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Ein 5-Punkte-
Plan für deine
Veränderung
und sieben

Übungen für
deine Alltag

Immer mehr Menschen verstehen es,
dass Veränderung nicht im Außen gelingt.
Immer mehr Menschen sehnen sich
danach, ihre wahre Natur zum Ausdruck
zu bringen. Sie verstehen es, dass wenn
sie Frieden, Liebe und Harmonie leben
wollen, erstmal genau das in sich selbst
finden müssen. 

Manchmal fällt es aber schwer, das Leben
mit allen seinen Herausforderungen
liebevoll präsent wahr- und anzunehmen.
Wir schaffen es dann nicht, aus dem
Herzen heraus zu handeln, sondern
reagieren aus einem Zustand der Angst.
Tief in uns wissen wir aber, dass das nicht
funktioniert. Wir müssen unser altes
Denken durch ein neues ersetzen. 
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Um dein neues Denken zu unterstützen, habe
ich hier den 5-Punkte-Plan für dich:

Beginne den Tag mit einer Meditation

Am Besten ist hier eine stille Zeit, in der du dich dir selbst zuwendest. Höre
dann deinem Herzen zu. Du kannst aber auch, wenn es dir leichter fällt eine
geführte Meditation machen. Wichtig ist einfach nur, dass du dich deinem
Inneren zuwendest. 

Nimm Kontakt zu deinen Gefühlen auf

Stell dir einen Timer, der dich jede Stunde daran erinnert, kurz in deinen
Körper hineinzufühlen. Spür hin wie es dir geht. Fühlst du dich müde,
unruhig, nervös, angespannt? Oder energiegeladen, freudig und glücklich?
Frag nicht, woher die Gefühle gerade kommen. Nimm sie einfach nur zur
Kenntnis. Diese Übung hilft dir dabei, achtsamer für dich zu werden.
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Bewerte nicht 

Versuche zu beobachten, ohne zu bewerten. Egal in welcher Situation. Ein
Beispiel: Du stehst an der Supermarktkasse und ein Mann drängelt sich
hektisch vor. Denke dann nicht: "Der ist aber egoistisch und benimmt sich
unmöglich!" Ersetze es einfach durch die wertfreie Beschreibung: "Er geht
an allen vorbei an die Kasse!"  Du weißt schließlich nicht, warum er sich
nach vorne drängelt. Vielleicht ist seine Mutter schwer krank und er wollte
nur noch schnell was für sie holen und hat Angst um sie, oder, oder, oder...

Unterstütze andere - ohne das sie es merken

Das ist eine ganz besondere Übung, die meiner Meinung nach sehr stark
und kraftvoll ist. Das können wirklich Kleinigkeiten sein wie z.B. Müll im Park
aufsammeln, im Supermarkt die hinteren Teile im Regal nach vorne holen
(über sowas freue ich mich immer, da ich eher klein bin und an die oberen
Artikel nicht dran kommen, wenn diese ganz hinten sind). Du kannst die
verwelkten Blüten von der Blume deiner Kollegin wegmachen.... Werde hier
kreativ, wichtig ist nur, keiner darf dich dabei sehen. 
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Notiere jeden Tag 5 Dinge für die du
Dankbar bist!

Besorge dir ein Dankbarkeitsbuch und schreibe jeden Abend auf, wofür du
an diesem Tag dankbar warst. Es sollten mindestens 5 Dinge sein. Du wirst
merken, dass du nach einiger Zeit zufriedener einschläfst und voller Freude
und Leichtigkeit aufwachst. 
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7 Übungen für deinen alltag

Unser Alltag ist voller Termine, Anforderungen und
Verpflichtungen. Wir rasen durchs Leben und unsere Gefühle
bleiben dabei auf der Strecke. 
Der Wunsch nach Entschleunigung und Zeit für sich wird immer
größer. Achtsamkeit ist sehr wirkungsvoll um bei sich
anzukommen. 

Achtsam Atmen

Beginne immer morgens nach dem Aufwachen ein paar ganz bewusste
Atemzüge zu machen. Spüre ganz genau hin, wie der Atem in deinen
Körper einströmt und er ihn wieder verlässt. Achte auf deine Nase, deinen
Brustkorb und verfolge den Weg des Atems in deinem Körper. 

Bewusst Duschen

Fühle ganz genau hin, wie sich das Wasser auf deiner Haut anfühlt, wie es
über deinen Körper fließt. Nimm die Temperatur wahr. Höre das Rauschen
des Wassers. Schau dir die kleinen Wasserperlen auf deiner Haut an. Riech
die Seife die du benutzt, nimm deine Stimmung wahr. 
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Mit allen Sinnen essen und trinken

Nimm dein Essen und Trinken mit allen Sinnen wahr. Wie sieht es aus, wie
riecht es, wie schmeckt es? Nimm dir Zeit für dein Essen, du wirst merken
dass es viel intensiver schmeckt und riecht, wenn du es ganz bewusst zu dir
nimmst. 

Nimm deinen Körper wahr
Egal ob du stehst, liegst oder sitzt, nimm deinen Körper ganz bewusst wahr.
Spür in ihn hinein. Beispiel: Du stehst wieder an der Supermarktkasse. Spür
hin, wie deine Füße den Boden berühren. Ist dein Körpergewicht auf beiden
Füßen verteilt? Oder eher auf den Zehenspitzen? Auf den Fersen? Wie fühlt
sich dein Rücken an? Deine Arme und Beine?  Wichtig! Nicht bewerten, nur
wahrnehmen. 

Mach dir deine Alltagsroutinen bewusst

Wähle eine Alltagsroutine aus, die du dann eine Woche lang ganz bewusst
machst. Egal ob das Blumengießen, Zähneputzen, Duschen oder der Weg
zur Arbeit ist. Wechsle jede Woche die Alltagsroutine.
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Die meisten Menschen sind sehr streng zu sich selbst und verurteilen sich.
Es ist wichtig, dass du bei allen Übungen freundlich zu dir bist und liebevoll
mit dir umgehst. Dadurch ist dein Körper viel offener dafür, alle Sinne zu
öffnen wenn du gerade übst. 

sei geduldig

wenn wir etwas Neues lernen, müssen wir oft viele Jahre üben. Ein
Musikinstrument lernt sich zum Beispiel auch nicht von heute auf morgen.
Genauso ist es mit der Achtsamkeit. Sei geduldig. Du lernst gerade und das  
braucht Zeit. Wie heißt es so schön: Gras wächst auch nicht schneller, wenn
du daran ziehst. 
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Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit den
Übungen.

 
Enjoy your life!

 
Deine Susanne


