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Müde Augen, schlappe 
Glieder? Du fühlst Dich 
nicht wohl in Deiner Haut 
und brauchst Urlaub vom 
Alltag? Dann habe ich 

passend für Dich meine 
Wellness-Tipps, die Dir 
garantiert in Nullkomma-
nichts zu mehr Wohlbe-
finden verhelfen.

Beauty
NERD



Mach Deine Lieblings-Playlist an, 
koch Dir Deinen Lieblingstee und 
halte Abstand von Handy, Compu-
ter und TV. Den meisten Menschen 
fällt das Abschalten heutzuta-
ge wirklich schwer, weshalb ein  
Digital Detox meist erholsamer 
wirkt, als ein normales Wochen-
ende. Falls Du Zweifel hast, lies 

Dir gern den Selbstversuch durch, 
den unser Nature Nerd Nina für 
Dich dokumentiert hat. http://
naturenerds.de/internet-detox/ 

Auch ein gutes Buch kann wun-
derbar beim Abschalten helfen 
und Dich in eine andere Welt 
entführen.

Schalte ab!

http://naturenerds.de/internet-detox/
http://naturenerds.de/internet-detox/


„Mens sana in corpore sano.“ 
Schon die alten Römer haben 
es gewusst: Uns kann es nur 
mental wirklich gut gehen, wenn 
wir auch achtsam mit unserem 
Körper umgehen. Deshalb ist es 
wichtig, dass Du Dich Deinem 
Körper zuliebe bewegst. Nicht 
weil Du musst, sondern weil es 
Dir gut tut. Da Fitnessstudios oft 
den eigenen Ehrgeiz anstacheln 
und die anderen schwitzenden 
Sportler vom eigenen positiven 
Körpergefühl ablenken können, 
rate ich Dir stattdessen hin und 
wieder raus in die Natur zu gehen. 

Wie wäre es mit einem ausge-
dehnten Spaziergang? Vielleicht 
mit einem verlockenden Ziel, an 
dem Du Dich selbst mit Kaffee 
und Kuchen belohnst? 

Oder Du verbindest die Bewegung 
in der Natur mit einer ausgedehn-
ten Fahrradtour mit Freunden, 
schwingst Dich auf ein Pferd, 
versucht es mal mit Wassersport 
oder führst Omas Hund Gassi! 

Wichtig ist, dass der Genuss 
im Vordergrund steht. Wer sich 
bewegt, weil er seinen Körper 
nicht mag, wird sich bei dabei 
auch nicht mental entspannen 
können. Bewege Dich, weil Du 
Deinen Körper liebst und ihn 
gesund erhalten willst - dann ist 
der positive Effekt auch wirklich 
spürbar.

Raus mit Dir!



Dein Gesicht ist der wohl offensichtlichste Anzeiger 
für Stress und Müdigkeit. Deshalb solltest Du Augen, 
Lippen und Co. regelmäßig in den Kurzurlaub schicken. 
Hier sind drei DIY Ideen für Deine Gesichtspflege:

Spieglein, Spieglein 
an der Wand…



# 1.

Anzeichen von Müdigkeit können 
an den Augen am schnellsten 
abgelesen werden. Um ihnen 
Entspannung zu bieten, kannst 
Du Dir eine beruhigende Augen-
creme aus Kamillenöl (erhältlich 
in der Apotheke) und Kokosfett 
ganz einfach selber machen. 

Dazu das Fett in einem klei-
nen Schälchen leicht erwärmen, 
mehrere Tropfen Kamillenöl 
hinzufügen und unterrühren. 
Für mehrere Verwendungen 
kannst Du die Creme im warmen 
Zustand einfach in ein kleines 
Döschen füllen und abkühlen 
lassen. Am besten abends auf 
Lider und rund um das Auge 
auftragen und über Nacht wir-
ken lassen.

Augencreme



Hautpeeling
Das Öl leicht in der Mikrowelle erwärmen, 
Zucker oder Salz unterrühren und in ein 
kleines Gefäß füllen. 

Falls Du lieber ein Peeling mit Lavendel, 
Rose oder einem anderen Duft auf der Haut 
hättest, kannst Du jeweils 3-5 Tropfen des 
jeweiligen ätherischen Öls hinzufügen und 
untermischen. 

Tipp: Für ein Bodyscrub kannst Du die ange-
gebene Menge etwas erhöhen und zusätzlich 
wenige Esslöffel grobes Meersalz oder Kaffee 
untermischen. Das hilft gegen Cellulite und 
regt die Durchblutung an.

# 2.
Ein Peeling befreit Dein Gesicht 
nicht nur von überschüssigen 
Hautschüppchen, sondern wirkt 
auch durchblutungsfördernd. Für 
ein DIY Gesichtspeeling brauchst 
Du folgendes:

3 EL feines Salz oder Zucker
3 EL Kokosöl



Lippenpeeling

Nachdem Du Dein Gesicht gepeelt hast, 
solltest Du auch Deine Lippen pflegen. Sprö-
de Lippen sehen nicht nur unschön aus, 
sie reißen auch weiter ein, wenn sie nicht 
ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt wer-
den. Das ist dann schmerzhaft und lästig. 
Um die überschüssige Haut abzutragen, 
ist deshalb auch vor der Lippenpflege ein 
Peeling sinnvoll. 

Alles was Du dafür brauchst, sind:

3 Teelöffel Olivenöl
2 Teelöffel (braunen oder weißen) Zucker 
2 Teelöffel Honig 

Die Zutaten einfach zusammen rühren und 
in ein kleines Gefäß füllen - fertig! 

Nun kannst Du eine Fingerspitze davon 
auf die Lippen auftragen und kräftig 
peelen. Abgestorbene Haut wird so 
entfernt und die Lippen werden stärker 
durchblutet. Das Peeling kannst Du 
anschließend einfach ablecken und 
danach wie gewohnt Lippenbalsam 
auftragen. 

# 3.



Zum Selbermachen brauchst Du:

1/2 Glas unparfümiertes Shampoo
3/4 Glas Wasser
½ TL Salz 
15-20 Tropfen ätherisches Öl Deiner Wahl

Gerade bei der Duftrichtung sind die 
Geschmäcker verschieden. Mein Liebling 
unter den Entspannungsdüften ist Laven-
del, weil er mich direkt in die lilafarbenen 
Felder der Provence entführt.

Gönn Dir ein 
Schaumbad!

Der Klassiker: Schließe die Augen und denke 
Dich an Deinen Lieblingsort. Leise Musik, 
ein gutes Buch, Wein und Schokolade las-
sen Dich Deine Alltagssorgen vergessen. 



Hands on! 
Lass Dich massieren.

Ein letzter Tipp, der zugegebenermaßen 
einen geeigneten Partner voraussetzt, 
ist die Handmassage. Für besondere 
Wohlfühlminuten am besten gemütlich 
hinsetzen (und anlehnen!), die zu mas-
sierende Hand in beide Hände nehmen 
und mit einer Handcreme vom Unterarm 
abwärts bis in die einzelnen Fingerspitzen 
ausstreichen. 



Gerade für Computer-Nerds und Handynut-
zer sind Handmassagen ein purer Genuss. 
Die Handballen ebenfalls fingerwärts mit 
leichtem Druck massieren. Durch die Hand-
creme werden Haut und Nägel gleichzeitig 
gepflegt, fühlen sich gut an und sehen ge-
sund aus. Gegenseitige Massagen sind nicht 
nur eine Wohltat für den Körper, sondern 
entspannen auch den Geist und pflegen 
ganz nebenbei auch die Beziehung ;)

Hoffentlich gönnst Du Dir regelmäßig eine 
Auszeit. Mutti Natur hat so viele verschie-
dene Wellnessmöglichkeiten im Angebot, 
damit Du Dich in Deinem Körper rundum 
wohl fühlst, da wäre es schade, wenn Du sie 
nicht zu genießen versuchst.

Lass Dich massieren.

Hands on! 



#MuttiisdieBeste

Du möchtest noch mehr Tipps 
von den Nature Nerds? Dann 
schau doch mal wieder bei uns 
vorbei: www.naturenerds.de

Uns kannst Du übrigens auch 
bei Instagram und Facebook 
folgen, damit Du immer am 

Ball bleibst! Da ist nicht nur für 
Beauty Nerds, sondern auch für 
Outdoor-Liebhaber und Food-
Fans was dabei. 

Lass Dich von uns inspirieren!

http://naturenerds.de
https://www.instagram.com/naturenerds_de/
https://www.facebook.com/naturenerds.de/

