
 

 

HERRIN DES ALLTAG T1 

 

Fangen wir an: 

Als erstes machen wir den Körper fit(ter) damit die Grundlage für Entspannung und Klarheit 

vorhanden ist: 

 

Für den Körper 

1. Lasse den Zucker weg (allen, auch Honig, Rohrzucker, und besonders 

Süßstoffe!) 

(soweit es irgendwie möglich ist, er ist ja fast überall drin, in unterschiedlichsten Namen) 
Nicht wundern: dies kann eine Art Entzugserscheinungen geben: (Zucker macht schneller und stärker 

abhängig als Amphetamine und Koks, raubt zusätzlich notwendige Vitamine und bringt den 

Stoffwechsel durcheinander.) 

 

Zur Überbrückung: Obst, selbstbacken oder rühren von Süßem mit Erythrit. (Rezept anbei) 

Wenn großer „Hunger“ auftaucht, hilft zusätzlich ein Eiweißshake. 

Anstelle Nachmittagssnack und dem Betthupferl nehme Eiweiß,  

Eiweiß-Schake, Quark Magerjoghurt (fördert über die Aminosäure Thyptophan die Bildung von 

Serotonin, dem Glückshormon) 

2. Wasser bewusst trinken: mindestens 1 l (1,5l wäre besser) 

Morgens gleich vor dem Aufstehen, abends auf der Bettkante.  

Und tagsüber in stündlichen Abständen. (gerne „Wecker“ auf dem Handy einstellen) 

 

Für die Seele: 

1. Erstelle Deine Feel-Good- Liste  

Fange an, auf dieser Liste Dinge aufzuschreiben, die Dir 

guttun.  

Im Laufe des Tages, wenn Dir welche einfallen oder in 

der Ruhe vor dem Einschlafen. 

Kleine, mittlere, größere Aktivitäten (wichtig, sie sollten 

mit wenig zusätzlichem Zeitaufwand umgesetzt werden 

können). 

z.B. 1 Glas Wasser trinken, 10x bewusst atmen, einmal nach Deiner Lieblingsmusik tanzen, einen 

wichtigen Punkt auf der to do liste abhaken, jemanden sagen, „ich habe an Dich gedacht“, sich ein 

Lächeln im Spiegel schenken, ein nicht mehr passendes Kleidungstück aussortieren, ein, „was ich Dir 

schon immer mal sagen wollte“ loswerden, sich einen Strauß Blumen gönnen… u.v.m. 

 

 



 

 

2. Beschließe den Tag mit der Dankbarkeitsübung: 

3 Begebenheiten oder Dinge, für die Du dankbar bist. Und/oder 3 Dinge, 

auf die Du stolz bist. 

Bewusst und/oder. Wir können dankbar sein, was wir haben, geworden 

sind oder geleistet haben. Es geht ineinander über.  

Wenn es Dir schwerfallen sollte, etwas zu finden, finde trotzdem 3 Dinge. 

Auch wenn sie nur so klein sind. Du wirst sehen, es lenkt den Focus auf 

Positives und gibt mehr Energie. 

Und anerkenne, dass Du Dich heute auf den Weg gemacht hast, Dich 

einigen Herausforderungen gestellt hast, das ist viel wert! 

Wenn Du magst, notiere kurz Deine Erfahrungen in Dein Notizbuch. 

 

Das wars für heute. 

Zugegeben, es war für den Anfang viel, aber morgen ist es dafür etwas leichter. 

Da fangen wir morgens mit einem Glas Wasser an und 3 Minuten in den Tag ankommen: KEIN 

Smartphone, eMails checken oder Nachrichten, sondern einfach nur atmen �  Und den Rest des 

Tages schaust Du öfters auf Deine Feel-Good-Liste und suchst Dir eine Sache aus, die Du machen 

willst und setzt sie um.  

 


