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A. Gesunde tägliche Routinen – 10 Tipps  

1.   Stehe (an einem freien Tag) morgens auf, wenn sich der Körper wach anfühlt. 
  So folgst du den Aktivitätsimpulsen des Körpers.      

2.  Treibe morgens etwas Frühsport, ca. 10 Min., z.B. spazieren, Gymnastik, Yoga, …; 
  So förderst du deine Energien für den Tag.   

3.  Plane morgens, was du am Tag aktiv tun willst: für Tages- und Lebensaufgaben, fürs 
eigene Wohlfühlen, fürs Wohl von Mitmenschen.  

 Bestimme Reihenfolge und Prioritäten; halte die Zeitdauer der Aktivitäten offen. 

4. Spüre tagsüber oft dein Atmen: in der Ruhe, als Begleitung aktiven Tuns,  
 als Durchatmen vor und nach Aktivitäten, als Hilfe zu besserer Konzentration.  
 So förderst du Ausgeglichenheit in deinen natürlichen Lebensrhythmen.     

5.  Führe tagsüber angenehme lockere Bewegungsaktivitäten etwa 10 – 30 Min. durch,  
 z.B. spazieren, laufen, Rad fahren, tanzen, … .  
  So folgst du der natürlichen Bewegungslust deines Körpers. 

6. Spüre tagsüber in einer Ruhephase bewusst dein körperliches Erleben 10 – 20 Min.: 
z.B. Berührungen mit Sitz-/Liegeflächen, atmen, entspannte und angespannte Mus-
keln, das Pulsieren des Kreislaufes, …  

 So gibst du deinem körperlichen Leben ausgleichende und heilsame geistige Auf-
merksamkeit.   

7. Wechsle im Tagesrhythmus bewusst herausfordernden und angenehmen Aktivitäts-
phasen, zwischen Anstrengungs- und Ruhephasen. 

 So förderst du Gleichgewicht in deinen natürlichen Lebensrhythmen.     

8.  Besinne dich abends darauf, was du am Tage Gutes erlebt und Gutes getan hast: 
 für Tages- und Lebensaufgaben, fürs eigene Wohlfühlen, fürs Wohl von Mitmen-

schen. 
 So förderst du dein Selbstbewusstsein und dein Selbstvertrauen.  

9.  Frage dich abends: „Wie weit bin ich heute mit mir zufrieden?“. 
 So klärst du geistig deine Tagesbilanz und Zufriedenheit mit deinem Leben. 

10. Sage abends Danke für: das eigene Leben, Zuwendungen von Mitmenschen, die Erde, 
… 

 So übst du ein Bewusstsein dafür, was dir im Leben geschenkt ist. 
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B. Selbst bewusst leben – 20 Tipps 

B1.  Natürliche Lebensdynamik verstehen und nutzen 

1. Respektiere deine vielfältigen kreisläufigen Lebensrhythmen mit je zwei Seiten, 
 verstehe sie, akzeptiere sie und nutze sie: 
 z.B.: ein-/ausatmen, sich stark & schwach fühlen, sich aktiv & passiv verhalten,  
 sich öffnen & abgrenzen, aus der Umwelt Gutes aufnehmen & sich vor Schäden 

schützen, Vertrautes (sicher) erleben & Unvertrautes/Neues (unsicher) erleben,  
 Nähe & Distanz, geben & nehmen, Selbstliebe & Nächstenliebe,  
 für die Zukunft etwas hoffen & befürchten, Scheu & Mut einsetzen, …  

2.  Mache dir in vielen Situationen bewusst, was du jeweils primär möchtest und an-
strebst. 

 Wir Menschen möchten – aus evolutionärer Lebensdynamik mit Antrieben, Motiven, 
Zielen – uns selbst und unsere Gemeinschaften erhalten, stabilisieren und erweitern. 

3. Erlebe angenehme und unangenehme Gefühle; bejahe sie und verstehe sie. 

 Wir fühlen uns wohl, wenn wir Einheit mit uns selbst und unseren Nächsten fühlen,  
 wenn wir uns frei und weit fühlen können; 
 wir fühlen uns unwohl, wenn wir Dissens mit uns selbst und unseren Nächsten füh-

len, wenn wir uns eingeengt fühlen. 
 

B2.  Bestandsaufnahme: Sich selbst besinnen – für mehr Selbstbewusstsein 

4. Besinne dich, was du gern tust – schreibe es auf und tue es regelmäßig: 
 für Tages-/Lebensaufgaben in Familie und Beruf, in kreativen Aktivitäten,  
 in körperlichen und sportlichen Aktivitäten, in der Natur, für Hobbys,  
 fürs Wohl von Mitmenschen, in Spielen mit Mitmenschen, in Urlauben 

5. Besinne dich, wie du dich gern erholst – schreibe es auf und tue es regelmäßig: 
 in Ruhephasen, mit körperlichem Wohlfühlen, mit angenehmen Bewegungen, durch 

Spielen  

6. Besinne dich, was du erfolgreich Gutes getan und geleistet hast – schreibe es auf:  
 für die Familie, für berufliche Aufgaben, durch kreative Gestaltungen, 
 für die eigene Gesundheit, ansonsten für Mitmenschen, in Herausforderungen, mit 

Mut 

7. Fürs Selbstvertrauen: Mach dir deine Begabungen, Interessen, Fähigkeiten, Leistun-
gen, Erfolge bewusst.  

 Verzichte darauf, dich mit Anderen zu vergleichen, die mehr oder weniger leisten. 
 

B3.  Für die Zukunft: Wünsche, Strebungen, Ziele klären und nutzen 

8. Strebe Ziele an, die sich auf deine Fähigkeiten und Möglichkeiten beziehen. 
 Teile große Ziele in mehrere Teilziele auf.  
 Suche passende Wege zu deinen Zielen; plane deine Wege. 
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9. Gehe konkrete Wege zu deinen Zielen.  
 Konzentriere dich auf viele einzelne Fort-schritte. 
 Gehe deine Wege mit Ausdauer, Geduld, flexibler Nutzung von Zeit, häufigem Durch-

atmen. 

10. Strebe für dich selbst und deine Nächsten Weiterentwicklungen an,  
 Sei bereit, Neues zu lernen, neue Fähigkeiten zu trainieren. 
 Nimm natürliche Unsicherheiten auf neuen Wegen in Kauf; durchschreite sie. 
 

B4.  Gutes Denken trainieren und nutzen 

11. Trainiere dein Denken und Gehirn:  
 Denke flexibel!  –  Denke kreisend mit den kreisläufigen Lebensrhythmen! 
 Bleib nicht im Schwarz-Weiß-Denken stecken!  –  Erweitere dein Denken!  
 Löse Denkaufgaben für den Ernst des Lebens und auch in Denkspielen. 

12. Trainiere dein Gedächtnis:  
 Erinnere dich an angenehme Erlebnisse, Aktivitäten, Vorsätze,  
 an besondere Erlebnisse in der Kindheit und Jugendzeit,  
 an gemeisterte Herausforderungen. 

13.  Übe sinnvolles und vernünftiges Denken! 
 Lasse vielfältige spontane Gedanken wie Winde vorbeiwehen – oder –  
 nutze sie zum Nachdenken über sinnvolle Lösungsansätze und Handlungsplanungen. 
  Übe häufig ein Weiter-denken (statt ‚weniger denken‘). 

14.  Strebe geistig an: „Ich sage Ja zu mir selbst und meinem Leben“ –  
  mit allen Höhen und Tiefen, auch mit erlebten Schicksalsschlägen. 
 So kommst du zu Lebenszufriedenheit und zum Gipfel seelisch-geistiger Gesundheit. 

15. Wenn du an die Zukunft denkst, lasse Vor-stellungen zu, lasse Unsicherheiten zu!   
 Bedenke Hoffnungen und Befürchtungen – mit Vernunft, mit möglichen Wahrschein-

lichkeiten.  

16. Sei dir deiner Menschenwürde bewusst sein! Übe es, dich selbst wertzuschätzen,  
 (spirituell betrachtet: Glaube, von einer Geistliebe des Universums geliebt zu sein.)   

17. Suche tieferen Lebenssinn für dich selbst und die Mitmenschen, und gestalte ihn aktiv 
 (spirituell betrachtet: im Sinne einer Geistliebe des Universums).  
 

B5.  Einige weitere Tipps 

18. Lächle öfters. Übe zu lächeln. Öffne dich fürs Lachen. Erinnere dich an dein Lachen. 
 So förderst du gute Stimmungen für dich und die Nächsten. 

19. Nehme Signale körperlicher und seelischer Überlastungen (Stress) aufmerksam wahr,  
 z.B. Müdigkeit, geschwächte Konzentration, Rückenschmerzen, Kopfweh, usw.; 
 dann gönne dir eine Pause. 

20.  Vermehrst du Wohlbefinden durch finanzielle und materielle Ausstattungen? 
 Menschen wünschen materielle und finanzielle Sicherheit, sorgen sich bei finanzieller 

Not; ihr Wohlbefinden wird durch finanziellen Überfluss und materiellen Reichtum 
kaum gesteigert. 


