So startest Du
kraftvoll in
Deinen Tag

verfasst von

Juna Maali
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Heute ist der
erste Tag vom
Rest
Deines Lebens.
Mahatma Gandhi

...wenn Du wach wirst.
Wie oft liegst Du morgens im
Bett und „quälst“ Dich mit
einem schweren Gefühl
heraus?
Wie oft möchtest Du die
Bettdecke über den Kopf
ziehen, wenn Du an den bevor
stehenden Tag denkst?
Ich habe mal ein Experiment
gemacht und morgens meine
Gedanken beobachtet.
Manchmal hingen sie noch
dem soeben beendeten
verwirrten Traum der Nacht
nach. Manchmal fingen sie an,
sich in irgendwelchen
dramatischen Geschichten zu

In solchen Momenten

verwickeln, wo ich manchmal

bemerkte ich eine innere

gar nicht mehr wusste, wie

Schwere.

meine Gedanken
überhaupt da landen konnten
(da haben sie aus einer Mücke
einen tollwütigen
Elefanten gemacht…).
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Wie bin ich nochmal
hier hin gekommen?

Alles zog mich innerlich dahin, noch liegen zu blieben, mich
noch tiefer in die Kissen zu kuscheln.
Als ich anfing bewusst mit meinen Gedanken zu spielen und
ihnen Einhalt gebar (in den Momenten, wo sie anfingen sich
die blödsinnigsten Geschichten zusammen zu reimen, ist
etwas Erstaunliches passiert. In diesem Augenblick sagte ich
mir innerlich ein ganz klares

STOPP
und nahm eine andere Perspektive ein.
Zu allererst bedankte ich mich bei meinen Gedanken, dass
sie da waren, um mir aufzuzeigen was alles passieren

KÖNNTE.
Doch ebenso klar sagte ich ihnen, dass ihre Hilfe hier derzeit
nicht gebraucht würde und somit setzte ich
sie auf eine weiße, fluffige Wolke und schickte sie davon.
Nun lenkte ich meinen Fokus, meine Energie und
Vorstellungskraft auf wunderschöne Dinge.
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Ich malte mir in den buntesten Farben aus, was am heutigen
Tag alles wunderbares passieren könnte.
Beispielsweise könnte ich einen Anruf meiner Freundin
bekommen, die ich schon so lange nicht mehr gesprochen
habe.
Jemand schenkt mir sein Lächeln und macht mir ein
Kompliment.
Oder ich fühle mich den ganzen Tag hindurch getragen,
geborgen und geliebt.
Dieses Ereignis und/oder Gefühl habe ich mit all meinen
Sinnen visualisiert und fühlte mich sogleich gestärkt und
lustvoll den Tag zu beginnen.
Da ich diese Erfahrung selbst machen durfte, möchte ich
Dich einladen, jeden Tag kraftvoll und energiegeladen zu
beginnen. Damit legst Du den Grundstein eines neuen Tages,
für die neue Zeit, die Du heute erleben darfst und die so
einmalig ist.

04

THE GARDEN CAFE | ANNUAL REPORT 2019

Ich möchte Dich einladen, die nachfolgenden 10 Punkte als
Inspiration zu sehen, sie auszuprobieren und dann zu
schauen, mit welchem Punkt/ welchen Punkten Du Dich
wohl fühlst.
Es wird nun keine typische „To-Do“-Liste, die Du abarbeiten
sollst geben, vielmehr sind die Punkte als Inspiration für Dich
gedacht, aus denen Du wählen
kannst.
Ebenso kannst Du jeden Impuls so abändern, dass es sich für
Dich stimmig anfühlt.
Sehe die nachfolgenden Impulse wie eine Art Farbpalette an,
von der Du die Farben wählst, die Dich gerade am meisten
ansprechen.
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Wähle Deine
Gewohnheiten
mit bedacht,
denn sie
kreieren
Dein Leben.
18

Juna Maali

Was ist eine Gewohnheit
überhaupt?
Eine Gewohnheit ist etwas was Du immer tust, sodass es
schon selbstverständlich ist und teils auch gar nicht mehr
bewusst wahrnimmst. Dies beinhaltet Handlungen wie auch
Eigenschaften.
Beispielsweise könnte eine Gewohnheit sein, dass Du nach
dem Aufstehen, als allererstes (oder vielleicht sogar noch
bevor Du aufstehst) Dein Handy checkst.
Vielleicht hat das so angefangen, als Du verliebst warst und
auf eine Nachricht von Deinem Liebsten gehofft hast. Oder
Du hast am Abend zu vor etwas von Dir in
den sozialen Netzwerken geteilt und warst nach dem
Aufstehen so neugierig, welche Reaktionen Du darauf
bekommen hast.
Nun kann es sein, dass diese Handlung (nach dem Aufstehen
das Handy checken) zu einer mittlerweile
unbewussten Handlung geworden ist. Sprich, obwohl Du den
Abend zuvor nichts besonderes geteilt oder geschrieben
hast, ist es nun zur Gewohnheit geworden,
direkt nach dem Aufstehen Dein Handy in die Hand zu
nehmen und zu checken.

Wenn Dir diese unbewusste Handlung wieder bewusst wird,
also du realisierst was Du da jeden morgen direkt nach dem
Aufstehen machst, kannst Du für Dich nun entscheiden, ob
Dir diese Handlung guttut oder nicht guttut. Zudem, ist diese
Handlung sinnvoll? Oder dauert das Handy checken solange,
dass du danach unter Zeitdruck gerätst, weil du zur Arbeit
musst?
Wenn es eine Handlung ist, die Du beibehalten möchtest,
dann hast Du Dich nun bewusst dazu entschieden und es ist
vollkommen okay. Möchtest Du diese Gewohnheit ablegen,
weil Du merkst das sie Dir nicht guttut ist dies ebenfalls eine
aktive und bewusste Entscheidung deinerseits und ebenfalls
völlig in Ordnung.
Im Schnitt kann es bis zu 30 Tage dauern, bis sich die neue
Gewohnheit integriert hat, von daher sei bitte geduldig und
liebevoll mit Dir selbst, wenn es mal nicht so klappt wie Du
es Dir vorgestellt hast.
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Eine Gewohnheit (egal in welchem Lebensbereich)
umzustellen erfordert viel Disziplin. Um auf das Beispiel
zurückzukommen: Der Verstand wird Dich
darauf hinweisen, dass du von deiner Gewohnheit abweichst
und versucht natürlich wieder dir zu sagen: „Nimm das
Handy in die Hand und check deine
Nachrichten.“ Mit der entsprechenden Disziplin wirst Du
bald merken, dass du zum Beispiel zuerst die Zähne putzt,
Brote schmierst, einen Kaffee trinkst und
dann, wenn die Zeit reicht, dein Handy checkst.
Den ersten großen Schritt hast Du schon gemacht:
Du hast Dein Bewusstsein für etwas was Dir (nicht) guttut
gesteigert.
Bleib dran!
Du schaffst das!
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18

Wenn Du wissen willst,
wer du warst,
dann schau, wer Du bist.
Wenn Du wissen willst, wer
Du sein wirst,
dann schau, was Du tust.
Buddha

So startest Du kraftvoll
in Deinen Tag

1.

Inspiration

Wie möchte ich
durch den heutigen
Tag
schreiten?

Wer möchte ich
heute sein?

Diese Frage kannst Du Dir direkt nach dem Aufstehen stellen.
Wie möchte ich durch den heutigen Tag gehen?
Möchte ich durch den Tag gehen, als eine Person, die nur
nörgelt und sich beschwert?
Möchte ich durch den Tag gehen, als eine Person, die Freude
und Liebe mit einem Lächeln verschenkt?
Setze hier eine Intention für Dich, wie Du Deinen heutigen
Tag gestalten möchtest.
Was möchtest Du ausstrahlen?
Wie möchtest Du nach außen wirken?
Ein Beispiel könnte sein: „Heute wird ein richtig guter Tag
und ich strahle dies aus.“
Diese Intention kann schon morgens nach dem Aufwachen
gesetzt und Dich wie ein Mantra, was Du Dir immer wieder
selbst sagst, durch den ganzen Tag begleiten. Wichtig ist sich
nichts vorzumachen, sondern eine positive Grundeinstellung
zu festigen!
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Dies bestimmt die Wirkung nach außen und wird dir schnell
bewusst, wenn du dem Verkäufer, der sehr grimmig guckt,
weil er eine negative Einstellung auf die Arbeit hat (oder
Ähnliches), einfach mal ein Lächeln schenkst, einen Dank
aussprichst und dann noch einen tollen Tag wünscht. Du
wirst feststellen, dass seine Betonung im Satz oder Wort,
oder eventuell er/sie sogar ein Lächeln aufsetzt.
Dein Gehirn fungiert dabei wie ein Magnet, der darauf
ausgerichtet ist, Dir Beweise dafür zu liefern (Dinge oder
Momente bewusst wahrzunehmen) die Dir genau dies
bestätigen.
Dieser Magnet im Kopf ist schon was Feines und er
funktioniert übrigens in beide Richtungen. Also wenn Du
dich dazu entscheidest einen lausigen und miserablen Tag zu
haben, wird Dir der Magnet auch dafür „Beweise“ liefern, das
der Tag auch echt miserabel und lausig ist. Also wähle weise.
Für welche Intention entscheidest Du Dich heute?
Zur Inspiration kannst Du gerne die Impulsliste mit
verschiedenen Affirmationen zur Hand nehmen.
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So startest Du kraftvoll
in Deinen Tag

2. Inspiration

Gib Deinem Körper guten
Treibstoff, damit er Dich gut
durch den Tag tragen und
Dir seine beste Leistung
bereitstellen kann

Beim Schlafen verlieren wir bis zu
zwei Liter an Flüssigkeit. Unser
Körper besteht bis zu 80% aus
Wasser, jedoch nimmt dieser Anteil
im Alter immer mehr ab.
Haben Babys und Neugeborene
noch einen Wasseranteil von
70 – 80%, sind es bei älteren
Menschen im Schnitt nur noch 50%.
Dies sind nur Richtwerte, dennoch,
verdeutlicht es noch einmal, wie
wichtig es ist, genügend Flüssigkeit
aufzunehmen. Besonders morgens
nach einer
langen Nacht, braucht unser Körper
eine Flüssigkeitszufuhr.

Du kannst Dir abends schon eine Wasserflasche und ein Glas
bereitstellen, sodass Du morgens nur noch zu zugreifen
brauchst. Mach es Dir so einfach wie möglich, damit Du
schnell in die Umsetzung kommst.
Gerne kannst Du dem Wasser noch eine Zitronenscheibe
hinzufügen.
Sie wirkt basisch und ist ebenso gut für Dein Körpersystem.
Genauso gut kannst Du jedoch
auch anderes Gemüse wie Gurke, Ingwer nehmen. Obst ist
auch eine wunderbare Möglichkeit.
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Man muss dem Körper
Gutes tun, damit die
Seele Lust hat,
darin zu wohnen.
Winston Churchill

So startest Du kraftvoll
in Deinen Tag

3. Inspiration

DURCH BEWEGUNG
BRINGST DU SCHWUNG
IN DEINEN MORGEN
Erwecke Deinen Körper durch Bewegung.
Keine Sorge Du brauchst jetzt kein intensives Sporttraining
am Morgen einflechten. Hier geht es vielmehr darum, Deinen
Körper in Schwung zu bringen.
Du kannst Deine Lieblingsmusik anschalten und Dich dazu
rhythmisch bewegen während Du Deine Zähne putzt oder
einfach durch Deine Wohnung tanzt.
Dies sollte keine Schweißtreibende Übung werden, sondern
lediglich, um deinen Körper zu unterstützen, alle Motoren zu
starten. Genauso gut, kannst Du natürlich auch ins
Fitnessstudio fahren und dort ein auf Dich abgestimmtes
Sportprogramm absolvieren.
Oder Du dehnst Dich schon, wenn Du noch im Bett liegst.
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Ebenso kannst Du eine kleine Yoga-Einheit nach Deiner
Intuition machen.
Dies rate ich Dir nicht, weil es aktuell immer mehr im Trend
ist, sondern weil Yoga eine sehr ruhige und tolle Sportart ist,
deinen Körper zu fühlen, zu strecken und wirkt sogar dem
Stress entgegen.
Falls Du noch unerfahren im Yoga bist, rate ich Dir, mal eine
Yogastunde bei einem ausgebildeten Yogalehrer zu
absolvieren und diese achtsam
mitzumachen, so dass Du ein Gefühl für die Übungen
bekommst. Auch im Internet gibt es viele Yogainspirationen.
Wenn ich Dir eine Empfehlung aussprechen darf, dann schau
Dir mal die Videos von Mady Morrison an.
Sie geht sehr achtsam vor, erklärt alles sehr leicht
verständlich und hat eine wundervolle Ausstrahlung.
Verhilf Deinem Körper schon am Morgen mit etwas
Bewegung in seine Energie zu kommen.
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So startest Du kraftvoll
in Deinen Tag

4. Inspiration

Schon morgens die eigenen Gedanken und den eigenen
Fokus optimal zu lenken, kann ein entscheidender
Grundstein für den Tag sein.
Nimm Dir die Zeit, lege Dir ein kleines Büchlein und einen
Stift bereit, um jeden Morgen Deine Gedanken
niederzuschreiben.
Suche Dir ein Büchlein aus, das Dir gefällt und das sich für
dich gut anfühlt, Dich anspricht und Du beim Betrachten
schon Lust bekommst, es zu beschreiben.
Genauso kannst Du bei der Wahl Deiner Schreibhilfe
vorgehen. So habe ich es gemacht und mache es immer
wieder. Es steigert mein Wohlbefinden, denn ich mache mir
Selbst mit meiner Auswahl eine Freude.
Du kannst Dir ein Büchlein aussuchen, welches
unbeschrieben ist, so dass Du selbst kreativ in der
Gestaltung werden kannst.
Genauso gut, kannst Du zwischen diversen, sogenannten
Journals, in denen zu
verschiedenen Themen schon eine Grundstruktur
eingearbeitet ist, zurückgreifen.
Genauso gut gibt es auch schon fertige DankbarkeitsTagebücher, die Du nur noch aus zu füllen brauchst.
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Lass Dich hier gerne von Deiner Intuition leiten.
Schau Dir die verschiedenen Varianten an, probiere sie aus.
Hier gibt es weder ein „richtig“ noch ein „falsch“, nur ein „es
fühlt sich für mich richtig gut an“.
Ich persönlich habe mich für ein hübsches Büchlein
entschieden, welches ausschließlich liniert ist, um meinen
Gedanken freien Lauf zu lassen.
Manchmal sitze ich vor meinem Büchlein und weiß gar nicht
so recht was ich schreiben soll.
Dann schreibe ich manchmal genau das auf und plötzlich
fließen die Gedanken dann einfach aus mir heraus, bis dann
fünf Seiten gefüllt sind.
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Danke, für ...

An anderen Tagen notiere ich meine Ziele, an anderen
veranstalte ich eine Dankbarkeitsparty und schreibe alles
und jeden auf, wofür /für wen ich gerade dankbar bin.
Wenn Du magst, kannst Du gerne mit meinem beigefügten
5-Minuten Tagebuch arbeiten, es ausfüllen, es als Inspiration
sehen und Deine eigene Variante kreieren.
Fühl‘ Dich hier frei und mach es so, wie es sich für Dich gut
anfühlt.

04

THE GARDEN CAFE | ANNUAL REPORT 2019

18

Die Antwort ist bereits
in Dir.
Die Stille hilft Dir, sie
zu hören und zu
fühlen.
Juna Maali

So startest Du kraftvoll
in Deinen Tag

5. Inspiration

Deinen Morgen kannst Du auf ganz achtsame Art und Weise
beginnen, noch während Du im Bett liegst und dabei bist
aufzuwachen.

Verbinde Dich mit Dir
Atme einmal tief ein bis in den Bauch und vollständig wieder
aus.
Mache gerne einen Körper – Check in. Spüre einfach in Dich
hinein.
Geh mit Deiner ganzen Aufmerksamkeit zu Deinen Füßen.
Wie fühlen sie sich an?
Einfach nur spüren – ohne in die Bewertung zu gehen.
Und nun klettere mit Deiner Aufmerksamkeit etwas höher zu
Deinen Beinen.
Wie liegen sie da? Wie fühlen sie sich an? Und nun gehe
weiter zu Deinem
Becken.
Wie liegt es? Wie fängt es an? Wo endet es?
Gehe nun weiter zu Deinem Bauch.
Lasse Dich ganz in das Gefühl fallen und mache einen kurzen
Check Deines Bauchraums.

Nun gehe mit Deiner Aufmerksamkeit weiter zu Deiner Brust.
Wie fühlt sie sich an?
Gehe ins Gefühl – ohne zu bewerten.
Nun wandere mit Deiner Aufmerksamkeit weiter in Deine
Arme.
Wie liegen sie?
Wie fühlen sie sich an?
Und nun wandere zu Deinem Kopf.
Wie fühlt sich Dein Kiefer an?
Dein Gesicht?
Was kannst Du spüren, wenn Du mit Deiner Aufmerksamkeit
zu Deinen Ohren wanderst?
Wie fühlen sich Deine Augen an?
Mache einen ausgiebigen Check.
Und wenn Du soweit bist, atme noch einmal tief ein und
vollständig aus.

Verbinde Dich mit Deinem
Herzen
Diese Übung kannst Du ebenfalls machen, wenn Du noch im
Bett liegst. Genauso gut kannst Du sie zu jeder Zeit und an
jedem Ort machen.
Lege Deine Hände auf Dein Herz.
Atme einmal tief in Deinen Bauch ein und vollständig wieder
aus.
Atme ein weiteres Mal tief in Deinen Bauch ein und
vollständig aus.
Und nun atme in Dein Herz.
Spüre, wie es für Dich schlägt.
Wie es ohne bewusste Anstrengung für Dich arbeitet.
Es das Blut mit allen wichtigen Nährstoffen durch Deinen
Körper, hin zu allen Organen pumpt.
Spüre, wie das Leben durch Dich fließt.

04

THE GARDEN CAFE | ANNUAL REPORT 2019

Bleibe in diesem Gefühl, gib Dich dem ganz hin, so lange Du
möchtest.
Lass‘ Deinen Atem einfach fließen und spüre das Pochen, das
Leben, welches von Deinem Herzen ausgeht.
Welche Botschaft hat Dein Herz für Dich?
Was möchte Dein Herz Dir mitteilen?
Vielleicht bekommst Du nun ein Gefühl, ein Wort oder ein
Gedanke vermittelt.
Alles ist okay und darf geschehen.
Bedanke Dich bei Deinem Herzen, dass es, ohne Dein Zutun,
unermüdlich und aus voller Liebe heraus für Dich sorgt.
Atme nun tief in Deinen Bauch ein und vollständig wieder
aus. Und wenn Du soweit bist, dann komme zurück ins hier
und jetzt, um einen neuen wundervollen Tag zu begrüßen.
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Achtsames Sehen
Die dritte Übung, die ich Dir vorstellen möchte, ist so
angelegt, dass Du sie immer und überall nachgehen kannst.
Ob Du nun spazieren gehst, an der Kasse anstehst, in einem
Wartezimmer sitzt, an Deinem Arbeitsplatz bist oder Du auf
dem Sofa sitzt.
Wo immer Du Dich auch gerade befindest, stelle Dir einen
Wecker am Handy für ein oder zwei Minuten.
Nun schau Dir die Umgebung, in der Du Dich gerade
aufhältst, einmal bewusst an.
Was kannst Du sehen?
Schau Dir jeden Gegenstand genau und intensiv an, der in
Dein Blickfeld kommt.
Beispielsweise erblickst Du als erstes eine Pflanze.
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So startest Du kraftvoll
in Deinen Tag

6. Inspiration

LASSE DICH LIEBEVOLL
WECKEN

Seelig und entspannt liegst Du in Deinem Bett, völlig vertieft
in einen wunderschönen Traum. Dein Atem fließt entspannt
und lässt Dich durch die Ereignisse Deines Traumes gleiten.
Plötzlich ertönen markerschütternde Geräusche an deinem
Ohr, die Dich aus Deinem Traum und damit aus Deinem
Schlaf reißen.
So bin ich über lange Zeit jeden Morgen geweckt worden.
Morgen für Morgen.
Ich wurde durch das Brüllen des Handyweckers
(Lieblingslied von meinem Mann), welches auf volle
Lautstärke eingestellt war, aus dem Schlaf gerissen.
Während ich nun mit aufgerissenen Augen, klopfenden
Herzen und etwas orientierungslos im Bett lag, schlief mein
Mann immer noch selig weiter, als würde ich mir den
lautbrüllenden Handywecker nur einbilden.
So habe ich meinen Mann dann wecken müssen, damit er
endlich das Ding abstellt.

Nicht selten kam es vor, dass er kurzer Hand wieder
einnickte und ich nun wach da lag, viel zu früh und lange vor
meiner Aufstehzeit.
So startete jeder Morgen für mich schon auf einem
Stresslevel, dass mir Kopfschmerzen bereitete.
Meine morgendlichen Aggressionen nahmen zu und mein
Wohlbefinden ab.
Eine Lösung musste für mich her, hatte ich doch einen so
leichten Schlaf und mittlerweile einen ausgesprochen
schlechten Start in den Tag.
Der „Zufall“ (okay Zufälle gibt es nicht), wohl eher mein
Fokus, welcher auf einer passenden Lösung für uns beide
(meinem Mann und mich) gerichtet war, ließ mich über einen
sehr interessanten Wecker stoßen.
Dieser Wecker, imitiert den Sonnenaufgang.
Das heißt, Du stellst wie gewohnt die Uhrzeit ein, um die Du
geweckt werden möchtest.
Der Wecker beginnt dann etwa 30 Minuten vorher mit dem
„Sonnenaufgang“, d.h. die integrierte Lampe wird allmählich
immer heller und bereitet Dich und Deinen Körper auf das
Wachwerden und Aufstehen vor.
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Wenn die Uhrzeit erreicht ist, zu der Du aufstehen möchtest
bzw. Dein Wecker Dich wecken soll, ist die Lampe sehr hell
(hier kannst Du einstellen bis zu welcher Helligkeitstufe dies
geschehen soll) und entweder ertönt nun das Radio oder
Vogelgezwitscher, je nachdem wie Du es zuvor eingestellt
hast.
Hier kannst Du auch die Lautstärke festlegen.
Mein Mann war zuerst skeptisch, da er einen sehr festen
Schlaf hat, doch er ist sehr begeistert. Ich natürlich auch, da
ich ab jetzt einen viel entspannteren und wohltuenderen
Start in den Tag habe.
Seitdem ist das Schlafzimmer bei uns „Handyfreiezone“,
wodurch sich auch unsere Schlafqualität deutlich verbessert
hat.
Falls Du Dir den Wecker man ansehen möchtest, kannst Du
dies hier gerne tun (Werbung): Sonnenwecker
Wie bereits geschrieben, sind mein Mann und ich von diesem
Wecker hell auf begeistert und wollen ihn nicht mehr missen.
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Falls Du Dich auch für den Wecker entschieden hast,
berichte gerne mal, wie sich dadurch Dein Start in
den Tag verändert hat.
Wie Du Dich dabei fühlst.
Schreibe mir gerne eine persönliche Nachricht auf
Instagram an: juna.maali
Und noch ein Tipp, stelle den Wecker gerne 15 Minuten
eher, als Du eigentlich aufstehen musst. So kannst Du
langsam wach werden und brauchst nicht gleich aus
den Federn zu springen. Ich persönliche stelle mir den
Wecker gerne sogar eine Stunde oder noch länger vorher,
damit ich mich noch mal umdrehen kann oder in
Ruhe duschen, lesen (usw.), auf jeden Fall in Ruhe meiner
Morgenroutine nachgehen.
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Beende den Tag immer mit
positiven Gedanken,
egal wie schwer die Dinge
auch waren …
…morgen ist ein neuer Tag.
Juna Maali

So startest Du kraftvoll
in Deinen Tag

7. Inspiration

Bereite alles für Dein morgendliches Frühstück vor. Sei es,
dass das Besteck bereits bereit liegt, wie auch die
Frühstücksboxen.
Lege Dir schon am Abend Dein Outfit zurecht, welches Du
am nächsten Tag tragen möchtest, so dass Du es nur noch
nehmen und anziehen brauchst – ohne dich dabei dem
morgendlichen Zeitdruck entgegenstellen zu müssen.
Genauso sollten Deine Arbeitsmaterialien bzw. Deine
Arbeitstasche schon fertig gepackt bereitstehen, so dass Du
sie nur noch zu schnappen brauchst, wenn Du Dich auf den
Weg machst.
Dies scheinen so banale Punkte zu sein und doch können
diese Kleinigkeiten, ein stressiges Gefühl hervorrufen, wenn
sie noch am Morgen erledigt werden. Denn ganz ehrlich,
wie schnell kann etwas Unerwartetes, dazwischenkommen?
Den Wecker zwar gehört und doch wieder eingenickt…
Das Kind ist an diesem Morgen nicht ganz so gut auf dem
Damm…
Sorge schon am Abend dafür, dass Du einen entspannten
und wohltuenden Start in den Tag hast. Wie wird so häufig
gesagt: „Der Morgen macht den Tag.“

So startest Du kraftvoll
in Deinen Tag

8. Inspiration

Daher ist es unerlässlich Dir vorzustellen das Deine
Wünsche / Ziele bereits wahr sind. Das Du bereits da bist.
Gehe hier richtig ins Gefühl, wie es sich anfühlt an Deinem
Ziel zu sein.
So legst Du Deinen Fokus darauf das es schon da ist.
Und nun vertraue darauf, dass das was Du fühlst, schon bald
Deine Realität ist.
Dankbarkeit ist ein unglaublicher Booster, denn alles wofür
Du Dankbar bist, vermehrt sich.
Glauben konnte ich es nicht, bis ich es mal ausprobiert habe
und immer bewusst in die Dankbarkeit gegangen bin.
Jedenfalls visualisiere ich jeden Morgen meine Ziele, in dem
ich genau das mache.
Ich betrachte mein Visionboard und gehe in die Dankbarkeit,
dass ich alles genau so habe.
Dies ist eine super Möglichkeit sich kraftvoll für den Tag
auszurichten.
Eine andere Variante wäre anstatt des Visionboards, Deine
Ziele jeden Morgen aufzuschreiben. Natürlich kannst Du
auch beides machen, je nach dem was sich für Dich gut
anfühlt.

So startest Du kraftvoll
in Deinen Tag

8. Inspiration

NUTZE DEINEN
ARBEITSWEG FÜR DICH

Auch Deinen Arbeitsweg kannst Du für Dich nutzen.
Je nachdem mit welchem Verkehrsmittel Du unterwegs bist,
kannst Du in einem guten Buch lesen, Deine Lieblingsmusik
hören und laut mitsingen oder einen inspirierenden Podcast
hören (wie meinen zum Beispiel: Juna Maali über iTunes +
Spotify).
Nutze Deinen Arbeitsweg, als Deine Freizeit und / oder als
ein Übergang und bereite Dich gedanklich auf Deinen
Arbeitstag vor. Auch hier kannst Du für diesen Tag eine
Intention setzen.

So startest Du kraftvoll
in Deinen Tag

10. Inspiration

WECHSELDUSCHE
Um so richtig wach in den Tag zu starten, ist die
Wechselatmung eine super Möglichkeit. Die Wechseldusche
beginnt mit einer warmen bis heiße Dusche. Und nun kommt
der Teil, bei dem der innere Schweinehund etwas
Überwindung braucht.
Stelle nun das Wasser auf kühl bis kalt.
Keine Angst, Du brauchst Dich jetzt nicht sofort mit dem
ganzen Körper drunter stellen. Fang mit den Füßen an und
gehe an der Außenseite hoch bis zur Hüfte und an der innen
Seite wieder runter.
Dies wiederholst Du auf der anderen Seite.
Nun sind die Arme dran. Auch hier beginnst Du damit das
kühle Wasser an der Außenseite Deiner Arme entlang laufen
zu lassen und gehst dann über die Innenseite zurück zu
Deinem Handgelenk.
Dies wiederholst Du auf der anderen Seite.
Da die Wechseldusche, wie sie schon sagt aus Wechselnden
Wassertemperaturen besteht, wird diese Vorgehensweise
nun noch zwei bis dreimal wiederholt (oder so oft Du magst
und es sich für Dich gut anfühlt).
Es sollte auf jeden Fall mit dem kühlen Wasser enden, denn
das belebt.
Sorge im Anschluss dafür Dich aufzuwärmen, beispielsweise
in dem Du Deinen Lieblingstee trinkst. Nun bist Du hell wach
und mit ausgestreckten Armen kannst Du nun den neuen Tag
begrüßen.

18

Jeden Morgen werden wir
wieder geboren.
Was wir heute tun zählt am meisten.
Buddha

NOCH EIN GEDANKE
Nun hast Du hier einige Inspirationen, um besser in Deinen
Tag zu starten. Probiere es aus, wandle es so ab, dass es sich
für Dich gut anfühlt.
Du kannst morgens eine machen oder Dir aus verschiedenen
Punkten eine Morgenroutine aufbauen. Nichts ist in Stein
gemeißelt.
Wie Anfangs schon erwähnt, kann es eine Zeit in Anspruch
nehmen, sich umzugewöhnen. Hier zu möchte ich Dir gerne
noch einen Gedanken mit auf den Weg geben.
Frage Dich jedes Mal, wenn Du eine Handlung vollziehst:
Möchte ich dieses jetzt wirklich tun? Oder ist es eine
Gewohnheit? So bekommst Du ein Bewusstsein für Deine
Tätigkeiten und kannst Dich jedes Mal aufs Neue
entscheiden, ob Du dieser Tätigkeit nachgehen oder eine
andere wählen möchtest.
Eine wundervolle Art, immer wieder neu zu wählen und von
der Unbewusstheit ins Bewusste überzutreten, ist Deine
Schöpferkraft.
Du zauberhafter Mensch, ich wünsche Dir viel Freude beim
Hinterfragen, neu entscheiden und ausprobieren der
Inspirationen und definieren deiner eigenen.
Hab einen zauberhaften Start, in einen neuen herrlichen Tag.
Fühl Dich liebevoll umarmt,

Deine Juna

Wer ist Juna Maali ?
Mein Name ist Juna Maali und die Frage, wer ich bin, ist manchmal
gar nicht so leicht zu beantworten.
Ich BIN erstmal.
Mal bin ich als Kinder- und Familienfotografin unterwegs. Dann bin
ich leer und doch so erfüllt.
Ich bin grenzenlos und doch begrenze ich mich viel zu oft selbst.
Ich bin pädagogische Fachkraft, mit einer 8-jährigen Berufserfahrung.
Ich bin Podcast-Schöpferin bei Juna.Maali und produziere
Impulsvorträge für das schweizer Radio Elfenhaus.
Ich bin Visionärin.
Ich bin mein SEIN.
Ich bin ich.
Meine Vision ist es, so viele Frauen wie möglich zurück in die eigene
Schöpferkraft zu bringen. Ins Bewusstsein, dass alles was sie
brauchen, bereits in ihnen ist. Sie dürfen die Geräusche der Welt leise
und die Lautstärke der Herzensstimme lauter drehen.
Dabei geht es nicht darum, Dir zu sagen was Du tun sollst oder eben
nicht tun sollst. Das liegt mir fern!

Wir alle tragen diesen Samen ins uns, der darauf wartet von uns selbst
erweckt zu werden.
Manchmal braucht es einen Impuls von außen (den gebe ich Dir
gerne) und dann wirst Du spüren, wie alles in Dir anfängt zu fließen.
Du wirst spüren was Dein nächster Schritt ist, wie Du Dein
Samenkorn hegen und pflegen kannst, damit Deine innere Pflanze
wachsen kann.
Ich danke Dir aus der Tiefe meines Herzens, dass Du Dich von mir
inspiriert fühlst.
Lass‘ uns gerne in den persönlichen Kontakt treten und in einen
liebevollen und achtsamen Austausch gehen.
Wenn Du mehr von mir und meiner Berufung wissen und Dich
weiterhin von mir inspirieren lassen möchtest, dann schaue Dir gerne
auch meine anderen Kanäle an und abonniere sie, so dass Du immer
auf dem Laufenden bist.
Fühl Dich umarmt,

Deine Juna

Kontakt
Impulscoaching
impulscoaching@zauberhaftlebendig.de
www.junamaali.de
Instagram Juna.Maali
Podcast Juna Maali
Facebook Juna Maali
YouTubeKanal Juna Maali

Fotografie: www.zauberhaftlebendig.de

EMPFEHLUNGEN
Du hast das Gefühl, nicht gut genug zu sein?
Es ist ein Gedanke, der immer wieder in Deinem Kopf umherschwirrt?
Es ist auch ein Gedanke, der mich lange Zeit begleitet hat und ehrlich
gesagt hin und wieder immer noch präsent ist.
Doch mittlerweile weiß ich genau, wie ich mit solchen Momenten
umgehen kann, damit es mir selbst schnell wieder besser geht.
Wenn Du ebenfalls gerne raus aus diesem Gedankenchaos und vor
allem weg von diesem Grundgedanken "nicht gut genug zu sein" ,
dann kann ich Dir das Impuls Workbook Vertrauen - Angst in Liebe
und Vertrauen transformieren ans Herz legen.
Überall da, wo Unsicherheit und Angst zu Hause ist, fehlt es an
Vertrauen und Liebe.
Wie Du hier in die Transformation gehen kannst, erfährst Du hier:
Impuls Workbook:
Vertrauen - Angst in Vertrauen transformieren

Du möchtest mehr von mir erfahren?
Dann kann ich Dir nur ans Herz legen, regelmäßig auf Instagram
vorbei zu schauen.
Dort nehme ich Dich mit, nicht nur in meine eigenen, ganz
persönlichen Prozesse, sondern Du bekommst auch dort viele
wertvolle Tipps und Impulse für Dich mit an die Hand.
Ich freue mich auf Deinen Besuch: Instagram juna.maali

QUELLENNACHWEIS
www.energie-tipp.de/neue-energie/wasser/wasseranteil-immenschlichen-koerper/
wasserhelden.net/ratgeber/wiki/wie-viel-wasser-ist-immenschlichen-koerper/
www.alimentarium.org/de/wissen/bedarf-wasser
www.diabetes-online.de/essen_trinken/a/trink-ratgeber-fuernicht-kamele-1721933
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