
Infos zur Durchführung des Safe & Sound Protokolls 

Deine SSP Kur startet! Dies ist eine besondere Zeit, lass sie uns zu einer wunderbaren 

Erfahrung für dich machen. =) 

Die Grundregel lautet: Stress vermeiden! Den Körper in den optimalsten Zustand der 

Entspannung bringen auf allen Ebenen, damit die Sessions greifen können. Schau also, dass 

alle körperlichen Bedürfnisse erfüllt sind. Besuche vor unserer Sitzung die Toilette und lüfte 

noch einmal den Raum gut durch für frische Luft. Mache es dir warm und gemütlich zur 

Sitzung. Sorge für genug Ruhe. Schalte W-LAN, Handy und Schurlostelefone ab. Vermeide 

wichtige Termine direkt im Anschluss an die Sitzung, sonst kannst du nicht richtig 

runterfahren, sondern bist innerlich auf dem Sprung. 

Erlaubt sind während des Hörens ruhige und langsame Tätigkeiten, die keine Geräusche 

verursachen, die die Entspannung anregen, keine hohe Denkleistung erfordern, sondern dich 

eher in deinen Körper bringen. Nutze und gestalte diese Zeit für dich! Die Regel ist: Es sollte 

Spiel und Luxus sein, kein Pflichtenerledigen, auch der Puls soll ruhig bleiben. Wenn du zu 

unruhigen Händen, Nägelkauen, Piddeln,... neigst, empfehle ich eine Tätigkeit, die die Hände 

beschäftigt hält! 

Ideen: 

- Zehennägel lackieren  

-Briefmarkensammlung sortieren 

-Basteln, mit Ton oder Holz arbeiten... 

-Ein Fußbad nehmen 

-Mandalas ausmalen, Malbuch, Kalligraphie 

-Intuitives Malen (kein technisches Zeichnen) 

-Stricken, Häkeln  

-Puzzeln 

-Qigong, Yin Yoga,... (nichts mit starker Muskelanspannung oder was den Puls anhebt!) 

-Massage 

-Dich mit pflegendem Cremes und Ölen behandeln 

-oder einfach nur Liegen (warme Decke, Kissen, Rolle unter die Knie, Kuscheltiere, 

Kuschelsocken, Wärmflasche, getönte Brille, Schlafmaske, Kerze anzünden...) 

-Kuscheln mit Haustier, Partner,... (sofern entspannt; keine Unterhaltungen führen) 



Essen und Trinken: 

-Nähre dich gut in der SSP Zeit. Es ist ein anstrengendes Training fürs Gehirn, welches von 

unseren Organen mit die höchste metabolische Rate hat, aber auch viel an 

Mikronährstoffen benötigt. Dein Blutzucker sollte stabil bleiben während der Session.  

-Stell dir auf jeden Fall Wasser oder Kräutertee bereit (kein Koffein vor, während und nach 

der Sitzung für den Rest des Tages!) 

Falls nötig: 

-Bitte nichts essen, was Geräusche im Kopf (Krunchen, Knuspern) verursacht! 

-Nichts essen, was schwer verdaulich ist oder worauf du allergisch bist, sonst aktiviert dies 

deine Stressachse. 

-Möglich wäre Karottensaft, Smoothie, Kokosjoghurt, warme Suppe, Porridge... Achte auf ein 

besonders langsames und achtsames Essen ohne Ablenkung, um den enterischen Nervus 

vagus auf positive Weise zu stimulieren. 

 

Raumgestaltung: 

Wenn du das SSP bei dir zuhause durchführst: Wie kannst du es dir so richtig gemütlich 

machen für deine "Nervensystem-Wellness-Session"? Was tut dir gut, welches Licht, 

Temperatur, welche Farben, Gerüche (natürliche ätherische Öle), Deko (Lavalampe, 

Kaminfeuer(video), Pflanzen, Aquarium...), Hängematte, Schaukelstuhl, Kuscheltiere, 

Kuscheldecke, Vorhänge, Taschentücher... Was hat dir in der Vergangenheit gut getan? Du 

bestimmst. =) Sorge dafür, dass dein Raum ruhig, ordentlich, sauber, und einfach angenehm 

ist und dir ein Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und Aufgefangensein gibt.  

Ja, dies ist alles bereits Teil des Protokolls! Nur, wenn du komplett loslassen und aus 

jeglicher Defensivhaltung herauskommen kannst, kann das SSP so richtig greifen. Dies 

musst du auch vor etwaigen Mitbewohnern so kommunizieren. Haustiere dürfen mit im 

Raum sein, solange sie leise sind und dich nicht ablenken. Die Aufmerksamkeit sollte bei dir 

selbst bleiben. 

Wenn du das SSP bei mir durchführst, bringe dir gerne mit, was dir hilft, ich bin offen für 

alles! 

 

Sei mit der Aufmerksamkeit bei der Musik, es soll ein aktives Zuhören stattfinden, damit die 

Innenohrnerven angesprochen werden. Überlege dir nach jeder Sitzung: Welches war heute 

dein Lieblingsstück? 



Zeichen von einsetzender Entspannung (Aktivierung des ventralen Parasympathikus, 

myelinisierter Vagus): Bedürfnis nach Strecken, Gähnen, Seufzen, tief Durchatmen, Tränen 

treten in die Augen, Lächeln (dem gerne alles nachgehen, baut mitgebrachten Stress ab und 

öffnet für Heilung in tieferen Schichten!), Gefühl von Sicherheit, Glück und Zufriedenheit, 

„angekommen sein“, angenehmes Körpergefühl, Gedankenruhe im Kopf. 

Sollten Stresssignale in dir aufkommen (ein gutes Zeichen! Das heißt, die Anwendung zeigt 

Wirkung bei dir und dein System nutzt die Chance, etwas zu entgiften!) (Unruhe in den 

Beinen, Spannung in Kiefer oder Schultern, Schwitzen, Zittern, Angst, Wut, Widerwille, 

Genervtheit, kreisende Gedanken, Dinge im der Umgebung oder an deinem Körper beginnen 

dich zu stören, Jucken, Kribbeln, Hitze...), hast du die volle Freiheit, das Programm zu 

pausieren. Stehe einmal kurz auf, strecke dich, gehe vielleicht ein paar Schritte, evtl. mal 

kurz frische Luft am offenen Fenster schnappen, alles schön ruhig und langsam, in der Regel 

genügt dies, um deinem Körper zu demonstrieren, dass du ihn wahrnimmst, seine Reaktion 

würdigst und für ihn sorgst. Auch wenn du merkst, dass du wie in eine Starre fällst, 

Schmerzen, Muskelkrämpfe oder Verdauungsprobleme auftreten, oder du wegdämmerst, 

benebelt wirst, deinen Körper oder die Umgebung nicht mehr richtig wahrnimmst, dir 

plötzlich sehr kalt wird, du starke Traurigkeit empfindest (Freeze-Response. Das ist völlig in 

Ordnung und normal und eine wichtige Reaktion deines Körpers zu Selbsterhaltung. Es kann 

dir nichts passieren). Überprüfe immer mal, ob du locker bist und tief und entspannt atmest. 

Nicht nur drüber nachdenken, sondern dich wirklich mal bewegen! Beschäftige deine Hände 

spielerisch und kreativ wie auf S.1 vorgeschlagen. 

Versuche nicht, tapfer und diszipliniert es durchzuziehen, sondern höre auf deinen Körper! 

Sobald es zu einem inneren Konflikt wird, verliert das SSP seine Wirkung. Deswegen sei 

ehrlich mit dir selbst, gestehe dir ein, wenn du mal einen Schritt zurück treten musst, atme 

ruhig ein und langsam aus, zieh die Kopfhörer aus und wieder auf, und dann mit einem 

Gefühl von Freiheit und Gelassenheit wieder auf "Play". Gerade solche Momente des 

Innehaltens und des auf sanfte Weise gelösten Konflikts sind es, die deinem Nervensystem 

das beibringen, was es WIRKLICH benötigt. Wenn du weißt, dass du eine Neigung dazu hast, 

dich zu sehr durchzubeißen, solltest du bewusst alle 15min (zumindest die ersten beiden 

Tage) eine kurze Pause einlegen, um etwas zu trinken, dich zu bewegen, dich zu strecken 

und in dich reinzuspüren. 

Nimm wahr was passiert, ohne darüber zu urteilen, und akzeptiere es gelassen als Teil der 

Neuregulation deines Systems. Schenke deinem Körper diese wertvollen Momente. 

Natürlich darfst du auch pausieren, wenn du auf die Toilette musst (am besten in der Mitte, 

bei 30min). 

Die Reaktionen sind bei jedem unterschiedlich, die Musik gibt jedem das, was er in dem 

Moment am meisten braucht. Wenn nichts Besonderes passiert, ist das auch völlig normal 

(das SSP tut dennoch seinen Dienst!), genieße einfach die entspannte Stunde für dich. 

Wenn Emotionen, Bewegungen, Seufzen, Gähnen, etc... hochkommen, lasse es zu, es ist 



eine wertvolle Entgiftung. Bejahe was kommt, sperre dich nicht dagegen, sondern lasse es 

durch dich in einer befreienden Welle hindurchfließen. Dann wird es auch schnell wieder 

aufhören. 

Höre während der Sitzung aktiv der Musik zu. Wenn du abdriftest, bringe deine 

Aufmerksamkeit zurück zur Musik, sodass die entsprechenden Nerven und Muskeln im 

Innenohr und die entsprechenden Hirnarealen aktiviert bleiben und richtig trainiert werden. 

Es ist gut möglich, dass du hinterher erschöpft bist, das ist normal und heißt, dass es gut am 

Arbeiten ist in deinem Nervensystem. 

Frauen achten bitte darauf, ob sich an ihrem Menstruationsrhythmus etwas verändert. 

Ebenso möglich ist es, dass du dich in der Behandlungswoche emotionaler und 

"dünnhäutiger" fühlst. Sorge in dieser Zeit besonders gut für dich und instruiere deine 

Mitbewohner, dass du zur Zeit diese Therapie machst und du Rücksicht brauchst. Umgib dich 

jetzt mit Menschen, die dir gut tun. 

Bitte vermeide in der SSP-Woche starke Stimulationen und laute Situationen wie Partys, 

Konzerte, Kinobesuche, Konferenzen, lange Fahrten, schnelle Videospiele und achte auf 

regelmäßige Mahlzeiten und Schlaf. 

Schreibe mir einmal täglich nach deinen Sessions eine kurze E-Mailzusammenfassung, wie 

du den jeweiligen Tag erlebt hast, beschreibe die Körperempfindungen, die du gespürt 

hast, außerdem, wenn Unklarheiten aufgetaucht sind und wenn du doch nochmal ein paar 

Minuten Live-Coachinganleitung benötigst. Ich bin sehr neugierig und gespannt, was bei dir 

aufkommt! Lass uns alles dafür tun, damit die SSP-Woche auf die ein oder andere Weise zu 

einem Durchbruch für dich wird! :-) 

Denk daran, dies ist erst der Anfang. Das "Feld ist bestellt" in deinem Nervensystem, die 

positiven neuroplastischen Veränderungen werden sich in den nächsten Wochen erst noch 

so richtig verfestigen. Dies braucht seine Zeit, Veränderungen können deswegen sehr subtil 

sein. Wichtig ist von daher zum einen, dass du deine Beobachtungen schriftlich festhältst, 

zum anderen, dass du alles tust, um die getane Arbeit zu erhalten und dein System weiterhin 

zu pflegen. Stell dir vor, du hast einen neuen Garten eingerichtet, aufwändig Unkraut 

beseitigt, teuren Dünger und Setzlinge verwendet, und nun gilt es, diesem Garten weiterhin 

angemessene und stetige Pflege zukommen zu lassen. 

"Whatever happens in the process of experiencing the SSP is positive. 
There is no right or wrong. Whatever response you have is good, no matter how it feels at the time, 
because it is your body’s response. We are honoring your body’s response, how it has responded in 
the past to get you to this point, and how it is now responding to the ‘safe’ and ‘sound’ of SSP. We 

are brain- and body-connected. It is a two-way communication process - we are giving encouraging 
positive signals to the body through SSP, and responding appropriately in a nurturing way to any 

sensations or feelings that the body is giving us. Having an attitude of celebration of whatever comes 
up in the delivery of SSP can be the start of a whole new way of respecting, valuing and appreciating 

your body’s responses." ~Liz Charles, MD, Integrated Listening Systems 


