeyer (Niederdorf Zürich) - von KK übernommen
Frau Viola Habermeyer ist Psychiaterin, Frau Sara Martinovic ein exzellente methodische
Psychologin welche als Mensch auch sehr warm ist (Verhaltenstherapie / Muster / Trauma).
Details: www.praxis-habermeyer.ch/angebot/

Queerfriendly: selbständige Psychologin (darf also keinen Medikamente selber
verschreiben) Frau Natascha Zumbühl (Zürich Seefeld) 
Details: www.natascha-zumbuehl.ch/arbeitsweise

Pro Mente Sana: https://www.wie-gehts-dir.ch/
Selbstchecks, Kontakte, direkte Beratung

UP Zurich: www.up-worldwide.com/speak-up
Therapeuten in / um Zürich und mehr

Instagram
https://www.instagram.com/realdepressionproject/ 
selfhelp, checklists, community, quotes

https://www.instagram.com/anxietyjosh/
selfhelp, community, discussions, livestreams, podcast

https://www.instagram.com/dlcanxiety/
selfhelp, tips & tricks - also for friends & family, how to support, books, anti-bullying

https://www.instagram.com/jayshetty/
motivational, a different approach, spiritual, energy

https://www.instagram.com/anxiety_wellbeing/
selfhelp, motivational, a different approach

https://www.instagram.com/livingwithanxiety_depression/
selfhelp

https://www.instagram.com/drjulie/
Clinical Psychologist sharing life changing insights from therapy (very visual)
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Schicke Alle die du kennst und empfehlen kannst, ich werde diese bündeln

Wertvolle Kontakte



24 h geöffnet – jeden Tag
klassische Produkte & komplementär-medizinische Produkte
Professionelle Beratung mit Herz und Verstand

Natur Apotheken: www.naturefirst.ch
Niederdorfstrasse 29, 8001 Zürich
Marktgasse 19, 8400 Winterthur
Fronwagplatz 13, 8200 Schaffhausen

+ Therapiezentrum
Albisriederplatz 3, 8003 Zürich

Bellevue Apotheke Zürich: www.bazh.ch

Apotheke Stadelhofen: www.apothekestadelhofen.ch
Mit eigene Heilpflanzengarten für Hausspezialitäten wie Beruhigungstropfen / Spray. 

Bachblüten: www.bachblueten.ch/shop.php
Besser bekannt für Rescue Tropfen / Spray / Pastillen.

Persönlicher Tip für schnelle Wirkung bei Panik Attacken & Anxiety:
https://bazh.ch/produkt/geist/eschscholzia-nerven-und-schlaftropfen/

Persönlicher Tip für schnelle Wirkung bei Stress, Anspannung & Reizbarkeit:
https://bazh.ch/produkt/geist/rosenwurz-plus/
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Schicke Alle die du kennst und empfehlen kannst, ich werde diese bündeln

Wertvolle Kontakte

Tips & Übungen

Reorientierung aus Albträumen und Flashbacks: Die Übung hilft vielen KlientInnen, sich
nach kurzer Übungszeit effektiv aus Albträumen und Flashbacks reorientieren zu können.
Gedankenstopp: Die Übung hilft KlientInnen dabei, Grübeln und sich aufdrängende
Gedanken zu unterbinden und somit zu kontrollieren.
Einschlafhilfe: Die Übung hilft KlientInnen mit hartnäckigen Schlafstörungen, besser
einschlafen zu können.
Impulskontrolle: Die Übung stellt eine Hilfe zur Bewältigung bei akuten
Spannungszuständen mit drohendem selbstschädigendem Verhalten dar.
Entspannung: Die Übung bewirkt eine effektive Entspannung – und zwar häufig auch bei
KlientInnen, die mit anderen Entspannungsverfahren wie Autogenem Training oder
Progressiver Muskelentspannung keine Erfolge hatten.
Unterbrechen von Angst- und Panikattacken: Da Angst- und Panikattacken häufig durch
bewusstes oder unbewusstes inneres Erleben ausgelöst werden, erleben viele KlientInnen
die Übung auch bei dieser Symptomatik als sehr hilfreich.

Die 5-4-3-2-1-Übung:



Wenn möglich, kann man sich zunächst in eine entspannte Körperhaltung begeben, um
den Effekt zu verstärken. Es ist jedoch nicht zwingend notwendig.
Im zweiten Schritt zählst Du 5 Dinge auf, die Du gerade siehst. Wenn es die Situation
erlaubt, zähle laut, andernfalls in Gedanken. 

Bzw. Im Büro: „Ich sehe einen Monitor, einen Schreibtisch, einen Drucker, einen
Papierkorb und einen Locher.“

Hast Du fünf Dinge aufgezählt, die Du sehen kannst, lenkst Du Deine ganze
Aufmerksamkeit auf 5 Geräusche. Bleiben wir im Büro: „Ich höre die Kaffeemaschine, ich
höre eine klappende Tür, ich höre Lachen auf dem Flur, ich höre vorbeifahrende Autos, ich
höre das Klingeln eines Telefons.“
Hast Du fünf Dinge aufgezählt, die Du sehen kannst, lenkst Du Deine ganze
Aufmerksamkeit auf das, was Du spüren kannst (bei Abspaltung nicht zu empfehlen!):
„Ich spüre meine Füsse auf dem Boden, ich spüre meine Zehen in meinen Schuhen, ich
spüre meinen Rücken am Stuhl, ich spüre meine Hose auf der Haut, ich spüre meine Uhr
am Arm.“
Die Schritte 2, 3, 4 wiederholt man nun mit vier Dingen die man sieht, hört und spürt
dann geht es weiter mit drei Dingen, zwei Dingen und zum Schluss nur mit einer
Wahrnehmung.

Weiter 5-4-3-2-1: 
1.

2.

a.

3.

4.

5.

Du kannst es auch so machen: 5 Dingen die ich SEHE, 4 Geräusche die ich HÖRE, 3
Sachen die ich SPÜRE (oder bei einer Abspaltung RIECHE).

Atmen
Langsam durch die Nase einatmen, bis 5 zählen, kurze Pause, durch den Mund
ausatmen, bis 8 zählen und dabei die Lippen leicht schliessen. Die Übung mehrmals
hintereinander durchführen. 

Brustatmung: Diese Atmung ist flach und vergleichsweise schnell, denn du atmest nur in den
Brust- und Schulterbereich. Gerade in Stress- und Angstsituationen setzt die Brustatmung ein. 
 Viele von uns haben verlernt, tiefer als in die Brust zu atmen, Du erkennst diese Atmung
daran, dass sich beim Einatmen dein Brustkorb und vielleicht auch deine Schultern heben.

Bauchatmung: Bei dieser Atmung atmest Du tiefer ein – nämlich in den Bauch. Du kannst
dann deutlich sehen, wie sich Deine Bauchdecke hebt und Schulter- und Brustbereich
vergleichsweise ruhig bleiben. Die Bauchatmung ist effizienter als die Brustatmung und wirkt
beruhigend. 

Vollatmung: die Kombination aus Brust- und Bauchatmung wird das gesamte
Lungenvolumen ausgenutzt und den Körper bestmöglich mit Sauerstoff versorgt.  Beim
Einatmen, tief in den Bauch und dann in die Brust. Atmest du bislang vor allem in die Brust,
macht es also Sinn, zunächst die Bauchatmung zu üben, um später auch die Vollatmung zu
beherrschen. 
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Schicke Alle die du kennst und empfehlen kannst, ich werde diese bündeln

Tips & Übungen



Dieses Workbook wurde von mir mit viel Liebe zusammengestellt und ich hoffe wir werden es
zusammen stets anpassen & erweitern können. 

Die Affirmation welche ich dieses Arbeitsbuch mitgebe ist:
"Ich bin stets geduldig und gehe liebevoll mit mir selber um. Ich stehe dauernd an erster Stelle. Ich
verstehe dass Heilung ein längeres Prozess ist und lasse mich dafür Zeit. Ich zeige Empathie, nicht
nur mich selber sondern auch alle Lebenswesen gegenüber. Ich bin immer bemüht Anderen zu
helfen, sofern es in meiner Bereich, Grenzen und Energie liegt. 

Wenn es mir nicht gut geht - habe ich auch Anderen nichts zu bieten. Ich gebe meine Erfahrungen
und Kontakten gerne weiter, es ist mir wichtig dass die Welt schnell gesünder wird. So bin ich ein
Vorbild für die Gesellschaft."

Überlege Dir beim Weitergeben dieses Buches eine kleine Spende an Pro Mente Sana: Zürcher
Kantonalbank, 8010 Zürich / IBAN: CH16 0070 0110 0000 6618 6 oder bzw. ein queeren
Organisation.

Kunst & Workbook: Kiki @jk22art


