
       LerneGUTzu♥LEBEN 
                        Ein Projekt von 

 

 

1x1 der Energiearbeit  

(Eine sinnvolle Tagesroutine, die gut tut) 

 

- Gleich nach dem Aufwachen, liegenbleiben und fühlen, wie geht es mir? 

 

 

- Positive Gedanken in den Tag schicken **1 

 

 

- Aufstehen, bewegen dahin, wo es sich richtig anfühlt (lockern, dehnen oder strecken für ein paar 

Minuten)  **2 

 

 

- (mind.) 1-2 Gläser Wasser trinken 

 

 

- Dankbarkeit, z.B. beim Zähneputzen, da habe ich entspannt Zeit, gedanklich aufzuzählen, wofür ich 

dankbar bin **3 

 

 

- Beobachten, wann ärgere ich mich? – Entscheiden: Ist es wirklich wichtig, sich darüber zu ärgern 

und dafür Kraft zu verbrauchen? Neu denken (neu ins Verhältnis setzen) 

 

 

- Zwischendurch oder in den Pausen bewusst gerade aufrechte Haltung einnehmen und tief 

durchatmen **4 

 

 

- Besonders emotionale Situationen: Gedanklich / virtuell auf einen USB-Stick speichern und später 

noch mal ansehen. 

Atmen und einen Schritt zur Seite machen. Hilfreicher Satz: „Das ist nicht mein Film!“ 

 

 

- Immer mal fühlen: Wie geht`s mir? Was brauche ich jetzt gerade? **5 
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Anhang:  

 

**1:  Heute wird ein guter Tag. 

  Heute bin ich entspannt und bei mir. 

  Heute denke ich positiv. 

 

**2: Einatmen und dabei die Arme über den Kopf heben, recken und strecken und fühlen wie 

und wohin es gut tut. Arme sinken lassen und locker um den Körper pendeln lassen. Auf 

den Füßen wippen und alles locker lassen und schütteln. 

 

**3: Danke, dass ich gesund bin. 

 Danke, dass ich ein Zuhause habe. 

 Danke, dass ich liebe und geliebt werde. 

 Danke, dass ich in einem warmen Auto entspannt zur Arbeit fahre. 

 

**4: Schultern bewusst nach hinten und unten sinken lassen. Vorstellen, dass am Brustbein ein 

Faden nach oben zieht.  

 

**5: Eine Pause – Wecker stellen und kurz hinsetzen oder legen, Augen schließen und ruhig 

atmen. Wichtig: Sich das erlauben, Pause zu machen. 

o Oder Aktivität und Bewegung reinbringen – Spaziergang oder Sport, das geht auch in 

kurzen Einheiten zuhause (mit oder ohne Anleitung – siehe YouTube Videos) 

o Oder schöne Musik hören – hierfür eine Playlist erstellen 

  

 

 

Wenn du Fragen hast oder Unterstützung brauchst, dann melde dich bei mir, ich helfe dir gerne! 

       Ich wünsche dir viel Kraft und Stärke bei deinem Weg!  

Deine  Andrea 
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