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Tipps,  
um Dich täglich  
wohl zu fühlen 
 

Möchtest Du Dich täglich wohlfühlen? 
Dann erlaube Dir, einen tiefen Atemzug zu nehmen,  
Dich entspannt hinzusetzen und weiterzulesen. 
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— 1. SCHRITT — 

Das Aufwachen 

Der 1. Schritt, um Dich täglich wohl zu fühlen, beginnt schon morgens beim Aufwachen. Nimm 
Dir ein paar wenige Minuten Zeit, um Dich liebevoll auf den Tag einzustimmen.  
 
Nimm wahr, wofür Du jetzt in diesem Augenblick dankbar sein kannst – Du liegst vermutlich in 
einem weichen warmen Bett, vielleicht hörst Du die Vögel zwitschern oder siehst die ersten 
Sonnenstrahlen, und das Geschenk eines neuen Tages wartet auf Dich.  
 
Fühle in Deinen Körper hinein, wie fühlt er sich an? Ist er ausgeruht und erholt? Gibt es irgendwo 
Verspannungen, in die Du sanft hinein atmen magst? Dein Körper freut sich, wenn Du ihm dafür 
dankst, daß er Dich einen weiteren Tag durch Dein Leben trägt und unendlich viele Aufgaben 
dafür erledigt.  
 
Jede Zelle Deines Körpers ist im Dienst für Dich. Bitte Deinen Körper, für Dein Wohlergehen zu 
sorgen.  
 
Und dann, wenn Du so weit bist, stehe langsam und bewußt auf, nimm den Boden unter Deinen 
Füßen wahr und beginne Deinen Tag. 
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— 2. SCHRITT —  

Das Anwärmen für den Tag 

Was machst Du als nächstes? Frühstückst Du oder gehst Du unter die Dusche? Was es auch ist, 
versuche, es möglichst bewußt zu machen. Ist es nicht herrlich, das Wasser über Deinen Körper 
fließen zu spüren? Dich buchstäblich im Fluss des Lebens zu fühlen? 
 
Vielleicht magst Du dem lebenspendenden Wasser danken. Ohne Wasser können wir nur wenige 
Tage überleben, ohne Wasser wäre die Welt eine lebensfeindliche Wüste.  
 
Gönne Dir ein gutes Duschgel oder was immer Du bevorzugst. Nimm kein billiges, sondern eine 
gute Qualität, die Dich in Schwung und in gute Stimmung versetzt und Deinen Körper und Deine 
Seele verwöhnt. 
 
Nach dieser Reinigung genieße vielleicht eine wertvolle Körperlotion. Wertvoll muß nicht teuer 
heißen, aber es sollten gute Produkte sein, die Du gerne anwendest.  Dein Körper ist kostbar, er ist 
der Tempel Deiner Seele! Das alles muß nicht lange dauern, aber wenn Du es bewußt und 
liebevoll tust, stärkst Du Deine Basis für den neuen Tag. 
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— 3. SCHRITT — 

Unterwegs  

Bevor Du das Haus verläßt, mache es Dir zur Gewohnheit, an der Haus- oder Wohnungstür für 
einen Augenblick stehen zu bleiben. Nimm einen bewußten Atemzug, zentriere Dich in Dir 
selbst, atme durch Deine Füße zur Erde und verankere Dich dort, atme zum Universum um Dich 
herum und verankere Dich auch dort, bei Deiner Seelenpräsenz, und fühle Dich sicher und 
unterstützt. 
 
Und immer wieder im Laufe des Tages – mache diese kurze Übung. Wenn Du merkst, daß das 
ruhige und tiefe Atmen Dir schwer fällt, dann lege Deine Hände auf Deinen Bauch und schiebe 
mit dem Vorwölben Deines Bauches Deine Hände ein Stückchen weit weg. So merkst Du, wie es 
sich anfühlt, tief in Deinen Bauch zu atmen.  
 
Wenn Du kurz und schnell und oberflächlich atmest, bedeutet das für Deinen Körper: „mein 
Mensch hat Stress!“ und er fängt an, Stresshormone auszuschütten, den Herzschlag zu 
beschleunigen und alles zu tun, damit Du bei der Gefahr, die Dir offensichtlich droht, entweder 
kämpfen oder schnell wegrennen kannst.  
 
Das war früher ein sinnvolles und lebensrettendes Verhalten, wenn unsere Vorfahren in der 
Savanne plötzlich einem hungrigen Löwen gegenüberstanden. Heute ist es zum Glück kein 
hungriger Löwe mehr, aber es kann zum Beispiel der Chef sein oder eine schwierige Kollegin – es 
bringt Dich in Stress, und die körperliche Reaktion ist die Gleiche. 
 
Daher ist es eine seht gute und sinnvolle Übung, bewußt langsam und tief zu atmen. Du signali–
sierst damit Deinem Körper: alles ist gut, ich bin sicher. Vielleicht fällt es Dir leichter, wenn Du ein–
atmest – ausatmest – und eine kleine Atempause machst. Das ist unser natürlicher 
Atemrhythmus und hilft Dir, wieder ruhig zu werden und bei Dir selbst zu sein.  
 
Das kannst Du jederzeit im Lauf des Tages machen, immer mal wieder, ohne daß es jemand 
merkt. Vielleicht fällt aber nach einiger Zeit den Menschen in Deiner Umgebung auf, daß Du 
gelassener geworden bist und in Dir selbst zu ruhen scheinst … 
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— 4. SCHRITT — 

Abends  

Wie gestaltest Du das Nachhausekommen und Deinen Abend? Auch hier ist es hilfreich, ein 
Ritual einzuführen.  
 
Vielleicht magst Du Dich zuerst umziehen und Dich in bequeme Freizeitkleidung hüllen. 
Vielleicht möchtest Du Dich für einige wenige Minuten bei schöner Musik entspannen, bevor Du 
Dich Deiner Familie und dem Haushalt zuwendest.  
 
Wichtig ist dieser kurze Augenblick der Ruhe, des Ankommens, des Abschaltens. Sei liebevoll und 
wertschätzend zu Dir und gönne Dir diesen Augenblick.  
 
Wenn Du einen Partner und Kinder hast, ist es in Deiner Verantwortung, dafür zu sorgen und Dir 
diese Zeit zuzugestehen. Die anderen werden es nicht von sich aus tun, aber sie werden Dir diese 
Zeit gerne lassen, wenn sie merken, wie viel entspannter Du danach bist.  
 
Aber auch, wenn Du alleine lebst, kann es eine Herausforderung sein, Dir wirklich Zeit für Dich 
selbst zuzugestehen. Erlaube es Dir ganz bewußt, und Du wirst spüren, wie Du damit Deine 
Kraftquelle stärkst und Du Dich einfach wohler fühlst. 
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— 5. SCHRITT — 

Schlafengehen 

 
Dein Tag ist beendet, vielleicht hast Du noch einen warmen Tee oder ein gutes Glas Wein 
getrunken, einen interessanten Film gesehen, schöne Musik gehört, lecker gegessen oder ein 
wertschätzendes Gespräch geführt.  
 
Wenn Du dann im Bett liegst, schau Dir Deinen Tag an und schau, wofür Du dankbar sein kannst. 
Es mögen kleine Dinge sein: vielleicht hast Du sofort einen Parkplatz gefunden, vielleicht hat Dir 
jemand auf der Straße zugelächelt, vielleicht hat Dich jemand an der Kasse vorgelassen. Vielleicht 
hast Du Dich auch einfach gut und beschwingt gefühlt. Es gibt so vieles, für das Du dankbar sein 
kannst. 
 
Unser Leben ist so unendlich reich an Kostbarkeiten, die wir meist gar nicht wahrnehmen.  
 
Wenn Du Dir aber angewöhnst, Deinen Blick auf diese Dinge zu richten, wirst Du anfangen, 
immer mehr davon wahrzunehmen und anzuziehen. Du wirst mit Problemen leichter umgehen 
können und Dir weniger Sorgen machen. Deine Beziehungen werden sich intensivieren und 
offener und herzlicher werden. Du wirst in Dir selbst stabiler sein und eine positive Ausstrahlung 
haben, die andere Menschen anzieht. 
 
Fühlst Du die Wärme, die alleine durch das Lesen in Dir ausgelöst wird? Die Zellen in Deinem 
Körper reagieren darauf, und die Wissenschaft hat festgestellt, daß sich auf Dauer auch Dein 
Gehirn umstrukturiert, es entwickelt neue Synapsen und neue Bahnen. Damit wiederum fällt es 
Dir leichter, Deinen Fokus auf Wohlergehen zu halten, für Dich und andere. Und die Welt ist 
wieder ein kleines bisschen besser geworden.        
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Hier eine kurze Übersicht für Dich, was Du tun kannst,  
um Dich täglich wohl zu fühlen: 
 
 

• Stimme Dich morgens beim Aufwachen liebevoll auf den Tag ein 
• Nimm Deine Umgebung mit allen Sinnen wahr 
• Bitte Deinen Körper, für Dein Wohlergehen zu sorgen 
• Sei dankbar für diesen neuen Tag, für all die Möglichkeiten, Potentiale, Erfahrungen und 

Erlebnisse, die er bringt. Jeder Tag ist einzigartig 
• Verwöhne Deinen Körper und Deine Seele mit qualitativ hochwertigen Produkten und 

genieße es 
• Bevor Du nach draußen gehst, verankere Dich in Dir, der Erde und dem Universum 
• Bitte Deine Seelenpräsenz um Unterstützung 
• Nimm immer wieder einen bewußten Atemzug in Deinen Körper 
• Zentriere Dich immer wieder in Dir selbst  
• Gönne Dir einen Augenblick der Ruhe und des Abschaltens, wenn Du nach Hause 

kommst
• Schließe Deinen Tag mit einem Dankbarkeitsritual ab 
 
 

Gestalte jeden Augenblick  
Deines Lebens bewußt – er ist einzigartig. 
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