
5 Schritte für deine 
mentale Gesundheit 

by Jennifer Mense

und wieso es sich lohnt, schon jetzt 
etwas für dein Wohlbefinden zu tun



Hallo!

Jennifer Mense 

Schön, dass du dich aktiv für deine 
Mentale Gesundheit einsetzt. Sei stolz 
auf dich, dass du nicht wartest, bis gar 
nichts mehr geht. Schließlich handeln die 
meisten erst, wenn der Schmerz schon 
zu groß ist. Das ist auch kein Wunder, 
schließlich haben wir in der Schule nie 
gelernt, wie wir gut für unsere Mentale 
Gesundheit sorgen können. Aber damit 
ist jetzt Schluß. Denn es ist besser schon 
jetzt kleine Schritte zu gehen und Tools 
zu erlernen, die dir im Notfall sofort zur 
Verfügung stehen. Denn wie bei den 
meisten Dingen, braucht es etwas 
Übung, bis wird die Tools beherrschen. 

Du erhältst heute 5 Schritte von mir, die dich auf deinem Weg zu mehr 
Wohlbefinden unterstützen. Dieses Schritte sind wissenschaftlich erwiesen 

und tragen nachhaltig zu deinem Wohlbefinden bei. Trotzdem darfst du 
diese Schritte als Inspiration sehen und selber schauen, was sich für dich gut 
anfühlt. Du kannst diese je nach Bedarf in deinen Alltag integrieren. Oder du 
startest erstmal mit einer Sache und integrierst nach und nach die anderen 

Ideen. Ein Versuch ist es in jedem Fall wert. 
 

Also viel Freude bei der Umsetzung und auf deine mentale Gesundheit! 
 

Love your Life Campus Gründerin-
Alles was du in der Schule nicht gelernt hast

www.jennifermense.de

https://www.facebook.com/jennifer.mense.1
https://instagram.com/jennifer.mense?r=nametag
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5 Schritte für deine 
mentale Gesundheit 
Du bist einzigartig und darfst 
deinen eigenen Weg gehen. 
Höre auf, dich mit anderen 
Menschen zu vergleichen – 
besonders online. In den 
sozialen Medien mit Familie und 
Freunden in Kontakt zu bleiben 
ist großartig. Nur das 
„Vergleichsspiel“, das nicht 
selten aus „filter-gepimpten“ 
Feeds und Fotos entsteht, kann 
deine Freude schnell minimieren 
und dich langfristig sehr 
erschöpfen.

Vergleichstopp

Meditiere fünf Minuten lang. Nichts 
hilft dir und deinem Geist schneller 
zu entspannen, als durch die 
Meditationspause deine Gedanken 
zu beruhigen. Und komm nicht an 
mit: "Ich kann nicht meditieren.". 
Das kann jeder. Sitzen, Augen 
schließen, atmen, lächeln-auch 
wenn dir nicht nach lächeln ist. 
Einfach bei dir selber ankommen, 
die Gedanken kommen automatsch 
zur Ruhe. Stillstand ist gar nicht 
nötig. 

Wundermittel Meditation
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Ruf einen Freund (oder ein 
Familienmitglied) an. 
Telefoniere, anstatt eine 
Nachricht per SMS oder einer 
anderen Plattform zu senden – 
selbst ein kurzes Gespräch kann 
dazu führen, dass du dich 
verbundener fühlst. Die große 
Gefahr wenn du dich nicht gut  
fühlst ist nämlich, sich zu 
isolieren. Bleib in Kontakt. Wir 
sind viele! Du bist nicht allein.  

Verbundenheit hilft

Vermeide negative Nachrichten. Diese 
tragen nur dazu bei, dass du dich noch 
schlechter fühlst. Versuche 24 
Stunden lang von Nachrichten, 
Internetartikeln und allem anderen zu 
„fasten“, was dich stresst, verärgert 
oder ängstlich macht. Wir brauchen 
dich hier in deiner vollen Kraft. Keine 
Sorge hat dein Leben auch nur um 
eine Minute verlängert. Überlege dir 
lieber, wie du optimistisch bleiben 
kannst und was du Positives machen 
kannst. Das hilft wirklich.  

Nachrichtenfasten
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Komm in deinem Körper an. 
Bewegung ist das Schlüsselwort. 
Wenn du zu viel im 
Gedankenkarussell unterwegs 
bist, solltest du versuchen aus 
dem Kopf in den Körper zu 
kommen. Verbringe 30 Minuten 
zu Fuß in der Natur, mach Yoga, 
tanze oder spiele Fangen mit 
einem Freund oder 
Familienmitglied. Durch Sport 
erzeugte Endorphine können 
einen großen Glücksschub 
bringen.

Körperwahrnehmung

Im Mental Health Club, lernst du in all 
deinen Lebensbereichen besser auf 
deine mentale Gesundheit zu achten. Du
wirst stärker für die Herausforderungen 
deines Lebens. Du hast mehr Energie für
die Probleme im alltäglichen Wahnsinn. 
Du bist unter Gleichgesinnten und spürst
die Kraft der Gruppe. Du musst deinen 
Weg nicht alleine gehen, sondern hast 
jede Woche die Chance, deine Fragen zu
stellen und sofort Tipps und 
Unterstützung zu bekommen. Sei dabei! 
Trag dich auf  der nächsten Seite in die 
Warteliste ein. Dann erfährst du sofort, 
wann es los geht!

Bonustipp: Komm in den Club



Jetzt auf die 
Warteliste 
Eintragen

Hier gibts die Unterstützung, wie du deinen 
alltäglichen Wahnsinn mit wöchentlichen 

Coachings Sessions leichter und entspannter 
bewältigen kannst. 

Trag dich jetzt ein, dann erfährst du sofort, 
wenn es los geht mit unserer Community! 

33 €

Mental Health Club
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https://jmense.activehosted.com/f/13


Buch dir deine 
kostenlose 
Beratung

Wenn du merkst, dass du mehr brauchst, als diese 5 Tipps:
Hier habe ich etwas für dich! 

Du bekommst eine kostenloses 1:1 Beratung von mir. 
 

Wir schauen, was du wirklich brauchst und du erhältst direkt 
eine Strategie, die zu dir und deiner Situation passt. 

Kostenlos

Mental Health Beratung

www.jennifermense.de

https://calendly.com/jennifermense/mentale-gesundheitsberatung


Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. 
Noch schöner, dass du diese in dich und deine mentale Gesundheit investiert hast. 

Sei stolz auf dich und genieß deinen Weg. 
Alles Liebe für dich!

Jennifer Mense
Love your Life Campus

Alles was du in der Schule nicht gelernt hast

Vielen Dank
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