
Bewegung in den Alltag eingebaut 

Wichtig: Bitte bedenke, dass jeder Körper individuell ist. Mache ein Kreuz, was du jetzt in deinen 

Alltag integrierst und schreibe es auf deinen Erfolgsplan, um es täglich zu kontrollieren. 

       Ja   Nein 

Strecken vor dem Aufstehen 

Richtiges seitliches Aufstehen 

Morgensport (zB Qi Gong, 21x Super Brain) 

Ohren massieren zb: unter der Dusche 

 

 

 

 

2 Mal wöchentlich Sport 

   

 

 

 

 

 

 

 

Meine Gedanken und Erkenntnisse zu meinem Bewegungsprogramm 

  



Entspannungsprogramm 

 

Was machst du monatlich, wöchentlich oder täglich, um dich zu entspannen? 

Beispiele: 1x Sauna, 1x/Woche 2 Stunden Kinderfrei, 1 Stunde pro Woche Waldspaziergang, 1x/W 

Bad, Meditation, Lesen, auch Clearings und TTA zählen zu Entspannungsprogramm. Täglich als Pause 

verlangsamt atmen, Ohren massieren in der Dusche, 60 Sekunden lächeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Gedanken oder Erkenntnisse zu diesem Bereich 

  



Entgiftungsprogramm 

 

Was machst du, um deinen Körper von Giftstoffen zu befreien 

Beispiele: Fasten, Ausleiten über die Füße, Ausleiten über Produkte, Sauna, Zeolith Gestein (Wichtig 

viel Wasser trinken!!!!) Schwermetalle fachmännisch ausleiten! 

 

 

 

Was mache ich oder werde ich jetzt machen, um meinen Körper zu entgiften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schreibe deine Erkenntnisse nach einiger Zeit auf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was gibt dir Kraft? Wie er-nährst du dich auf ALLEN Ebenen? 

 Wie ein Auto Treibstoff braucht und immer wieder zur Tankstelle muss, brauchen auch wir solche 

Tankstellen. 

  

Kraftquelle: Sonne 

 Dies ist spürbar im Winter, wenn wir zu wenig Sonne bekommen.  

 Menschen in Ländern mit wenig Sonnenstunden leiden vermehrt an 

 Depressionen. Die Selbstmordrate ist dort sehr hoch. 

  

Kraftquelle: Nahrung 

 Nahrung wächst ebenfalls durch Sonne und Wasser 

 Fertigprodukte, Tiefkühlprodukte, Mikrowelle - sind keine energ. Kraftquelle 

  

Kraftquelle: Wasser 

 Achte auf die Qualität des Wasser. 

 Achte darauf, dass Kaffee, Alkohol, Grüner Tee entwässernd wirkt. 

 Trinke viel klares Wasser und keine Sprudeldrinks, 

 kein Übermaß an Mineralwasser. 

 TIPP die Atlanter stellten Wasser in blauen Flaschen in die Sonne. 

  

Kraftquelle: Bewegung 

 Bewegung hält den Körper geschmeidig und jung 

 Beispielsweise Tai Chi, Qi Gong und Yoga sind Methoden,  

 den Energiehaushalt zu steigern 

 Ein Spaziergang an der frischen Luft ist ein natürliches Mittel,  

 um Entzündungen im Körper entgegenzuwirken 

  

Kraftquelle: Wellness 

 Wellness bedeutet auch Wertschätzung dem eigenen Körper gegenüber. 

 z.B. durch Massage, ein entspannendes Bad.  

 Gönne dir Wellness nicht erst, wenn du es bitter nötig hast. 



 Kraftquelle:  Umfeld 

 Ein gesundes Umfeld mit fröhlichen Menschen ist ein wichtiger  

 Faktor selbst glücklich zu sein 

  

Kraftquelle: Job 

 Wir verbringen einen Großteil unseres Lebens in der Arbeit.  

 Freust du dich am Vortag schon auf den nächsten Tag? 

  

Kraftquelle: Gedanken und Gefühle 

 Positives Denken 

 Positive Gewohnheiten 

 Positive Fokussierung 

 Positives Handeln 

  

 Übung: Was sind deine Kraftquellen? 

  

  

 

  



  
 Gesundheitsbewusstsein 

 Standortbestimmung. Datum _______________________ 

  

Kraftquelle: Sonne/Licht      zu wenig    genug 

  

  

Kraftquelle: Nahrung  schlecht    gut 

  

Kraftquelle: Wasser  zu wenig    genug 

  

  

Kraftquelle: Bewegung  zu wenig    genug 

  

Kraftquelle: Wellness  zu wenig    genug 

  

  

Kraftquelle:  Umfeld   schlecht    gut 

  

 Kraftquelle: Job   schlecht    gut 

  

  

 Kraftquelle: Gedanken   schlecht    gut 

  

 Kraftquelle: Emotionen  schlecht    gut 

  

   

Kraftquelle: Lächeln  zu wenig    genug 



Kraftquelle Schlaf 

 

 Wie sieht dein Er-wachen aus? 

„Bewusste Menschen sind erwachte Menschen“ 

Wachst du am Morgen auf und bist als Erstes dankbar, dass du überhaupt aufwachst, oder denkst du 

dir, „ma, ich könnt noch länger schlafen, künnt net sunntag sin.“ 

Nach dem Aufstehen stehst du auf die Waage und denkst, über Nacht schon wieder 5 Kilo mehr. Dann 

blickst du auf die Uhr und denkst „boah, scho so spät?“ oder der Blick in die Zeitung, vollgefüllt mit 

negativen Schlagzeilen, die unbewusst deinen Körper auf negativ programmieren. Oder wie beginnst 

du deinen Tag? 

Der Morgen legt den Grundstein für den Tag. 

Frage: Was braucht mehr Energie. Den Tag positiv oder negativ zu beginnen? Dich dafür entscheidest 

gut oder schlecht drauf zu sein? Ganz ehrlich, es braucht gleich viel Energie fröhlich aus dem Bett zu 

hupfen, als undankbar, pflichterfüllend oder morgenmuffelnd. 

 

 1. Übung)      Beschreibe kurz dein Morgen, wie du bis jetzt morgens aufgestanden bist. Voller 

Energie aus dem Bett gehüpft? Gestrahlt? Gelacht? 

  

  

 

 2. Übung) Beobachte in der nächsten Woche, was dein 1. Gedanke nach dem Aufwachen ist.  

 

 

 

 3. Übung) Ab der 2. Woche: Bevor du einschläfst, gib einen positiven Impuls für den nächsten 

Morgen (zB Morgen wache ich erholt und voller Energie auf) und wenn du morgens aufwachst, 

denke etwas Positives: zB Ich bin so dankbar, DASS ich aufgewacht bin oder heute zeige ich mein 

bestes Selbst.   

(PS Heute zeige ich mein bestes Selbst ist ein Erfolgssatz von Dr. Joe Dispenzza und er sagt in einem 

Interview, dass wir durch diesen Satz die Grundlage für schnelle Veränderung legen können). 

 

 

 

 



 4. Übung)  Wie gehst du am Abend zu Bett. (mind. 3 Wochen beobachten) 

(Mach diese Übung, wenn es für dich jetzt wichtig ist und lass sie weg, wenn es dir zuviel auf einmal 

ist)  

  

Protokoll    Mo Di Mi Do Fr Sa So 

  

Wann bin ich zu Bett gegangen 

(Uhrzeit) 

  

Wie müde bin ich jetzt 

(-10=sehr müde, +10 sehr munter) 

  

Wie ist meine Stimmung jetzt 

(-10= sehr schlecht, +10= sehr gut) 

  

Habe ich mir heute Zeit für mich genommen` 

Wie lange? 

  

Weitere Hilfreiche Fragen: 

  

Was habe ich gemacht, was mir Freude macht? 

Welche Herausforderungen habe ich heute bewältigt? Wie? 

Was habe ich heute gelernt? 

  

 

 

 

Gesamtbeurteilung des Tages 

(-10 Horror, +10 Märchenhaft) 

 


