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Willkommen 

Wow! Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich zu

bewerben und mir dadurch wertvolle Einblicke gewährt hast, durch die ich

das Programm noch verbessern kann. 

Dieses Programm ist extrem kraftvoll und du lernst in nur 4 Wochen, wie du

die Aufwärtsspirale in deinem Leben in Schwung bringst, so dass sie dann

automatisch weiterläuft und dich mitreißt, wenn du sie lässt und dir nicht

selbst im Weg stehst. Ich zeige dir, wie. 

Viel Spaß und Schwung und Leichtigkeit wünscht dir 

Deine V erena 
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Was ist eigentlich entspannung? 

Ent-spannung bedeutet, eine Anspannung loszulassen. Also eine festgefahrene Haltung

freizugeben und zu bewegen. Das bedeutet vielleicht mal eine neue Perspektive, neue

Bewegungen. Neue Gedanken. Festgefahrene Gefühle erlauben und transformieren. 

Wir verbinden mit Entspannung oft sehr klar definierte Zustände, wie zum Beispiel freie Zeit für

mich ganz alleine auf dem Sofa, Urlaub am Meer oder eine Massage. Unbewusst grenzt unser

Verstand ganz genau ab, was uns entspannt. Wenn es also noch andere Dinge gibt, die uns

vielleicht auch entspannen würden, dann können wir diese Entspannung nicht für uns "nutzen",

weil wir sie nicht als solche anerkennen und werten. 

Ich nutze viele Situationen und Momente in meinem Leben als Entspannungsmomente. Zum Teil

auch unkonvenionelle Situationen, die mein Verstand nicht unbedingt als "Entspannung"

akzeptiert. Weil es nicht seinen Vorstellungen entspricht. Zum Beispiel beim Kochen (ganz in

Ruhe) oder wenn ich meine Wohnung aufräume und dabei einen Podcast anhöre. 

Entspannen ist auch ein Ent-laden. Ein leer machen. Damit man sich dann wieder anfüllen kann

mit Energie (mehr dazu in Woche 2). 

In der ersten Woche machen wir uns erst mal leer. Entspannen. Relaxen. Lassen los. Und zwar

auf den klassischen Ebenen: Körper, Geist und Seele. Denn dann ist alles ganzheitlich und rund. 

Wir werden "alte", festgefahrene Vorstellungen von Entspannung hinterfragen und ganz neue

Wege finden, die dir helfen, ruhig zu werden, leer zu werden, abzuschalten, "runter" zu

kommen... wie auch immer du es nennen magst. Denn für dich funktioniert nur, was zu dir passt.

Jeder hat seinen individuellen Weg, um zu entspannen. 

Damit wir das herausfinden können, ist es wichtig, dass du erst einmal weißt, womit du es jetzt

zu tun hat. Wo du in Bezug auf das Thema Entspannung stehst. Deshalb nimm dir bitte heute 5

Minuten Zeit, auf dem heutigen Reflexionsblatt die Fragen zu deiner persönlichen

Entspannungs-Beziehung zu beantworten. 

Hier kannst du es herunterladen und ausdrucken (oder wenn du es unter einem neuen Namen

abspeicherst und dann wieder öffnest, kannst du es auch interaktiv auf deinem Computer

beschreiben). Viel Spaß dabei!
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Entspannung für den Körper 

Du hast nun schon in deinem Entspannungsjournal Notizen gemacht, was dich entspannt, was

dich eher stresst, was Entspannung überhaupt für dich bedeutet und wo du in Bezug auf das

Thema Entspannung hin willst. 

Jetzt wollen wir uns jeden Tag einen besonderen Aspekt von Entspannung betrachten und zwar

auf der körperlichen, der geistigen und der Gefühlsebene. 

Beginnen wir heute mit dem Körper. 

Eigentlich beginnt es ja anders herum. Was wir fühlen und denken, manifestiert sich in unserem

Körper. Stress, Sorgen oder Ängste zeigen sich oft in Form von Anspannungen, Ausschlägen

oder sogar schlimmeren Krankheiten, wenn man zu lange wartet. Unsere Gedanken und Gefühle

sind unmittelbar mit unserem Körper verbunden. man spricht auch von der Mind-Body-

Connection. Das bedeutet aber im positiven Sinne auch, dass man den Körper, seine

Gesundheit und auch seinen Entspannungszustand positiv beeinflussen kann, indem man seine

Gedanken und Gefühle dementsprechend positiv ausrichtet. 

Weil das aber auf einer sehr subtilen Ebene abspielt, eignet es sich für die meisten nicht als

Einstieg. Deshalb beginnen wir heute einfach nur mal mit der Körperwahrnehmung. Und die ist

essentiell. Unendlich viele Menschen können sich selbst, ihre Bedürfnisse und schon gar nicht

ihre Körper spüren. Aber das ist so essentiell, um anzukommen, geerdet zu sein, ganz im Hier

und Jetzt zu sein und natürlich auch, um zu entspannen. 

Dazu habe ich dir eine geführte Meditation aufgenommen, die du dir hier anhören kannst. Es

geht darin um die Wahrnehmung und das Spüren von deinem Körper. Es geht ums ankommen.

Sich zu erden. Und Anspannungen wahrzunehmen und loszulassen. Am Ende findest du dann

die körperliche Entspannung, die zu dir passt. 

Notiere auf dem heutigen Reflexionsblatt im Entspannungsjournal, was du in der Meditation für

dich herausgefunden hast und was du deinem Körper Gutes tun willst ( lade es dir herunter und

drucke es aus oder wenn du es unter einem neuen Namen abspeicherst und dann wieder

öffnest, kannst du es auch interaktiv auf deinem Computer beschreiben) .
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Entspannung für den Geist 

Nach einem sanften Einstieg ins Thema Entspannung auf Körperebene gehen wir heute eine

Ebene tiefer. Und zwar tauchen wir in unseren Geist ein, in unsere Welt der Gedanken. 

Unsere Gedanken bestimmen uns auf kraftvolle Weise. Ungefähr 70% unserer täglichen

Gedanken sind nur wirres Geplapper. Rund 27% sind negativ (!!!) und nur 3% positiv. Das

bedeutet, dass da ganz schön viel Potenzial ist für stressige Gedanken, die uns Nerven kosten

und unser Leben nicht gerade leichter machen. Sie kosten Energie. 

Das Problem ist: sie laufen größtenteils unbewusst ab. Deshalb ist der erste und wichtigs te

Schritt, uns unserer Gedanken bewusst zu werden. Sie zu beobachten. Und zu lernen, dass wir

eine Wahl haben, ob wir sie denken wollen oder nicht. Darauf gehen wir in der nächsten Woche

noch näher ein.Heute geht es erst mal nur um das Bewusstwerden, was sich da in deinem

Verstand abspielt. 
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Ist es da ruhig oder eher laut?

  Leiert dein Verstand deine To-Do-Liste rauf und runter?

  Kritisiert er dich in dem, was du tust?

  Macht er sich Sorgen um Dinge, die noch gar nicht eingetreten sind?

  Ärgert er sich über irgendetwas?

  Bewertet er eine Situation?

  Urteilt er über eine andere Person?

Das sind nur ein paar der Lieblingsbeschäftigungen unseres Verstandes, wenn er das Ruder

übernommen hat. Es läuft meistens ohne Pause im Hintergrund und kostet Nerven und Kraft. 

Wie viel cooler wäre es, 

sich am Moment zu erfreuen und die Dinge genießen zu können, ohne sie mit anderen

Situationen zu vergleichen.

jeden Menschen so anzunehmen und zu akzeptieren, wie er ist.

einen Schritt nach dem anderen in deinem Alltag zu tun, ohne immer die ganze Liste vor

Augen zu haben.

friedliche und positive Gedanken zu denken.

auch mal Stille zu erleben im Kopf oder einfach Frieden.

einfach sein zu können.
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Entspannung für den Geist 

Das fühlt sich entspannend an, oder? Und genau das ist es auch! 

Der Schlüssel, um da hin zu kommen liegt darin, deine Gedanken, wie sie jetzt sind, einfach nur

da sein zu lassen und sie einfach nur zu beobachten und vorbeiziehen zu lassen, ohne sie zu

bewerten oder aktiv weiterzudenken. Das ist Meditation. Man kann das mit geschlossenen

Augen praktizieren, aber auch mitten im Alltagsgeschehen. Gerade in stressigen Situationen

kann es sehr hilfreich sein, einfach mal tief durchzuatmen und einfach nur mal zuzuschauen,

was dein Verstand so treibt. Das ist manchmal wie Kino. Und hey, unser Verstand ist ein guter

Kino-Regisseur! Manches ist absolut hollywoodreif ;-). 

Klar, manchmal müssen wir uns auch wirklich Gedanken über etwas machen. Aber meistens hält

uns unser Verstand einfach nur auf Trab mit Problemen, die entweder schon vorbei sind oder gar

nicht wirklich existieren. 

In jedem Fall ist es eine wichtige Grundlage für Meditation und eine gelassene

Lebenseinstellung, seinen Verstand beobachten zu können. Heute ist natürlich nur ein kleiner

einstieg, denn das ist etwas, was man ein bisschen üben muss und was mit einem weiter

wächst. 

Ich möchte dir hierfür eine kraftvolle geführte Meditation aus meinem MamaMeditation-

Onlinekurs zur Verfügung stellen, in der du lernst genau das zu tun. Sie heißt Gedanken

beobachten. 

Alternativ oder zusätzlich, kannst du dir hier auch noch meine Lieblingsmeditation "das

Gedankenradio" anhören, in der du lernst, deine Gedanken leiser zu stellen, die Frequenz zu

ändern oder auch mal ganz abzuschalten. Eignet sich auch super, um sie beim Einschlafen

anzuhören. 

Beobachte dann den restlichen Tag über immer mal wieder deine Gedanken. Ganz sanft und

liebevoll. Und mache dir ein paar kurze Notizen im heutigen Reflexionsblatt über deinen

Verstand, deine Gedanken und was dir aufgefallen ist. 

Den Geist zu betrachten und Gedanken vorüber ziehen zu lassen ist ein großer Schritt in

Richtung Gelassenheit und Entspannung. 

Viel Spaß heute!
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Entspannung für die Seele 

In den letzten Tagen hast du kennengelernt, was es bedeutet, deinen Körper und Geist zu

entspannen. Heute wollen wir noch ein wenig tiefer gehen und mal schauen, wie du dich dabei

fühlst und was du dir auf Seelenebene Gutes tun kannst. Und ich rede hier nicht von

Belohnungen und Schokolade und SPA. Wir wollen Schokolade für deine Seele. 

Klar, jeder bucht mal eine Massage, nimmt ein schönes Bad oder schaut einen ruhigen Film an,

um zu entspannen. Und das ist wunderbar! Und ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstfürsorge.

Aber bringt es dir wirklich langanhaltende und beständige Entspannung und Wohlbefinden? 

Wir wollen hier authentische und bleibende Entspannung und Gelassenheit für dein Leben

aktivieren. Und deshalb möchte ich mit dir tiefer gehen, als „nur“ in den Wellness-Bereich. 

Und zwar möchte ich dich einladen, dir nun mal eine Liste zusammenzustellen von allen

Lebensbereichen, die für dich wichtig sind. Zum Beispiel:
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   deine Partnerschaft/Ehe

   deine Beziehung zu deinen Kindern

   Freunde

   Gesundheit

   Verwandte

   deine Arbeit

   deine Hobbies

   deine Wohnsituation

   deine finanzielle Situation

   oder was dir sonst noch einfällt

Drucke dir jetzt das Reflektionsblatt für heute aus (oder bearbeite es interaktiv, indem du es auf

deinem Computer mit Rechtsklick abspeicherst – und zwar ganz wichtig: unter einem neuen

Namen) Notiere dir nun neben jedem Bereich, wie du dich in Bezug darauf fühlst. Schreibe

einfach ein Wort, das für dich repräsentiert, wie du dich in diesem Bereich deines Lebens fühlst. 

Und dann schließe die Augen und FÜHLE es. Was macht das jeweilige Gefühl mit dir? Wie geht

es dir, wenn du daran denkst? Kannst du es in deinem Körper zuordnen? Fühlst du vielleicht

eine Anspannung oder Erleichterung? 
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Entspannung für die Seele 

Nimm dir nun NUR einen Bereich vor, bei dem du ein Gefühl notiert hast, das sich vielleicht nicht

so gut anfühlt. Lasse dieses Gefühl einfach ganz sanft da sein und höre dir Übung zum Erlauben

von Gefühlen an (ca. 8 Min).
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Und wenn du fertig bist, dann lasse es einfach wieder los, so gut du kannst. Das tust du am

Einfachsten, indem du etwas anderes tust, z.B. mit deinem Kindern spielst ;-). Das bedeutet

nicht, es zu verdrängen. Aber das Audio ist so kraftvoll, dass es weiter wirkt und dir beim leichter

werden lassen hilft, während du dein Leben weiter genießen kannst :-). 

Diese Übung ist sehr sanft, aber absolut kraftvoll. Sie hat die Kraft, Gefühle zu transformieren

und leichter werden zu lassen. Oft verändert und verbessert sich dadurch auch im „Außen“

etwas zum Besseren, ohne, dass du konkret etwas tun musst (habe aber hier am Besten keine

Erwartungen, denn deine innere Intelligenz zieht magnetisch genau das an, was für dich am

Besten und Wichtigsten ist). Es reicht, innerlich, das Gefühl zu erlauben und zu spüren und

einfach anzunehmen. Dadurch wird es leichter und hebt sich an. 

Du kannst diese Übung immer mal wieder in Bezug auf Gefühle machen. Wichtig ist nur, dass

kein „hartes Daran-Arbeiten“ daraus wird und du es leicht hältst und genießt, dass deine

Aufmerksamkeit so ein kraftvolles Werkzeug ist, dass sie Gefühle anheben kann.
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EntspannungsCheck 

Herzlichen Glückwunsch! Die erste Woche ist schon geschafft! Du hast neue Wege für dich

eröffnet, wie du für deinen Körper, deinen Verstand und deine Seele Entspannung zulassen

kannst. 

Du hast dich tief mit dir selbst auseinandergesetzt und hineingespürt, was Entspannung auf

Körper-, Geist- und Seelen- bzw. Gefühlsebene für DICH bedeutet. Nicht für jemand anderes

oder alle - nein, für DICH. Und dazu möchte ich dir herzlich gratulieren! Denn das ist der erste

und wichtigste Schritt für mehr Energie, Leichtigkeit und Freude: nämlich ein wenig Zeit und

Aufmerksamkeit zu investieren, die dich raus bringen aus der Erschöpfung, dem Mangel, der

Müdigkeit. 

Entspannung ist höchst individuell und was andere stresst ist für dich vielleicht angenehm und

anders herum. Vertraue auf deine innere Stimme und werde dir bewusst, was dich entspannt. 

Lass deinen Körper zur Ruhe kommen, lass ab und zu mal deine Gedanken nur vorüber ziehen

und beobachte sie einfach nur ganz wach und erlaube, dass Dinge aus deinem Leben sich ins

Positive verwandeln dürfen, die sich vielleicht nicht so gut anfühlen. 

Manche Themen haben dich vielleicht mehr angesprochen als andere. Vertraue auf deine innere

Führung, wo es dich hinzieht. Und wenn etwas für dich gar nicht funktioniert hat, dann melde

dich gerne bei mir. Manchmal steckt ein innerer Widerstand dahinter oder manchmal braucht es

auch einfach ein wenig Geduld und man hört sich die Meditation 2 oder 3 mal an, bis sie „wirkt“.

Auf tiefer Ebene „wirkt“ es sowieso, nur unser Verstand braucht manchmal etwas, um es

mitzubekommen. 

Lasse nun heute einfach nur deine Erkenntnisse der Woche auf dich wirken und notiere sie im

auf dem heutigen Reflektionsblatt. Schreibe dir auch unbedingt auf, welche stressigen Dinge du

in Zukunft NICHT mehr tun willst.
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Energie für den Körper 

So, nachdem du nun wieder ganz sanft eingestimmt hast, was Energie für dich bedeutet, wollen

wir mal sehen, ob uns da vielleicht sogar noch mehr einfällt. Oder ganz neue Wege und

Möglichkeiten, die deine Akkus wieder aufladen. 

Heute beginnen wir wieder mit unserem Körper. Klar, denn unser Körper ist unser Gefährt, in

dem wir durchs Leben steuern. Unser Tempel. Unser absolutes Wunder, das sogar weiter

arbeiten kann, wenn wir eigentlich nicht mehr können. Der neun Monate lang ein Baby in sich

mittragen und wachsen lassen kann. Der so viele Gifte herausfiltern und uns gesund halten

kann. 

Nimm jetzt mal eine Minute Zeit und atme ganz tief ein und aus und denke dir, was dein Körper

alles wunderbares für dich vollbringt. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde deines Lebens.

Sage deinem Körper in der Stille, wofür du ihm dankbar bist. Was du an ihm schätzt. Welche

Stellen du besonders magst. Und atme diese Dankbarkeit sanft in ihn hinein. 

Und dann fühle mal in dich hinein und überlege dir, was du deinem Körper jeden Tag so

„zuführst“ und in ihn hinein lässt? 

Beginnen wir ganz grundsätzlich mit Nahrungsaufnahme. Welche Lebensmittel isst du? Achtest

du ausreichend auf gesunde Ernährung und trinkst du genug ungesüßte Getränke, wie reines

Wasser? 

Und weiter gefasst: mit welchen Menschen umgibst du dich? Welche Filme schaust du an? Wie

ist dein Umfeld? Genießt du die körperliche Zuwendung, die du bekommst? 

Und fühle mal in dich hinein, ob es vielleicht die eine oder andere Sache gibt, die du hier

vielleicht verändern möchtest, weil es bisher vielleicht eher Energie gekostet hat. 

Sei hier aber ganz liebevoll und ohne Druck. Es ist nicht notwendig, alles von heute auf morgen

umzustellen. Wie wäre es, wenn du heute einfach nur 1 Sache wählst, die du verändern

möchtest? Zum Beispiel, mehr Wasser zu trinken. Ein erster Schritt und die restlichen folgen

nach und nach von ganz alleine, wenn es sich gut anfühlt. 

Und was könntest du "weglassen", was dir Energie "raubt"? Überlege dir auch hier erst mal nur 1

Sache für den Anfang. Und auch hier ganz wichtig: sei sanft mit dir selbst und nicht so streng :-). 
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Energie für den Körper 

Und nun schauen wir noch, was du aus deinem Körper „rauslässt“, denn auch das bestimmt

deinen Energielevel. 

Was bestimmt täglich dein Handeln? 

Wie redest du mit dir selbst und mit anderen? Ist das liebevoll und respektvoll? Wertschätzend?

Und zeigst du dir selbst und den Menschen um dich, was du an ihnen wertschätzt? Sagst du

ihnen auch mal, was du an ihnen toll oder besonders findest? Oft setzen wir das als gegeben

voraus und gerade Beziehungen schlafen oft gerne mal ein wenig ein, wenn man Kinder hat, weil

man vergisst, diese kleinen, besonderen Momente der Wertschätzung einzubauen, die so

wertvoll sind. 

Und obwohl wir als Mamas uns oft zu erschöpft fühlen, sind es gerade wir, die die „Hüterinnen“

von allem sind, das nährt und gibt und entstehen lässt. Wenn das in uns einschläft, schläft alles

um uns herum ein. 

Deshalb höre nicht auf zu geben und positiv und achtsam zu handeln! Egal, ob es nur ganz im

Kleinen ist. Das ist immer möglich. Ein liebes Wort, ein liebevoll geschmiertes Brot, eine

Umarmung, dich selbst mal umarmen, ein Streicheln, ein Klaps auf den Hintern... 

;-) 

So, jetzt bist du dran :-). Schau mal, ob dir noch was einfällt und schreib es in das heutige

Reflektionsblatt. 

Ich wünsche dir einen wundervollen Tag!
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Energie für den Geist 

Gestern war ein sehr bereichernder Tag, denn unser Körper freut sich über jede

Aufmerksamkeit, weil wir ihn gerne mal vernachlässigen. Unser Verstand dagegen bekommt oft

eher zu viel Aufmerksamkeit von uns – obwohl das meist sogar unbewusst abläuft. Denn wir

„glauben“ unseren Gedanken und geben ihnen eine große Macht. Sie bestimmen den ganzen

Tag über (und zum Teil auch nachts!), wie wir uns fühlen. 

Zum Glück weißt du das aber ja jetzt und weißt, wie du deine Gedanken beobachten kannst.

Und keine Sorge, du brauchst das auch noch nicht gleich zu meistern. Das ist eine neue

Gewohnheit, die man erst mal ein bisschen pflegen und verinnerlichen muss. Lange genug war

der Verstand dein Boss. Aber damit ist nun Schluss ;-). Denn eigentlich ist der Verstand mit

seinen Kommentaren „nur“ ein kleiner Helfer. Und noch nicht mal der einzige. Wir haben auch

noch Instinkte, Intuition und unser „Bauchgefühl“... Unser Verstand hat es aber geschafft, dass

wir ihm eine Stellung geben, die ihm eigentlich gar nicht zusteht: nämlich unser Leben zu lenken.

Dabei sollte er nur Input geben. Praktische Aufgaben lösen. Den Weg finden. Lernen. Merken. 

Und er kann noch mehr und dafür wollen wir ihn auch gerne nutzen: nämlich, um bewusst

POSITIVES zu denken. Und das wollen wir ihm heute beibringen. Oder einfach wieder stärker

aktivieren. 

Denn du bist nicht dein Verstand. 

Du denkst nur deine Gedanken und zwar mittels deinem Verstand. Er ist dein Werkzeug. Er ist

dein Freund und er arbeitet für dich (nicht anders herum!). 

Stelle dir vor, dein Verstand ist dein Mitarbeiter oder dein Angestellter. Einen, den du sehr

wertschätzt, weil er dir wirklich unglaubliche Dienste leistet. Aber er hat sich in letzter Zeit ein

wenig verselbstständigt und Projekte in Angriff genommen, die du ihm gar nicht aufgetragen

hast. 

Mehr noch: er hat die Planung für Bereiche in deinem Leben übernommen, die dich und deine

Lebensqualität sogar massiv beeinflussen. Deshalb rufst du ihn zu dir und setzt dich mit ihm an

einen Tisch für einn Team-Meeting. Vielleicht kannst du dir vorstellen, dass er einen Namen hat.

Mein Verstand zum Beispiel heißt „Ernst“.... weil er einfach wirklich immer sehr ernst ist. Ich finde

das lustig, denn dann kann ich ihn beim Namen nennen und sagen: „Danke, Ernst, für deinen

Kommentar, aber ich möchte doch lieber das Positive an dieser Situation sehen!“ 
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Energie für den Geist 

So, und sobald dein Verstand einen Namen hat und den Platz eingenommen hat, der ihm

gebührt (nämlich für dich zu arbeiten), kannst du ihm jetzt ganz liebevoll, aber klar Aufgaben

zuteilen. Neue Aufgaben. Die muss er erst noch lernen. Oder sich wieder daran erinnern. Hab

also ein wenig Geduld mit ihm ;-). 

Zum Beispiel kann dein Verstand die wundervolle Gewohnheit erlernen oder wieder aktivieren,

die Aufmerksamkeit auf das Schöne, Positive zu richten. Wenn du dich zum Beispiel in einer

Situation befindest, die dein Verstand aus Gewohnheit als negativ „wertet“ und es wird dir

bewusst, dass du gerade negativ darüber denkst, dann beobachte ganz liebevoll diese

wertenden und negativen Gedanken, lasse sie vorüberziehen und WÄHLE dann ganz bewusst,

einen positiven Gedanken über diese Situation zu denken. Egal was – man findet immer etwas

Gutes. 

Mache irgendwo einen Anfang. Am Besten heute. Wenn es dir auffällt, dass du ins Negative

abdriftest und es wird dir bewusst, dann: beobachte, lasse den Gedanken vorüberziehen und

lenke deine Aufmerksamkeit ganz liebevoll und sanft auf etwas Positives. 

Daraus entsteht eine neue Gewohnheit, in der du wieder das Steuer übernimmst. Und dein

Verstand ist dein Freund und Mitarbeiter und freut sich über seine neue Aufgabe :-). 

Und klar, natürlich kann man auch nicht IMMER jeder Situation etwas Positives abringen. Worum

es mir geht ist, dass wir die 3%, die der Verstand für positive Gedanken „nutzt“, ein wenig

ausweiten wollen. Immerhin sind 27% negativ und rund 70% nur wirres Geplapper. Erinnerst du

dich? Wäre es nicht cool, das umzudrehen? Stelle dir mal vor, wie viel Kraft dir das geben

würde! 

Denn du hast immer die Wahl! Ist das nicht unglaublich kraftvoll und befreiend? 

Im heutigen Reflektionsblatt kannst du dir Notizen zum heutigen Thema machen und vor allem:

deinem Verstand einen Namen geben :-). 

Viel Spaß!
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Energie für die Seele 

Und schon ist die Woche fast wieder rum. Du hast dich auf körperlicher Ebene Dingen geöffnet,

die dir Energie geben und wie du auf eine Art handeln kannst, die kraftvoll für dich ist. 

Und auf der Ebene des Geistes hast du Freundschaft mit deinem Verstand geschlossen, ihm

vielleicht sogar einen Namen gegeben und ihm neue Aufgabenbereiche gezeigt (oder einfach

nur wieder aktiviert): das positive Denken oder einfach mal still zu sein ;-). 

Vielleicht erscheint das auf den ersten Blick als nicht viel. Und doch ist es etwas ganz Großes,

wofür du hier gerade in deinem Leben Platz schaffst. Ich möchte dir an dieser Stelle gratulieren,

wie weit du schon gekommen bist, denn dieser Kurs ist eine Investition in dein Wohlbefinden und

einfach nur in DICH! 

Wir wollen heute nun noch ein wenig tiefer gehen und schauen, wie du auf Seelenebene

einerseits mehr auftanken kannst und dir andererseits bewusst wirst, was dich Energie kostet. 

Natürlich ist das ein Thema, das man nicht nur an einem Tag behandeln kann. Aber ich hoffe, es

heute etwas in dir anzuklingen und zum schwingen zu bringen, so dass es sich dann weiter

entfalten darf, wenn es will. Und im restlichen Kurs wird es auch darum gehen, das dann noch

mehr im Leben und im Alltag zu verankern. 

Also zunächst mal wieder die Frage: was lasse ich in mein Leben, in mein Sein „hinein“, das

mich vielleicht Energie und Kraft kostet? So auf einer Gefühls- und Seelenebene. Ich gebe zu,

das ist eine herausfordernde Frage und du kannst ganz sanft zunächst mal "nur" eine Sache

oder ein Thema für dich finden, wo du das Gefühl hast: da fühle ich keine 100% und auch keine

80% und noch nicht einmal 50% (an Freude, Ja-Sagen, positivem Gefühl – oder wie auch immer

du für dich misst, dass es stimmig ist und du es in deinem Leben/Alltag haben willst). 

Gibt es irgendetwas oder irgend jemanden, der dich nervt und Zeit und Kraft kostet in deinem

Leben? Und noch viel wichtiger: gibt es etwas, das du daran ändern kannst? Zum Beispiel die

Zeit zu reduzieren, die du mit dieser Person verbringst, dich mehr abzugrenzen oder sogar ganz

den Kontakt zu beenden? Oder eine Tätigkeit, die dich nicht nährt, zu verringern oder ganz

aufzuhören? 
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Und klar, falls es so etwas ist, wie deine Arbeit, dann ist das natürlich ein langfristiger Prozess,

der nicht in einen kurzen Beitrag hinein passt, wie diesen (das wäre jetzt hier aber zu ausufernd

und wäre wohl eher ein Thema für ein 1:1 Coaching mit mir). Aber im Großen und Ganzen geht

es mir darum: wenn es offensichtliche Bereiche in deinem Leben gibt, die dich Energie kosten

und die du eindämmen oder sanft verändern kannst – dann sei es dir wert und tue es! 

Wenn es kraft-kostenden Aspekte gibt in deinem Leben, die du nicht ändern kannst, dann

versuche zu akzeptieren, dass es IM MOMENT so ist. Akzeptanz ist ein Tor zu innerem Frieden

und es kann dir schon viel an Nerven sparen, wenn du innerlich die Situation so annehmen

kannst, wie sie ist. Wenn die Zeit reif ist, kann sich dann vielleicht etwas verbessern/verändern,

wenn du die Absicht setzt. Ich persönlich versuche, nicht mehr als 20% in meinem Leben Dingen

zu widmen, die mich nicht erfüllen. 

Die zweite wichtige Frage zum Thema Energie auf Seelenebene ist, was du aus dir

„herauslässt“, also womit du dein Sein und deine Tage füllst, was du mit deiner Zeit und deiner

Kraft aktiv tust. Macht dir der Sport, den du ausübst, Spaß? Triffst du dich mit Freunden, die du

wirklich sehen möchtest oder tust du es mehr aus Höflichkeit? Unternimmst du auch mal was,

was du willst oder immer nur das, was der Rest der Familie will? Kochst du auch mal nur für

dich, was dir gut tut?.... 

Kurzum: zu welchen Dingen, Tätigkeiten, Menschen usw., fühlst du ein dickes, fettes JA? Notiere

diese im heutigen Reflektionsblatt und fülle 80% deiner Zeit damit. Es gibt immer noch genug

Nein's (also Dinge, die man tun muss, aber nicht unbedingt will....unangenehme Plichten usw.) -

aber selbst die kann man größtenteils in Ja's verwandeln. 

Für heute wünsche ich dir erst mal viel Freude, beim Fühlen, was deine Ja's sind! Und mit dieser

neuen Version der 80/20-Regel ;-). 

P.S. Und hier noch ein kleines Zitat, das ich zum Thema passen finde (ich liebe dieses Zitat,

wenn auch nicht in einem religiösen Sinne, deshalb kannst du dir das Wort „Gott“ auch einfach

ersetzen mit deinem Wort für die Kraft, die für dich alles zusammenhält – Quelle, Höheres

Selbst, Kraft, Liebe, wie auch immer du es nennen magst...): 
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  “Gott, gib mir die Gelassenheit,  
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 

 den Mut, Dinge zu ändern,  
die ich ändern kann, 
 und die Weisheit,  

das eine vom anderen zu unterscheiden. 

— Reinhold Niebuhr
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Energie-Check 

Geschafft! Die Woche zum Thema „Energie“ ist vorüber und ich hoffe du konntest dich von

neuen Erkenntnissen und Ideen inspirieren lassen, wie du in deinem Leben mehr Kraft aktivieren

kannst, indem du mehr Aufmerksamkeit auf das lenkst, was deine Akkus auflädt, anstatt sie

entlädt. Indem du lieber positive Gedanken wählst, als negative. Indem du 80% Ja's und nur

20% Nein's zulässt. Indem du auf deinen Körper hörst, was er braucht und was ihm gut tut. 

Und wie immer: das braucht nicht alles von heute auf morgen geschehen. In diesem Programm

geht es darum, einen Anstoß zu geben, eine Dominokette anzustoßen, aus negativen

Gewohnheiten auszubrechen (und neue, kraftvolle zu aktivieren). Eine Aufwärtsspirale zu

aktivieren. Wichtig ist hierbei aber immer: in DEINEM Tempo, für DICH machbar und Schritt für

Schritt. Immer eins nach dem anderen, denn dann klappt es auch und du erlebst kleine Erfolge,

die sich zu einem großen Glück summieren können. Dazu gibt’s nächste Woche mehr zum

Thema „Erfolg“ (und wie du dir bestimmt schon denken kannst, geht’s hier nicht um Erfolg im

herkömmlichen Sinne ;-)). 

Manche Themen haben dich diese Woche vielleicht wieder mehr angesprochen als andere. Und

das ist ok. Vertraue auf deine innere Führung, wo es dich hinzieht. Davon brauchst du dann

momentan vielleicht „mehr“. Und wenn ein Thema für dich gar nicht stimmig war, dann melde

dich gerne bei mir, dann können wir hineinfühlen, woran es liegt. 

Lasse nun heute einfach nur deine Erkenntnisse der Woche auf dich wirken und notiere sie im

auf dem heutigen Reflektionsblatt.
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Erfolg Ver-Körper-N 

Heute ist der 21. Tag unseres Programms. Wow! Schön, dass du noch dabei bist! 

Und heute ist ein besonders kraftvoller Tag, denn es dauert 21 Tage, bis sich neue

Gewohnheiten im Gehirn neu verknüpfen. Du hast in den letzten 21 Tagen damit begonnen,

Kleinigkeiten in deinem Leben wahrzunehmen und zu verändern, die eine sehr kraftvolle

Wirkung haben. Das sind neue Denkgewohnheiten, neue Weisen, deine Gefühle und deinen

Körper wahrzunehmen, die sich ab heute nach und nach in deinem Alltag verankern dürfen,

wenn du sie lässt. Das sage ich ganz bewusst, denn es liegt einzig und allein bei dir, ob du sie

auch wirklich umsetzt. Und ich meine das wirklich absolut liebevoll und in dem Sinne, wie wir es

schon den ganzen Kurs über handhaben: ohne Druck und in kleinen, machbaren Schritten. 

Denn wie oft liest man ein Buch oder hört einen Vortrag, ist begeistert von der Message, aber

legt sie dann wieder zur Seite, weil man sie nicht lebt? Ich weiß, dass nicht alles für jeden gültig

sein kann. Wir sind Individuen und ich versuche deshalb, die Inhalte dieses Kurses so zu

gestalten, dass du für dich individuell das herauskristallisieren kannst, was zu deinem Leben

passt. Und wenn dich das anspricht hoffe ich, dass du es auch wirklich in dein Leben integrierst,

es sozusagen verkörperst. Viele praktische Tipps, wie du alles, was wir hier thematisieren auch

in deinen Alltag integrieren kannst, wirst du auch noch nächste Woche bekommen. Die ganze

nächste Woche wird sich dann nur diesem Thema widmen. Weil alles damit steht und fällt. Ob du

es wirklich lebst oder nur darüber nachdenkst oder liest. Deshalb ist mir das ein besonderes

Anliegen und ich will dich heute schon ein wenig darauf einstimmen. 

Deshalb möchte ich dich an diesem besonderen 21. Tag schon mal zu einer Art

„Zwischenbilanz“ einladen. Blätter mal alle Reflektionsblätter, die du bisher bearbeitet hast durch

oder klicke dich nochmal kurz durch die Beiträge und fühl mal hinein: was spricht dich an, was

willst du mehr in dein Leben integrieren? Ganz leicht und ohne Anstrengung. Was willst du ver-

körpern? Was anwenden und umsetzen? Einfach, weil du es gut findest, es sich stimmig anfühlt

oder du ein JA im Herzen fühlst. Denn dann passt es zu dir und deinem Leben. 

Du hast in den letzten Wochen zunächst damit beschäftigt, auf Körperebene hineinzufühlen, was

dir gut tut und dich entspannt. Und du hast wahrgenommen, was dir Energie gibt und nimmt.

Was du in deinen Körper hinein- und auch aus ihm herauslassen willst. Und wie du über dich

selbst und dein Leben fühlst und denkst ist davon natürlich nicht abgetrennt. Es gehört alles

zusammen. Es ist eine Einheit. Es ist dein Leben. Das, was du verkörperst. 
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Es gibt natürlich viele Herausforderungen im Leben, aber wenn du es schaffst, selbst nur

Kleinigkeiten in deinem Leben so auszurichten, dass du dem Positiven mehr Raum schenkst, als

dem inneren Kritiker; das wahrnimmst, was schon gut ist und erfolgreich und nicht irgendwelche

fernen unerreichbaren Ziele; dich gut fühlst und spüren kannst, was dir gut tut. Dann bist du

schon voll und ganz drin in der Aufwärtsspirale. 

Auch wenn das Verhältnis nicht gleich 80/20 beträgt, ist es nur wichtig, dass das Positive

überwiegt. Selbst wenn es nur 49/51 ist. Das ist ein Anfang ;-). Dann übernimmt eine Kraft, die

ab einem gewissen Punkt auch alleine weiterläuft. Durch die du nicht weiter ausgelaugt, sondern

immer mehr aufgeladen wirst. Einfach nur, weil du es wählst. Es ist nämlich dein Leben. Und

nicht die äußeren Umstände bestimmen, wie du dich fühlst (sie beeinflussen es nur), sondern

deine Wahrnehmung der Umstände. Deine Beziehung zu den Umständen. Und vor allem deine

Beziehung zu deiner Mitte, in der du verankert sein kannst, egal, was um dich herum passiert. 

Und du hast nun schon einige kraftvolle Übungen gelernt, die du im Alltag anwenden kannst,

wenn es „rund“ geht: das Gedankenradio, Gedanken beobachten, Gefühle erlauben, Meditation

zum Ort der Mitte, Dankbarkeitsmeditation, deinen Verstand beim Namen nennen, Ja/Nein in

einer Situation zu fühlen.... 

Das kannst du jetzt in deinem Leben anwenden und dich sofort gut fühlen. Kraftvoll. Dein Leben

selbstbestimmt leben. Machbar. DEIN Leben eben. Genau so, wie es ist. Genießen, was da ist.

Verwirklichen, was noch kommen will. Aber immer im Jetzt schon voll und ganz würdigen, dass

das dein Leben ist, wie du es Leben willst. Oder dass du dich zumindest in die Richtung

bewegst, wie du leben willst. Das ist (für mich zumindest) Erfolg. Erfolg, den du verkörperst. Weil

du voll und ganz die Verantwortung für jeden Aspekt deines Lebens übernimmst. 

Schaue heute nun nochmal alles in Ruhe durch, was dir bisher gut getan hat in diesem

Programm und was du mehr in dein Leben holen und verkörpern möchtest. Im heutigen

Reflektionsblatt kannst du dir deine „Favoriten“
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Wie wäre es, 

wenn dein Verstand 

mehr schwärmen 

und be-geist-ern 

würde 

als kritisieren 

? 
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Fühle dich einfach nur in diese Frage hinein. Du brauchst sie nicht beantworten. Vielleicht

möchtest du einfach 5 Minuten darüber meditieren. Einfach die Augen schließen und mit dieser

Frage SEIN.
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Wir haben uns diese Woche einem neuen Verständnis von Erfolg geöffnet. Und uns dadurch

bereichert. Denn es ist ja nichts Falsches dran, seinen Erfolg an Karriere, finanziellen Einkünften,

Zeit etc. zu messen. Da diese aber sehr oft unser Wohlbefinden und Glücklichsein auf die

Zukunft verschieben, freue ich mich, dass wir nun einen Weg gefunden haben, uns JETZT

SOFORT HIER UND HEUTE erfolgreich zu fühlen. Einfach, weil wir unser Leben als Mama

genauso wertschätzen, wie es ist. 

Das ist eine so unglaublich kraftvolle Erkenntnis, dass ich sie hier noch einmal hervorheben

möchte: 

Du bist dir nun bewusst, dass du schon jetzt absolut erfolgreich bist. 

Wow!Y eah! Jippieh! 

So und damit du das auch nicht mehr vergisst, möchte ich dir heute noch mein Erfolgs-

Thermometer mit auf den Weg geben. Das ist ein (total einfaches!) Werkzeug, um deinen Erfolg

NEU zu messen. Denn womit misst du bisher deinen Erfolg?

   mit Abhaken der To-Do-Liste

   mit Erreichen eines gesteckten Zieles (z.B. Gewichtsreduzierung, Gehaltserhöhung etc.)

   anhand der Stunden an Freizeit/Urlaub

   anhand der finanzielle Situation

   usw. usw.

Wie gesagt: nichts Falsches dran. Ist einfach die gängige Art, Erfolg auf „später“ zu verlegen. Ist

auch wichtig, wenn man im Leben weiter kommen möchte. Ich stecke mir auch Ziele. Klar. Aber

niemals, ohne meinen Erfolg auch im JETZT zu messen und zu genießen. Und zwar jeden Tag.

Und wenn man das macht, kommt auch nicht so schnell Frustration auf. und du fühlst dich

kraftvoll. Wertvoll. 

Und so geht’s: auf dem heutigen Reflektionsblatt findest du dein Erfolgs-Thermometer. Da

kannst du jegliche Situation/Tätigkeit oder deinen ganzen Tag (z.B. rückblickend am Abend)

„einordnen“ und zwar danach, wie es sich auf Seelenebene angefühlt hat. Ganz egal und

unabhängig, was „im Außen“ erreicht wurde. Wie hat es sich angefühlt? Gigantisch? Richtig gut?

Ok? Nicht so gut? Gar nicht gut?
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Du kannst auf dem Thermometer "messen", wie es sich angefühlt hat. Der untere Bereich ist

eher der Bereich, wo du ein NEIN fühlst. Der obere, wo das JA-Gefühl da ist. Und alles oberhalb

von Ok darfst du als „Erfolg“ verzeichnen. 

Jetzt denkst du dir bestimmt: das ist mir aber zu schwarz-weiss. Zum Leben gehören eben auch

die unguten Gefühle. Die gehören ja auch dazu. Bin ich dann etwa nicht erfolgreich, wenn sich

mal was nicht so gut anfühlt? 

Und Recht hast du! Es geht natürlich nicht um eine BEWERTUNG im Sinne von richtig oder

falsch. Es geht um eine MESSUNG im Sinne von da-will-ich-mehr-davon bzw. da-will-ich-nicht-

so-viel-davon. Denke an die 80/20 Regel. 80% JAs und 20% NEINs. Das entspricht einem Leben

in der Aufwärtsspirale. 

Wenn du jetzt ganz spontan sagen würdest (ohne lange nachzudenken,), wie viel Prozent die

Jas und Neins momentan Raum in deinem Leben haben, wie viel wäre das? 

Jas: ________% 

Neins: ________% 

Und egal, wie viel es ist, unser erster machbarer Schritt besteht darin, es MINDESTEN  auf

51/49 zu bringen. Damit das Ja überwiegt.Dafür ist das Erfolgsthermometer da. Damit du ein

gefühl dafür bekommst, wo du stehst. 

Wenn du abends drauf schaust und merkst, du „ordnest“ das meiste im unteren Bereich ein,

dann kannst du mal hinein fühlen, wo du dir selbst vielleicht noch mehr Raum schenken kannst,

um positive Erlebnisse, Entspannung, Freude, Spaß, Kraft und Ja-Momente in deinen Alltag

einzuladen. 

Und wenn du mehr im oberen Bereich einordnest: super! Weiter so! Dein Leben ist nämlich für

dich zum Genießen da! Das hat kein Ende und du kannst deine Freuden immer noch weiter

ausdehn en und wachsen lassen!Ich wünsche dir viel Freude mit dem Erfolgs-Thermometer! Und

dabei, deinen ganz individuellen Erfolg immer im Jetzt zu FÜHLEN und damit deinen Alltag zu

bereichern und zu beseelen :-) !
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Und schon ist auch die Woche zum Thema Erfolg vorüber. Diese ist besonders kraftvoll

gewesen, weil es wirklich so individuell aussieht, was Erfolg für dich bedeutet. Wie du dich heute

und jetzt schon gut fühlen kannst. Und sich dem Thema zu öffnen ist nur ein Anfang. Da kann

man kein Häkchen dahinter setzen. Ich denke, dass sich das ein Leben lang entfaltet. Von

unserem Potenzial können wir immer noch mehr entfalten. 

Maßgeblich ist der Punkt, an dem sich das Verhältnis von anstrengend zu kraftvoll verändert.

Vielleicht erst ein kleines bisschen. Und dann immer mehr. Und das geschieht durch deine

Ausrichtung. Durch deine Wahl. Was du als positiv und erfolgreich wertest. Was du wählst, zu

denken, zu tun und in dein Leben zu lassen. 

Manches können wir nicht so stark beeinflussen. Da geht es dann um Akzeptanz. Aber es gibt

viel Spielraum, eine bewusste Wahl zu treffen. 

Und warum sich für etwas Negatives entscheiden? 

Wenn du einmal begriffen hast, dass in dir – und nur in dir – der Schlüssel zu einem positiven

Wandel in deinem Leben verborgen liegt, dann ist das der Beginn einer Aufwärtsbewegung. Eine

Aufwärtsspirale eben. Statt einem Teufelskreis oder Gedankenkarussell oder Hamsterrad oder

was es sonst noch für schöne Namen dafür gibt. 

Und du hast es schon geschafft. Du machst ja hier mit. Würdest du dich in einer Abwärtsspirale

befinden könntest du meine positiven Vibes gar nicht ertragen ;-). 

Wie immer haben dich diese Woche vielleicht wieder manche Themen mehr angesprochen als

andere. Und das ist ok. Vertraue auf deine innere Führung, wo es dich hinzieht. Davon brauchst

du dann momentan vielleicht „mehr“. Und wenn ein Thema für dich gar nicht stimmig war, dann

melde dich gerne bei mir, dann können wir hineinfühlen, woran es liegt. 

Lasse nun heute einfach nur deine Erkenntnisse der Woche auf dich wirken und notiere sie im

auf dem heutigen Reflektionsblatt.
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Diese Frage ist extrem wichtig. Denn viele Kurse und Programme zeigen dir unglaublich viele

spannende und wirksame Werkzeuge, Techniken und Strategien, aber nicht, wie du sie bleibend

in deinen Alltag integrierst. 

Das ist auch der Grund warum die meisten Diäten versagen. Man macht einfach nicht weiter mit

einer gesunden Lebensweise. 

Wir haben nun 3 Wochen lang mehr Entspannung, Energie und Erfolg in dein Leben geholt und

zwar für Körper, Geist und Seele. 

Man sagt in der Wissenschaft, dass es 21 Tage dauert, eine neue Gewohnheit im Gehirn zu

verankern. Herzlichen Glückwunsch! Das hast du schon geschaff! Sogar schon mehr als das.

Und du hast nun eine neue Gewohnheit für dein Leben: dir selbst Gutes zu tun. Toll! Du hast

sogar viele kleine neue Gewohnheiten. Viele kleine Tipps, Tricks, Techniken und Meditationen,

die es nun in den Alltag zu integrieren gilt. 

Wichtig ist hier, dass es

   machbar ist

   individuell zu dir passt und

   Spaß macht.

Deshalb gehe ich diese Woche noch darauf ein... 

...wie du täglich Zeitinseln für dich schaffst und warum schon 5 Minuten Selbstfürsorge täglich

Millionen wert sind. 

...wie du deinen persönlichen 3E-Plan erstellst und ihn mit Freude umsetzt 

...wie die Aufwärtsspirale eine Eigendynamik entwickelt, wenn du sie lässt und deiner Vision

folgst. 
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Im Laufe des Programms ist dir bestimmt schon aufgefallen, dass ich immer wieder empfehle,

bisherige Erwartungen loszulassen. Wenn wir nämlich eine bestimmte Vorstellung davon haben,

wie etwas aussehen soll, dann "verpassen" wir vielleicht das, was sich uns wirklich konkret

bietet. Mit dem Thema "Zeit" ist das genauso. Und dabei spielt Zeit gerade darin eine riesige

Rolle, wie du die "Aufwärtsspirale" weiterhin in dein Leben integrierst. Die meisten Mamas tun

nämlich nichts oder nur wenig für sich, weil sie keine Zeit haben. Aber ehrlichgesagt: Zeit gibt es

genug. Nur: nimmst du sie als solche wahr? Und nimmst du sie dir? Denn nur dann kannst du sie

für dich nutzen.

 
   “Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.  

 
— Erich Kästner 

Dieses Zitat passt hier so gut! Zugegeben, es wäre noch toller, wenn es von einer Frau und

Mutter stammen würde ;-). Aber die Essenz ist in unserem Zusammenhang für jede Mama

wichtig: wenn DU es nicht für DICH tust, tut es niemand. Und deshalb ist es das absolute Kern-

und Schlüsselthema dieser Woche zum Thema "in den Alltag integrieren". Die Zeit, die du dir

nimmst, um dir Gutes zu tun. Positive Gedanken zu wählen. Erfolge jetzt wahrzunehmen. 

Und diese Zeit muss nicht neu erschaffen werden. Du kannst die nutzen, die du eh schon hast.

Du kannst zur Zeit-Alchimistin werden und Momente "nutzen", die eigentlich schon vergeben

sind. Momente, in denen du den Haushalt machst, arbeiten gehst oder Zeit mit den Kindern

verbringst. Das kann man nämlich alles miteinander verbinden. "Normale" Situationen

verwandeln, so dass Auftank-Momente draus werden. Alltägliche Routinen zu Meditationen

werden zu lassen. In Immer-Wiederkehrendem einen Zauber zu erkennen. 

In einem meiner Mama-Alltags-Tipps habe ich genau darüber geschrieben und ein paar Ideen

dafür gegeben, wie solche Momente aussehen können. Alltägliche Situationen, die du für dich

finden und nutzen kannst. Es sind oft nur kurze Zeitinseln, die aber sehr kraftvolle Auftank-

Stationen darstellen können, wenn du dich darauf einlässt. Hier kannst du den Text lesen.
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Sobald du kleine Zeitinseln für dich identifiziert hast, geht es natürlich darum, diese auch zu

nutzen. Und so sehr ich auch immer "predige", im Hier und Jetzt zu leben, bin ich bei diesem

Thema dafür, auch ruhig mal ein bisschen zu planen. Weil wir Mamas uns nämlich selbst gerne

immer nach hinten verschieben. 

Wenn du z.B. weisst, dass der Weg zur Kita und zurück eine Zeitinsel für dich ist, die du nutzen

kannst, was würdest du da gerne für dich tun? Vielleicht eine kurze Minutenmeditation?

Achtsames Gehen, die frische Luft ganz bewusst atmen,... Oder während dem Mittagsschlaf von

deinem Schatz deinen Lieblings-Podcast anhören. Oder während das Nudelwasser kocht eine

Yogaübung machen. 

Nimm dir mal die Reflektionsblätter der letzten Wochen zur Hand und überfliege grob, was du dir

notiert hast. Welche Nahrungsmittel, Übungen oder Meditationen haben dir gut getan? Was

wolltest du gerne mehr in deinen Alltag einbauen? Suche dir aus allen drei Bereichen -

Entspannung, Energie und Erfolg - je eine Sache heraus und "plane", sie in der kommenden

Woche einzubauen. Du kannst dafür meinen Zeit-für-mich-Planer nutzen. Vielleicht kennst du ihn

schon. Auf meiner Webseite kann man ihn zusammen mit 7 Minimeditationen kostenlos

downloaden. Hier kannst du dir den Planer herunterladen (ohne Mini-Meditationen). 

Schreibe dir nun für die kommende Woche 3 Dinge hinein, die du während deiner Zeitinseln

umsetzen willst. Lieber weniger planen und das dann auch machen. Und wenn es dir Freude

macht, wird es sich automatisch ausdehnen und du wirst immer mehr Zeitinseln finden und auch

nutzen. 

Natürlich wird das auch ganz spontan passieren. Denn was Spaß macht, geht wie von selbst und

agiert als Magnet für noch mehr Schönes. Aber am Anfang ist es gut, es aufzuschreiben und zu

planen, denn das ist sehr kraftvoll, um es auch wirklich zu tun. 

Beispiel:

   Montag Morgen: 5 Minuten nach Hause joggen von der Kita. Danach ein großes Glas

klares Wasser trinken.

   Mittwoch Abend: 2 Minuten Dankbarkeitsmeditation vor dem Einschlafen.

   Freitag Nachmittag: Waldspaziergang zusammen mit dem Kind/den Kindern und dabei

auftanken.
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Schon kleine Dinge sind unendlich kraftvoll. Selbst wenn es "nur" mal hier und da 5 Minuten

sind, die du "für dich" hast oder für dich nutzt - egal ob deine Kinder dabei sind oder nicht. Denn

zeit für dich muss nicht "Zeit alleine" sein. Das ist eine Fehlinterpretation. Deine Kinder hindern

dich nicht an deiner Gelassenheit und den Moment zu genießen. Nur deine Einstellung kann

das. Und wenn du TÄGLICH solche Momente für dich einbaust, summiert sich das und das wirst

du merken, indem du dich entspannter, energievoller und erfolgreicher fühlst. Klar ist es auch

mal erholsam, ganz alleine zu sein. Aber bis das mal wieder passiert, nutzen wir alles, was wir

kriegen ;-) und verwandeln es in Wohlfühl-Situationen. 

In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Kreieren deines "3-E-Planers", um

Entspannung, Energie und Erfolg in deinen Alltag einzubauen. Du kannst diesen Plan jede

Woche wieder neu für dich ausfüllen. Und er dient als Inspiration (nicht als To-Do-Liste!). Wenn

die Woche anders läuft, als geplant, dann kannst du ihn ganz flexibel ändern. Und natürlich

jederzeit spontan ergänzen. 

Die Planung dient nur dir, damit du Prioritäten und kraftvolle Absichten FÜR DICH setzt und

nicht, um dich unter Druck zu setzen. Damit du das, was du für dich tun möchtest und womit du

dir Gutes tun möchtest auch TUST und nicht nur darüber nachdenkst. 

Es ist ja dein Leben und es ist für dich und deine Familie zum Genießen da :-).
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Das heutige Thema ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen: Träumen, eine Vision haben

und in die Richtung den ersten Schritt zu gehen, um sie zu verwirklichen. Und obwohl dieser

Kurs sich nun dem Ende nähert, hoffe ich, dass es für dich gerade erst der Anfang ist. Der

Anfang für ein MamaSein und auch generell ein Sein, das in jedem Moment für dich ein Genuss

ist. Dass du alles davon genießen kannst, auch die Herausforderungen.  

Denn das ist ja alles Teil vom Leben. Dein Leben. Und du kreierst es und bestimmst maßgeblich

mit, wie es sich entfaltet. Und wir können unser Leben mitbestimmen, indem wir uns bewusst

werden. Darüber, was wir fühlen, was wir wollen, was wir uns wünschen, wie wir mit Situationen

umgehen, wie unsere Beziehung dazu ist. Deshalb ist es sehr kraftvoll, eine Vision zu haben.

Eine Vision, wie du dir dieses Leben im Sein wünschst. 

Denn ohne eine Vision ist es sehr schwer, etwas zu verwirklichen. Weil man sich ja dann gar

nicht klar darüber ist, was man will. Wie soll es dann zu dir finden? 

Deshalb finde ich es sehr kraftvoll, sich seiner Vision bewusst zu werden. Es muss nicht absolut

detailliert sein oder in Stein gemeißelt. Ganz im Gegenteil: das finde ich eher einen Nachteil.

Denn oft verwirklichen sich Dinge, die wir uns wünschen oder von denen wir träumen, sehen

aber am Ende "im Außen" anders aus als erwartet. Vielleicht ja sogar noch besser. Deshalb

finde ich es wichtig, nicht zu stark festzulegen, wie und wann genau das "Endergebnis"

aussehen sollte. Und Visionen wachsen ja auch mit uns mit. 

Deshalb bin ich ein großer Fan, Visionen in Form von offenen Absichten zu formulieren. Das ist

wie eine Ursache, die eine Wirkung anstößt. Wie eine Einladungskarte, die man rausschickt und

dann kommen die Gäste. Und man kann sie immer mal wieder updaten. 



MamaMeditation 

Deine Vision 

Aufwärtsspirale

©MamaMeditation 2018 

Eine solche Absicht könntest folgendermaßen lauten: 

"Ich, _________________________ (dein Name), gebe heute die Absicht, dass ab sofort mehr

Leichtigkeit, Raum & Zeit für mich und Aufschwung auf energetischer und gesundheitlicher

Ebene in mein Leben kommen und sich da verankern darf". 

Oder: 

"Ich, __________________________ (Name), lade ab heute mehr Leichtigkeit, Freude,

Gelassenheit, Erholung und Verspieltheit.... in meinen Mama-Alltag ein". 

Das sind natürlich nur Beispiele. Jetzt bist du dran :-). Formuliere eine Absicht, die eine Öffnung

ist für das, was du in dein Leben einladen willst. Und schreibe sie dir auf einen Zettel, den du

z.B. in ein Kuvert stecken und erst in 1 Monat wieder lesen kannst. Das ist unglaublich kraftvoll,

um es zunächst loszulassen und dann später aber zu sehen, was sich seitdem alles Positives in

Gang gesetzt hat. 

Oder, wenn du mehr der kreative Typ bist, macht es dir vielleicht Spaß, ein Visionboard zu

erstellen. In meinem MamaMeditations-Onlinekurs stelle ich 3 Varianten vor, wie man das

gestalten kann (u.a. auch eine Mama-Kurz-Variante, wenn man nicht viel Zeit hat) und ich stelle

dir diesen Beitrag hier zur Verfügung, wenn du dich dazu hingezogen fühlst. Ich nenne es "Feel-

Board", weil ich es wichtig finde, dass man seine Vision nicht nur vor seinem inneren Auge sieht,

sondern sie auch fühlen kann. Hier gehts zum Feel-Board. 

Ich wünsche dir viel Spaß dabei!
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Heute wird es kreativ. Das heißt, es gibt nicht viel zu lesen oder zu hören, sondern zu schreiben,

kleben oder klicken. Aber wenn du wenig Zeit oder keine Lust hast gibt es auch eine 1-Minuten-

Kurzversion ;-). 

Heute wollen wir ein Feel-Board erstellen. Das ist eine Kollage oder eine Sammlung von Bildern,

Wörtern oder Notizen, wie du dich gerne fühlen willst und was du Wundervolles in deinem Leben

erschaffen willst. Am besten grenzt du das Thema erst ein bisschen ein, z.B. in Bezug auf einen

bestimmten Lebensbereich. Also Beziehung, Karriere oder Mama-Sein usw. Wo wünschst du dir

eine Verbesserung. Entscheide dich zunächst für 1 Thema. Später kannst du dich dann auch

den anderen Themen noch widmen. 

Ich stelle dir nun 3 unterschiedliche Varianten vor, wie du dein Feel-Board erstellen kannst.

Wähle deine liebste aus :-) 

1. Brainstorming 

Du brauchst nur ein leeres Blatt Papier und einen Stift (oder viele bunte, wenn du farbenfroh bist)

und schon kannst du loslegen. Notiere dir das Thema, z.B. „so will ich mich als Mama fühlen“

und das Datum (damit du später staunen kannst, wie schnell sich was verändert hat). Und dann

notiere munter drauf los. Lass es fließen, brainstorme, skizziere, zeichne, schreibe Stichpunkte,

Wörter oder ganze Sätze. Wie du willst. Wichtig ist nur: es geht nicht um konkrete Ergebnisse im

Außen (also beispielsweise ein bestimmtes Gewicht, Nettogehalt oder ein Platz im

Kindergarten), sonder, wie du dich in Bezug auf das Ergebnis fühlen willst. Und los geht’s :-) 

2. Kleber & Magazine 

Diese Variante ist für dich, wenn du von der alten Schule bist und noch richtige Zeitschriften und

Magazine zu Hause rumliegen hast. Nimm dir wieder ein leeres Papier, gerne auch einen

größeren Bogen und sammle aus alten Zeitschriften Bilder, Graphiken, Worte und Inspirationen,

die du ausschneidest oder einfach herausreißt und auf dein Papier klebst. Deiner Kreativität sind

keine Grenzen gesetzt: getrocknete Blumen, Knöpfe, Bänder, Fotos. Alles darf drauf. Und auf

der Rückseite das Thema mit Datum notieren. Und vergiss nicht: es geht ums FÜHLEN. Also

Bilder, die repräsentieren, wie du dich in Bezug auf ein Thema fühlen willst. Diese Klebe-Kollage

kann man auch super mit Kind/Kindern oder der ganzen Familie zusammen gestalten. Oder

alternativ eine Pinnwand benutzen. 
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3. Online Pinnwand 

Und wo wir gerade von Pinnwand sprechen, sind wir auch schon bei der dritten Variante

angelangt. Meine Lieblingsvariante, weil ich gerne vieles online mache. Ich nutze für meine

Mood-Boards oder Feel-Boards gerne Pinterest. Falls du Pinterest nicht magst oder nicht kennst,

dann nutze einfach eine der ersten beiden Varianten. Denn an dieser Stelle wäre es zu

ausufernd, das von Grund auf zu erklären. Wenn du aber schon eine Pinterest-Nutzerin bist,

dann erstelle dir einfach eine geheime Pinnwand (dann kannst nur du sie sehen) und sammle

fröhlich Pins zu deinem Thema. Also Bilder, die für dich darstellen, wie du dich fühlen willst. Zum

Beispiel als vielbeschäftigte aber trotzdem total entspannte und freudige Mama. Diese Pinnwand

kannst du auch als Screenshot abspeichern und ausdrucken. In dem Foto über dem Beitrag

siehst du einen Ausschnitt aus so einem Pinterest-Feelboard von mir. 

Also, viel Spaß beim Gefühle sammeln! 

Genieße es, denn alleine das Gestalten des Feel-Boards ist schon eine Meditation an sich. Und

du lädst all das auf deinem Board in dein Leben ein. Und gestaltest so deine Geschichte, dein

Leben. 

Und falls du wirklich keine Zeit dafür finden kannst, mache einfach Variante 1 in Form einer

kurzen Liste. Das dauert nur 1 Minute. Dafür habe ich auch wieder eine PDF vorbereitet.
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Seite 1 

Was ist "Entspannung"? 

Was bedeutet Entspannung für mich?

Was stresst mich und "raubt" mir meine Nerven?

Was tue ich bisher, um zu entspannen?

Wo will ich in Bezug auf das Thema Entspannung hin? 

Entspannungs-Journal
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Seite 2 

Entspannung für den Körper 

Welche Möglichkeiten sind dir während der Meditation eingefallen, um körperlich

zu entspannen? 

Entspannungs-Journal
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Seite 3 

Entspannung für den Geist 

Was ist dir während der Meditation über deinen Verstand aufgefallen? 

Gibt es Gedanken, die du tagsüber besonders oft denkst - sogenannte 

Gedankengewohnheiten (z.B. Kritik; jammern; auflisten, was zu tun ist...)? 

Fällt es dir leicht, deine Gedanken einfach "nur" zu beobachten? 

Wenn du deine Gedanken beobachten kannst, wer ist dann diese "Beobachterin"? 

Entspannungs-Journal
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Entspannung für die Seele 

deine Partnerschaft/Ehe                                       ________________________ 

deine Beziehung zu deinen Kindern                     ________________________ 

Freunde                                                                 ________________________

Gesundheit                                                            ________________________

Verwandte                                                             ________________________

deine Arbeit                                                           ________________________

deine Hobbies                                                       ________________________

deine Wohnsituation                                             ________________________

deine finanzielle Situation                                     ________________________

was dir sonst noch einfällt                                     ________________________

Entspannungs-Journal
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Wie fühlst du dich in Bezug auf: 

Schreibe das Gefühl rechts neben den jeweiligen Bereich. Was macht das 
jeweilige Gefühl mit dir? Kannst du es in deinem Körper fühlen? 

Suche dir nun 1 Gefühl heraus, das sich nicht so gut oder herausfordernd anfühlt. 
Höre dir in bezug darauf die geführte Meditation "Gefühle erlauben" an. 

Und dann lasse es los, so gut du kannst :-). 
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Entspannungs-Check 

Meine Erkenntnisse über Entspannung im Bereich: 

Entspannungs-Journal
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Körper: 

Geist:

Seele:

Welche "stressigen" Dinge will ich in Zukunft lassen?
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Seite 6 

Was ist "Energie"? 

Was bedeutet "Energie" für mich?

Was "raubt" mir meine Energie?

Was tue ich bisher, um aufzutanken?

Wo will ich in Bezug auf das Thema Energie hin? 

Energie-Journal
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Energie für den Körper 

Was kann ich noch heute in meinem Leben neu beginnen, 

das mir Energie gibt (z.B. mehr Wasser trinken)? 

Was könnte ich ab heute "weglassen" (oder weniger tun), 

was mir Energie raubt? 

Was bestimmt dein Handeln? In welchem Bereich möchtest 

du ab heute vielleicht etwas liebevoller, achtsamer oder 

respektvoller handeln? Mit dir selbst und anderen... 

Energie-Journal
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Energie für den Geist 

Wie möchtest du deinen Verstand nennen? 

Konntest du heute eine Situation "umwandeln", in welcher dein Verstand zunächst 

(aus Gewohnheit) das Negative bemerkt hat, dann aber ganz liebevoll und sanft  

deine Aufmerksamkeit auf etwas Schönes/Positives/Gutes gelenkt hat, das AUCH 

in dieser Situation vorhanden war? 

Hier kannst du dir Notizen machen: 

Energie-Journal
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Energie für die seele 

Welche Tätigkeiten oder Personen in deinem Leben und deinem Sein kosten dich 

Energie und gibt es eine Möglichkeit, das einzugrenzen oder zu lassen (so dass 

sie nicht mehr als 20% in deinem Leben einnehmen)? 

Zu welchen Dingen, Menschen, Tätigkeiten usw. fühlst du ein dickes, fettes JA in 

deinem Leben? 

Könntest du dir vorstellen, diesen JA's  80% oder mehr Raum in deinem Leben zu 

geben? 

Energie-Journal
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Energie-Check 

Meine Erkenntnisse über Energie im Bereich: 

Energie-Journal

©MamaMeditation 2018 

Körper - Handeln: 

Geist - Denken:

Seele - Sein:

 Welche "kraftkostenden" Dinge will ich in Zukunft lassen oder reduzieren?

 Welche Dinge, zu denen ich ein JA fühle, will ich mehr in mein Sein einladen?
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Was ist "Erfolg" für mich? 

Was bedeutet "Erfolg" für mich?

Erfolgs-Journal
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Erfolg verkörpern 

Was will ich mehr in meinem Leben umsetzen und verkörpern? 

Erfolgs-Journal
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Erfolg be-geist-ern 

Wie wäre es, 

wenn dein Verstand 

mehr schwärmen 

und be-geist-ern 

würde 

als kritisieren 

? 

Erfolgs-Journal
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Erfolgs-Thermometer 

Erfolgs-Journal
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fühlt sich richtig gut an 

fühlt sich nicht so gut an 

fühlt sich gar nicht gut an 

fühlt sich gigantisch an 

fühlt sich ok an 

J
a
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Erfolgs-Check 

Meine Erkenntnisse über Erfolg im Bereich: 

Erfolgs-Journal
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Erfolg ver-KÖRPER-n: 

Erfolg be-GEIST-ern: 

Erfolg be-SEELE-n: 
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Zeit-für-mich-finden 

In diesem kurzen Mama-alltags-Tipp geht es darum, wie du trotz vollem Zeitplan und To-Do- 

Liste und Terminen und und und... Zeit findest, um kleine (aber feine!) Auftank-Momente 

einzubauen. Mini-Erholungs-Urlaube. Entspannungsinseln. 

Zuallererst: solche Entspannungsmomente müssen nichts Großes sein oder lange dauern. Viel 

wichtiger ist es, dass du sie JEDEN Tag einbaust. Am Besten sogar mehrmals. Denn 

Erschöpfung kommt, wenn man über einen längeren Zeitraum immer nur durchhält und sich 

selbst und seine Bedürfnisse vergiss. Das passiert uns Mamas besonders schnell. Deshalb 

lieber kurze Entspannungsoasen und Erholungsinseln einbauen, als gar keine. Denn auf den 

nächsten freien Abend, das Wochenende oder sogar den Urlaub zu warten, könnte nach hinten 

losgehen. Da muss nur ein Kind krank werden (oder du selbst) und schon war's das wieder. Ich 

setze lieber auf regelmäßige, tägliche Auftank-Momente. Und ganz besonders wichtig ist für 

mich, meinen Verstand da auszutricksen. Warum? Weil unser innerer Kritiker oft ganz 

bestimmte Vorstellungen von Erholung und Entspannung hat und wie das auszusehen hat. Zum 

Beispiel zählen da „nur“ Situationen, in denen wir ganz alleine sind und mal abschalten können. 

Aber da wir Mamas selten ganz alleine sind, finde ich es wichtig zu lernen, auch in ganz 

alltäglichen Alltags-Situationen zur Ruhe kommen zu können. Mitten im Geschehen sozusagen. 

Hier sind meine Top 3 Alltags-Situationen, in denen ich super entspannen kann, egal, wie laut 

oder chaotisch sie gerade sind: 

Wenn meine Jungs spielen, setze ich mich mit einem Kaffee dazu und bin einfach nur stille 

Beobachterin. Ich greife nur ein, wenn nötig. Ansonsten schalte ich einfach ab und genieße ein 

paar Minuten, indem ich zum Beispiel eine kleine Dankbarkeits-Meditation mache (d.h. ich liste 

mir still im Inneren auf, wofür ich dankbar bin... das gibt auch noch Kraft!)

Tipps 

©MamaMeditation 2018 

1 



Relaxbook 

Zeit-für-mich-finden 

Ich versuche meistens, die Hausarbeit zu erledigen, wenn meine Kinder zuhause sind. Und 

zwar deshalb, weil ich die Zeit „alleine“ zum Arbeiten nutze. Ich binde sie dann in die Hausarbeit 

mit ein und das kann richtig Spaß machen. Hier gilt: einfache Aufgaben – nicht zu viel auf 

einmal – Spaß haben. Zum Beispiel Staub wischen. Oder Kleider falten. Oder Spielzeug zurück 

räumen. Und wenn man es genießt und Spaß dabei hat – BINGO – kann man sich genau so gut 

währenddessen erholen. Spaß & Freude gibt nämlich Kraft. 

Zusammen raus gehen ist auch ganz vorne mit dabei. Egal ob auf dem Spielplatz, am 

Sandkasten oder während dem Waldspaziergang – da kann ich meinen eigenen Gedanken 

folgen – und ich wähle gerne, meine Aufmerksamkeit auf Positives zu richten. Dankbarkeit, 

Freude, Liebe. Das wächst dann. Parallel kann ich absolut mit meinen Kindern präsent sein. 

Klar, ich muss ja als Mama aufpassen, dass nichts passiert. Egal ob an der Ampel, auf dem 

Klettergerüst oder in der Menschenmenge. 

Du siehst also – egal, wie die Alltags-Situation aussieht – es ist eine innere Entscheidung, ob du 

die Situation als stressig empfindest oder ob du dich vielleicht hinein-entspannen kannst. Wenn 

du das kapiert hast, eröffnet sich dir ein völlig neues Universum an Momenten, die du mit 

Freude, Entspannung und Erholung auf Seelenebene füllen kannst! 

Ich freue mich auf Feedback, wie dieser MamaMeditation-Alltags-Tipp für dich war! Und ich 

freue mich, wenn du mir erzählst, welche Alltags-Situationen du für dich zum Entspannen 

entdeckt hast. 

Alles Liebe, 

Deine Verena

Tipps 
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Feelboard Kurzversion 

MamaMeditation

Hier die 1-Minuten-Variante vom Feel-Board. Notiere einfach 1 
Minute lang, wie du dich in Bezug auf dein Thema fühlen willst. 
Viel Spaß! 

Mein Thema:

Wie ich mich in Bezug darauf fühlen will: 

© MamaMeditation 2018 
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Vielen dank, 

dass du dabei warst!

Aufwärtsspirale

Alles Liebe und bis bald! 
Deine Verena 

www.mamameditation.de 


