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kleiner

Notfallhelfer

für deinen Alltag
Anleitung
Hier vor dir liegt dein kleiner Helfer für deinen Alltag. Er soll
dir helfen in fünf bestimmten Situationen deine Gedanken zu
verändern, dein Leben entspannter zu gestalten aber auch
den Umgang mit dir selbst in Selbstführsorge umzuwandeln.
Wie funktioniert also dein kleiner Helfer?
Lies dir zuerst einmal alle beschriebenen Situationen und die
Impulse komplett durch um eine kleine Übersicht zu
erlangen.
Ich habe dir die fünf Situationen hier ausführlicher
beschrieben, genau wie die Übungen und Techniken zur
jeweiligen Situation. Und dann habe ich dir einen kleinen
Notfallhelfer entworfen, auf den die Situationen und
dazugehörigen Übungen ganz knapp beschrieben sind.
Deinen kleinen Helfer kannst du dir jetzt entlang den
gestrichelten Linien falten und ihn so ganz als
Gedankenstütze für unterwegs mitnehmen.
Wenn du also mal wieder in einer der fünf Situationen bist,
kannst du deinen kleinen Helfer rausholen und nachschauen
was dir in dieser Situation helfen kann.
Und nun wünsche ich dir viele neue Impulse und
Anregungen beim Durchlesen und hoffe sehr, dass der
kleine Notfallhelfer auch dir in der ein oder anderen
Situation hilft.
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Ich bin unzufrieden mit
meinem Körper
Es gibt so gut wie keine Frau, die zu 100% zufrieden ist mit
ihrem Körper. Aber lass mich dir eins sagen: Du musst nicht
alles an dir lieben, um dich selbst zu lieben!
Das Zauberwort heißt Akzeptanz
Und um dir das bei bestimmten Körperteilen zu erleichtern
möchte ich dir folgenden Impuls mit auf den Weg geben:
Versuche das nächste Mal, wenn du dein bestimmtes
Körperteil mit kritischen Augen betrachtest, deine
Gedanken zu verändern.
Schaue dir den Bereich an mit dem du unzufrieden bist und
überlege dir, was dieser Bereich, dieses Körperteil tagtäglich
alles für dich leistet. Hier ein paar Beispiele:
Der Bauch: Verdauung, Nahrungsverarbeitung, hier sitzen
deine Geschlechtsorgane, in diesem Bereich kann Leben
entstehen, ...
Deine Brüste: du kannst ein Kind versorgen, Schlüssel zur
Aktivierung deiner sexuellen, weiblichen Energie, ...
Deine Beine: du kannst laufen, Treppen steigen, durch sie
bist du unabhängig, sie tragen dich durch dein Leben, ...
Deine Nase: du kannst riechen, kannst dadurch
entscheiden, ob Essen gut oder verdorben ist, die Luft wird
erwärmt, gefiltert und befeuchtet (ist für die Lungen
angenehmer als durch den Mund zu atmen), ...
So kannst du das mit jedem Körperteil machen und dir
überlegen was das Besondere daran ist. Was ist das
Besondere an deinem nicht so perfekten Körperteil?
Schließe die Augen und sprich ganz bewusst zu diesem
Körperteil, laut oder leise:
"DANKE! DANKE dir für deine tolle Leistung" zu diesem
Körperteil.
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Mein innerer Kritiker
wird aktiv
Ich glaube, auch du kennst deinen eigenen inneren Kritiker.
Der, der immer dann aktiv wird, wenn du dich meist schon
nicht so gut fühlst oder du das Gefühl hast gerade nicht so
viel leisten zu können wie sonst. Dann taucht dein Kritiker
auf. Und dieser ist meistens ziemlich gemein und kennt die
Wörter Mitgefühl und Führsorge überhaupt nicht.
Doch gerade in Momenten, in denen du einen Fehler
gemacht hast, dich schlecht fühlst oder aber auch wenn du
etwas Neues ausprobieren möchtest, dann brauchst du
Zusprache und keine Worte, die dich klein machen.
Aber weißt du, was das Gute daran ist? Dein innerer Kritiker
besteht aus deinen eigenen Gedanken und du allein kannst
bestimmen, was du denkst.
Nicht dein Kritiker hat Macht über dich, sondern du
über ihn.
Und genau für solche Situationen ist mein kleiner
Notfallhelfer für dich da. Nimm dir jetzt einen kurzen
Augenblick und überlege und notiere dir hier was du in
deinem Leben schon alles geschafft hast. Was für Erfolge du
schon gefeiert hast, auf was du stolz bist.
Auf deinen Notfallhelfer kannst du gerne einfach Stichworte
deiner Erfolge schreiben.
Wenn du das nächste Mal in einer Situation bist, in der dein
innerer Kritiker aktiv wird, dann nimm dir deinen Helfer
raus und lies dir deine Erfolge so lange durch, wie du es
brauchst. Mach dir dadurch bewusst, wie großartig du bist!
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Meine Gedanken kreisen ich komme nicht zur Ruhe
Manchmal könnte man einfach durchdrehen, wenn die
Gedanken kreisen und einfach nicht zur Ruhe kommen.
Gerade wenn viel im Leben passiert, eine Herausforderung
auf dich wartet oder sich eine neue unbekannte Situation
anbahnt, kommen oft so viele Gedanken, die scheinbar
überhand nehmen und sich ständig im Kreis drehen. Du
hast das Gefühl, den Überblick zu verlieren, es wird dir
insgesamt alles zu viel.
So entsteht schnell ein Gefühl von Hilflosigkeit,
Überforderung, aber auch Wut und Unmut. An diesem
Punkt möchte man häufig einfach alles hinschmeißen und
aufgeben.
Mach das nicht, sondern versuche, stattdessen Ordnung in
deine Gedanken zu bringen. Schreibe dir alles auf, was dir
dazu in den Sinn kommt. Alle Gedanken, Gefühle,
Emotionen.
Und weißt du, was dadurch passiert?
Du machst deine Gedanken nun sichtbar, machst sie
greifbar, siehst sie ganz real auf Papier stehen.
Jetzt kannst du sie nochmal durchlesen, sie von außen
betrachten und mit klarer Sicht auf sie schauen.
Du wirst schnell merken, dass einige von deinen Gedanken
unrealistisch sind. Andere wiederum sind plötzlich gar kein
so großes Hindernis mehr und nur die wenigstens deiner
Gedanken sind wirklich relevant für deine derzeitige
Situation.
Versuche das nächste Mal in solch einer Situation deinen
Notfallhelfer rauszunehmen und stichpunktartig deine
Gedanken festzuhalten, bevor sie zu wild werden.
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Ich mag mein Spiegelbild nicht
Bestimmt kennst du diese Situation auch:
du schaust in den Spiegel, siehst dich und denkst:
"Hier brauch ich unbedingt noch etwas mehr Make-up"
"Die Hose macht aber einen dicken Po"
"Kann ich das Oberteil mit meiner Figur überhaupt
anziehen?"
...
Wahrscheinlich kennst du solche Sätze auch? Denn leider ist
unser Blick auf uns selbst meist doch eher negativ behaftet.
Wir suchen quasi immer nach dem Fehler.
Aber was ist, wenn du diese Selbstkritik gar nicht
nötig hast?
Wenn du das nächste Mal vor dem Spiegel stehst, egal ob
zuhause oder unterwegs und du merkst, dass du wieder
nach "dem Fehler" suchst dann schließe einfach mal die
Augen.
Geh weg vom Außen und spür in dein Inneres. Hast du dann
immer noch das Gefühl, die Hose steht dir einfach nicht
oder dein Gesicht sieht nur mit Make-up gut aus?
Sei ganz ehrlich zu dir selbst!
Und dann fange an, ein Lächeln auf dein Gesicht einzuladen.
Ein Lächeln, das von Herzen kommt. Versuche es komplett
in deinem ganzen Körper zu spüren. Und wenn du merkst,
dein Lächeln erfüllt dich, dann öffne langsam die Augen
wieder.
Schau dir in die Augen und lächle dich aus vollem Herzen
an! Akzeptiere und liebe dich in diesem Moment, so wie du
bist!
Auf deinem kleinen Notfallhelfer steht dieser kleine Impuls
in Stichpunkten für dich drauf. Nimm ihn gerne in solch
einer Situation raus, um dich an die kleine Übung zu
erinnern.
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Mir wird alles zu viel
Alltag, Arbeit, Haushalt, Hobbys, Freunde, Familie, ...
das Alles immer perfekt unter einen Hut zu bringen, kann
manchmal ganz schön schwierig und kräftezehrend sein.
Wichtig allerdings ist, sich selbst trotz allem nicht zu
verlieren und dir die Zeit für dich selbst zu nehmen. Denn
nur, wenn du dir diese Auszeit für dich nimmst, hast du
genug Energie und Kraft für deinen Alltag.
Wichtig für mich ist auch, dass du weißt, so eine Auszeit ist
auf keinen Fall egoistisch. Es ist dein Leben und hier bist
du die wichtigste Person. Nur, wenn es dir gut geht, kannst
du dies auch an deine Umwelt geben und annehmen.
Deswegen kommt hier ein kleiner Tipp für dich:
Wenn du merkst es wird dir gerade alles wieder zu viel, du
siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, dann halte
kurz inne.
Und dann nimm dir 3-5 bewusste Atemzüge. Schließe
hierbei am besten die Augen. Denk dir dabei:
Einatmung: "Ich atme Ruhe und Entspannung ein."
Ausatmung: " Ich lasse Stress und Anspannung los."
Allein durch diese 3-5 bewussten Atemzüge beruhigen sich
dein Körper, dein Geist und deine Seele. Es kann hier auch
gut sein, dass du währenddessen merkst, was dir gerade
nicht gut tut. Und dann höre auf dich, vertraue auf deinen
Körper und lass diese Tätigkeit, diese Gedanken, diese
Person, ... jetzt los. Du kannst dich auch noch zu einem
späteren Zeitpunkt darum kümmern.
Probier es das nächste Mal doch einfach gleich aus.
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Ich bin unzufrieden mit
meinem Körper

kleiner

Notfallhelfer
für den Alltag

Mache dir bewusst Gedanken,
was dieses Körperteil alles für
dich leistet (Beispiele siehe
Anleitung)
Schließe die Augen und
konzentriere dich auf diese
Körperteil
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Behalte das Lächeln bei und
öffne die Augen wieder. Lächel
dich direkt an!

Spüre, wie das Lächeln deinen
ganzen Körper mit Freude und
purer Liebe zu dir selbst füllt

Lade ein Lächeln auf dein
Gesicht ein

Schließe die Augen

Ich mag mein
Spiegelbild nicht

Nun sage diesem Körperteil
ganz bewusst "Danke" für
die Leistungen/ Eigenschaften

Meine Gedanken kreisen ich komme nicht zur Ruhe
Platz für deine Gedanken.
Mache sie sichtbar:

Nun betrachte sie nochmal
von außen mit klarer Sicht
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Mein innerer Kritiker
wird aktiv

Platz für deine Erfolge/ auf was
du stolz bist:

Lies dir alles durch und
sei stolz auf dich!

Mir wird alles zu viel

Lege die Hände auf deinen
Bauch:
Einatmung - durch die Nase
"Ich atme Ruhe und
Entspannung ein"

Ausatmung - durch den Mund
"Ich lasse Stress und
Anspannung los"

Wiederhole die Sätze mit der
Atmung solange wie du es
brauchst

