
Das Umfeld
wie es sich auf Dein Wohlbefinden
auswirkt



Das Umfeld, in dem wir uns täglich bewegen und leben hat unmittelbare Auswirkungen auf
unser Wohlbefinden und unseren Erfolg - im negativen wie auch im positiven Sinne.
Meistens wird damit sofort das Zusammenleben mit anderen Menschen in betracht
gezogen, doch das Umfeld umfasst noch viel mehr.

Deine Wohnsituation und wie Deine Räumlichkeiten eingerichtet sind und aussehen.
Dein Wohnort und dessen äußerlichen Merkmale.

Die Nahrung, die Du zu Dir nimmst.

Mit den Menschen, mit denen Du am meisten zusammen bist.

Ebenso die digitale Umgebung, in der Du Dich mittlerweile regelmäßig befindest.

Jeden dieser Punkte werden wir uns im folgenden genauer Ansehen und dementsprechend
noch viele Potenzialpunkte aufdecken, die Du für Dich nutzen kannst, um Dein Wohlbefinden
zu steigern.

Alles was Du siehst und fühlst nimmt Einfluss auf Dich und dementsprechend auch auf
Deine Performance.
Dies zu verstehen und auf Deine eigenen Reaktionen und Gefühle zu achten, wird Dir
aufzeigen was Du Tun bzw. lassen darfst um Dein Wohlbefinden zu steigern und Dich noch
wohler in Deinem Leben zu fühlen.

Jeden einzelnen Punkt shauen wor uns nun intensiv und ausführlich an.
Starte mit dem, bei dem Du gerade spürst

Alles braucht eine für sich passende Umgebung, um sich gut entfalten und wachsen zu
können - auch Du.

Einleitung
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Deine digitale Umgebung

Die Digitalität ist mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Lebens.
Sei es in Form von Radio, Fernsehapparaten, Spielekonsole und vor allem das Handy,
welches uns von Morgens bis Abends durch den Tag begleitet.
Die Geräte vereinfachen vieles, vor allem wenn es darum geht an Informationen zu kommen,
andere zu erreichen oder auch selbst erreichbar zu sein.

Sie unterhalten uns und bieten eine wundervolle Möglichkeit mit aus der ganzen Welt in
Kontakt zu treten und vor allem zu bleiben.

Doch was genau, haben diese Gerätschaften nun mit dem eigenen Wohlbefinden und der
Performance zu tun?
Notiere Deinen ersten Gedanken dazu

Ich hatte dadurch noch mehr Angst, im Dunklen nach Hause zu gehen (denn da könnte
ja jemand im Gebüsch lauern und sich auf mich stürzen wollen)
Dadurch habe Glaubenssätze verinnerlicht wie: "Wer reich ist, hat sich das Ergaunert
oder ist ein A***ch"
TV hat mich motiviert bei Schwierigkeiten in meinem Leben nicht aufzugeben, sondern
weiter zu machen.

Jedes einzelne Gerät übt in irgendeiner Form Einfluss auf Dich aus.
Beispielsweise das Radio.
Selbst wenn es "nur im Hintergrund" läuft, nimmst Du alles auf, was dort gesagt und
gespielt wird - unbewusst.
Das selbe zählt für den TV.
Alles was Du dort siehst, prägt Dich in irgendeiner Form.

Ein Beispiel:
Als Kind habe ich mir gerne Gruselfilme angesehen, allerdings auch nur, weil es bei uns der
Clique cool war. Natürlich wusste ich, dass alles nur gespielt war und doch hat es mich sehr
stark beeinflusst, wie TV sehen im allgemeinen.

Der TV zog mich magisch an, nein, viel mehr lies ich mich von ihm hineinziehen, in eine Welt
voller Illusionen. Ich verpasste mein eigenes Leben und verlor mich in den bunten,
dynamischen Welten des TV´s.

Nun, diese Erfahrung bedeutet nicht das der TV "schlecht" ist, Du wirst sicherlich andere
oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
Worauf es ankommt, ist die Art und Weise, wie wir die Geräte nutzen.

Warum kann dieser Sog in die Digitalität über den TV oder am Handy so stark sein und uns
in den Bann ziehen?
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Die viel wichtigere Frage, dürfte wohl sein:
Was versprichst Du Dir von der Nutzung dieser Geräte?

Ich nutze das Radio, wenn ich....., weil....

Ich nutze die Spielekonsole, wenn ich....., weil....

Ich nutze den TV, wenn ich....., weil....

Ich nutze das Handy, wenn ich....., weil....

Gehe die Punkte erneut durch und Frage Dich, ob Du wirklich ALLES aufgeschrieben hast.
Ich spreche nicht nur von Deinen rationalen Gedanken, sondern ebenso von Deinem
emotionalem Handeln.

Ertappst Du Dich ab und an dabei, wie Du das 3x den Social Media Feed aktualisierst und
durch scrollst?
Genau davon spreche - auch dieses gehört dazu.

Es geht um einen  B E W U S S T E N  Umgang mit den einzelnen Geräten.

Wenn ich nur im Autopiloten bin, habe ich das Gefühl nur noch zu funktionieren, es scheint
als hätte ich gar keine Kontrolle mehr bzw. wundere mich abends wo die ganze Zeit hin ist.
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aus Langeweile
Wunsch nach Verbundenheit
sich unterhalten zu lassen
Sehnsucht nach Abenteuer

Das eine ist, die Digitaliät bewusst zu nutzen und etwas ganz anderes ist es, sich in sie zu
flüchten...

Nichts ist persé schlecht und nichts ist persé gut.
Du Selbst kennst Dich gut genug, um beurteilen zu können, wie Du die einzelnen Geräte
nutzt und welchen Einfluss sie auf Dein Leben haben.

Zeit ist Dein wertvollstes Gut und wenn Du Dich hier und da dabei ertappst, Dich in der
Digitalität zu verlieren, dann kannst Du Dich dazu entscheiden, Dich davon zu lösen.

Was GIBT Dir die Nutzung (des TV´s; Radio; Spielekonsole, Handy) gerade?
Welches Gefühl versteckt sich dahinter?
Nutze Du es aus einem bestimmten Grund oder bist Du gerade im Autopilot?

Denk dran, es geht nicht um DAS "richtige oder falsche" Verhalten, es geht darum, dass Du
Dir dessen bewusst wirst und vor allem hinein spürst und Dir immer wieder die Frage
beantwortest:

Wie fühle ich mich damit?

Nicht mehr und nicht weniger.

Beobachte 7 Tage lange, wie Du die Digitalität für Dich nutzt und vor allem wie Du Dich
dabei und danach fühlst. Mache Dir Notizen, in dem Du Dir prägende Situationen und
Gefühle aufschreibst.
Gehe Deine Notizen durch und reflektiere was Du ggf. verändern möchtest und vor
allem W A R U M

1.

2.

Aufgabe

Datum: Gerät: Gefühl:
vorher, Währenddessen, nachher
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Datum: Gerät: Gefühl
vorher, Währenddessen, nachher

Datum: Gerät: Gefühl
vorher, Währenddessen, nachher

Datum: Gerät: Gefühl
vorher, Währenddessen, nachher
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Datum: Gerät: Gefühl
vorher, Währenddessen, nachher

Datum: Gerät: Gefühl
vorher, Währenddessen, nachher

Datum: Gerät: Gefühl
vorher, Währenddessen, nachher
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Deine Wohnumgebung
Dein zu Hause ist ein Ort, an dem Du jeden Tag zurückkehrst.
Ein Ort, an dem Du (auf)wächst und Dich weiter entfaltest.
Es ist ein Ort, des Zufluchts, ein Ort des tröstens und der puren Freude.
Dein zu Hause ist ein Ort, der Sicherheit.
Dein zu Hause ist Dein zu Hause.
Es ist ein heiliger Ort, DEIN heiliger Ort.
Gerade in Deinem zu Hause darfst Du Dich rundum wohl und aufgehoben fühlen.

Was ein "gutes zu Hause" ausmacht, dass kann nur jeder für sich entscheiden, denn jeder
von uns hat andere Wünsche, Bedürfnisse und braucht eben auch einen anderen Raum, um
sich entfalten zu können.

Was bedeutet zu Hause für Dich?
Welche Gefühle verbindest Du mit Deinem zu Hause?
Wie sieht ein zu Hause aus, in dem Du Dich frei entfalten könntest?

Was wäre ein absolutes No Go für Dein zu Hause?
In welcher Umgebung würdest Du Dich unwohl fühlen?
Was dürfte es in/bei Deinem zu Hause NICHT geben?
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Das zu Hause, in dem ich groß geworden ist, ist mein größtes Vorbild.
Es ist mein größtes Vorbild in der Hinsicht, dass ich nie mehr, wirklich NIE MEHR in so einer
Atmosphäre leben möchte. 
Ja, auch Lebensräume, die in uns ein hohes Maß an Unbehagen und schwere Energien
freisetzten, können ein wunderbares Vorbild sein, denn sie setzten Kräfte frei es ANDERS zu
machen.

Ich möchte es Dir wieder an meinem persönlichen Beispiel greifbarer machen.

Wie Du wahrscheinlich weißt, passt sich Deine Umgebung immer Deiner aktuellen
Lebenssituation und persönlichen Entwicklung an.

Schon immer brauchte ich ein ordentliche Umgebung, in der jede Sache seinen Platz hatte.
Die Kleidung gehört gut sortiert in den Kleiderschrank, das Outfit für den nächsten Tag liegt
griffbereit. Der Boden ist frei von Utensilien, sodass ich leichten Fußes überall hingehen
kann.
Diverser Dekorationen sorgen für eine heimelige Atmosphäre.
Früher hatte ich regelrecht viel Deko, während ich heute immer weniger bis gar keine mehr
verwende - dafür mehr Pflanzen.

Heute werde ich in meinem Lebensstil immer minimalistischer.
Doch nun genug von mir.

Oben hast Du Dich schon damit auseinander gesetzt, wie ein zu Hause (nicht) sein darf,
damit Du Dich wohl fühlst.
Lass uns nun mal jeden einzelnen Raum im Detail anschauen.

Die Küche

Die Küche ist ein Ort, an dem Du Dich selbst und Deine gesamte Familie mit Nahrung
versorgst. Hier werden meist nicht nur die Lebensmittel gelagert, sondern auch jene
Utensilien die zur Verarbeitung und für die Zubereitung für Speisen benötigt werden.

Auf einer Skala von 0 (gar nicht) bis 10 (pudelwohl), wie wohl fühlst Du Dich in Deiner
Küche?

0 101            2              3             4              5               6               7             8                 9
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Alles ist Energie.
mit allem was Du tust oder auch nichts tust, sendest Du
Energie aus.
Ebenso schwingt auch der Ort an dem Du Dich und Deine
Familien mit Nahrung versorgst mit einer bestimmten
Energie.
Jedes Lebensmittel hat und ist Energie.

Nun stellst sich die Frage:
In welcher Energie befindet sich der Raum, die
Lebensmittel und vor allem welche
Energie/Stimmung/Gedanke herrscht, wenn Du Speisen
zubereitest?

Was liebst Du an Deiner Küche besonders?

Was magst Du an Deiner Küche gar nicht?
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Bevor wir uns weiter mit der energetischen Ebene beschäftigen, lass uns jenes ansehen,
was "greifbarer" ist.

Hier ein paar Reflextionsfragen, um erst einmal eine Bestandsaufnahme zu machen.
Halte Deine Gedanken und Ideen gerne schriftlich fest.

Hast Du genügend Platz zum kochen?
Ist die Küche, die Arbeitsflächen aufgeräumt oder steht meist noch viel rum?
Ist alles gut sortiert auch oder besonders in den Schränken und Schubladen?
Wie wohl fühlst Du Dich in Deiner Küche?
Wo gibt es noch Luft nach oben?
Was wünschst Du Dir noch für Deine Küche?
Was schiebst Du schon lange auf?
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Dieses Zitat kannst Du auf alle Lebensbereiche übertragen.
Wenn Du Dich nach Klarheit im Innen sehnst, darfst Du Dir
die Frage stellen, wie viel Klarheit in Deinem Außen
sichtbar ist?

Übertragen auf die Küche kannst Du dies ebenfalls
wunderbar anwenden.

"Wie innen, 
so außen."

Nimm Dir gerne eine Schublade/ einen Schrank vor.
Räume alles einmal raus, säubere diesen und sortiere nach diesen drei Schwerpunkten:

Das ist wichtig, das brauche ich noch.
Das KÖNNTE eventuell nochmal zum Einsatz kommen.
Das brauche ich nicht mehr.

Räume dann nur jene Dinge wieder zurück, die Du auf jedenfall noch brauchst. 
Jene Dinge, bei denen Du unsicher bist, packe sie in einen Karton und stelle ihn erst einmal
an die Seite.
Die Dinge, die Du nicht mehr brauchst, verschenke sie zeitnah.

Hieraus kannst Du eine ganz persönliche Challenge machen und auf diese Art und Weise für
Klarheit im Außen sorgen.
Du wirst merken, dass nach einiger Zeit, sich diese Klarheit auch in Deinem Inneren
ausbreiten wird.

Wenn etwas "losgelassen wird" entsteht Platz für etwas Neues,
Nun ist nicht nur Raum für mehr Klarheit, sondern auch Platz für Veränderungen.

Was möchtest Du in Deiner Küche umgestalten?
Vielleicht eine neue Farbe?
Ein paar Pflanzen/Kräuter?
Gibt es die Möglichkeit etwas umzustellen?

Was kannst Du tun, um Dein Wohlbefinden in der Küche zu steigern?
Wie hast Du Dich vor dem aussortieren gefühlt und wie jetzt, danach?

Hier ist Platz für Deine Gedanken/Ideen
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Hier wird geruht, entspannt, geschlafen und
geliebt. Wie wohl fühlst Du Dich in Deinem
Schlafzimmer?
Ist es bei Dir derzeit wirklich ein Ort der
Entspannung oder nimmst Du Arbeit mit?

Ist es ein Ort, an dem Du abschalten kannst
oder lacht Dich auch hier viele to-do´s an?

Mache einmal eine Bestandsaufnahme:

Was gehört ins Schlafzimmer und was nicht?
Was verhindert, dass Du wirklich entspannen
kannst?
Was braucht es, damit Du Dich in die Kissen
fallen lassen und entspannen kannst?

Das Schlafzimmer

An dieser Stelle möchte ich ein paar Impulse und Tipps mit Dir teilen, wie Dein
Schlafzimmer ein Ort der puren Entspannung werden kann. Jeder Raum hat für uns eine
andere Bedeutung, eine andere Energie, die mit unseren Handlungen verstärkt oder
geschwächt wird. Die oben aufgeführten Reflexionsfragen helfen Dir bereits dabei eine
Bestandsaufnahme zu machen.

Tipps & Impulse

Räume alles aus dem Schlafzimmer, was Dich daran hindert Dich zu entspannen. Das
kann vom Wäscheberg, über digitale Geräte, Arbeitsmaterialien, Kisten bis hin zu
Bügelbrett und Staubsauger sein. Diese Dinge lenken Dich nicht nur ab, sondern zeigen
Dir auch immer "das es da noch was zu tun gibt", was Dir das entspannen
dementsprechend erschwert.
Wie gemütlich ist die Matratze, das Kissen und die Bettdecke? Die meiste Zeit Deines
Lebens verbringst Du unter anderem in Deinem Bett. Eine gute Matratze ermöglicht Dir
einen qualitativ guten und kraftgebenden Schlaf. Ebenso das Kissen und die Bettdecke,
wie auch dessen Bezug. Was ist Dein Lieblingsbezug und warum?
Hast Du schon mal Deinen Lieblingsduft ins Schlafzimmer gebracht? Oder einen mit dem
Du gut entspannen kannst, wie beispielsweise Lavendel, Vanille oder Rose? Völlig gleich,
ob Du dafür Duftkerzen oder ätherische Öle verwendest, auch über die Nase können wir
ganz wunderbar entspannen.
Sind Deine Wände in beruhigenden Farben gestaltet? Farben, die die Entspannung
fördern sind unter anderem: Grün, Weiß oder hellgelb. Auch ein dunkles Blau, Violette
oder ein Rosaton können das Entspannungsgefühl begünstigen.
Pflanzen, die die Luftqualität verbessern, sorgen nicht nur für eine Wohlfühl -
Atmosphäre, sondern versorgen Dich und Deinen Körper in der Nacht mit wertvollen
Sauerstoff.
 Mit offenem Fenster zu schlafen ist so entspannend. Der Körper liegt schön
eingekuschelt unter der Bettdecke, während der Kopf und die Lungen mit frischer Luft
versorgt werden. Dies ermöglicht dem Körper die nächtliche Regeneration
"entspannter" zu vollziehen.
 Wie viele Kleidungsstücke tummeln sich in Deinem Kleiderschrank, die Du schon lange
nicht mehr angezogen hast, die kaputt sind oder aus denen Du herausgewachsen bist?
Wie wäre es diese Kleidungsstücke auszusortieren und auch in Deinem Kleiderschrank
die Klarheit einfließen zu lassen? Brauchst Du wirklich so viel? Oder ziehst Du nicht
doch eher immer das Selbe an? Gibt es Kleidungsstücke, aus denen Du wunderbar
mehrere Outfits zusammenstellen kannst?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Ein Ort des Schaffens, der Kreativität und des kreierens. Es heißt ja das Genie beherrscht
das Chaos, doch ist das wirklich so?

Ich glaube das darf jeder für sich selbst entscheiden. Was jedoch immer hilfreich ist, ist
etwas Struktur zu haben, um den Überblick zu behalten.

Wie sehr unterstützt Dich Dein derzeitiger Kreativraum dabei kreativ zu sein?
Hast Du überhaupt so ein Zimmer?
Vielleicht wünscht Du Dir wenigstens eine Ecke für Dich und Dein Kreativität zu haben?
Wie müsste sie für Dich aussehen?
Was bedeutet für Dich zu arbeiten bzw. kreativ zu sein?

Das Arbeitszimmer

Was bedeutet für Dich zu arbeiten bzw. kreativ zu sein?
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Wie sieht ein für Dich perfekter Arbeitsplatz aus?

Welche drei Punkte, kannst Du direkt angehen, um Dir Deinen Wunscharbeitsplatz zu
kreieren?

Natürlich kannst Du überall kreativ sein bzw. wird die eigene Kreativität angekurbelt, wenn
wir nicht damit rechnen. Dies kann bei einem Spaziergang, unter der Dusche, bei einem
Besuch eines Museums sein oder während Du das Leben genießt.
Kreativität kann immer und überall passieren.
Dennoch braucht diese Kreativität einen Katalysator, um nicht zu verpuffen und im Nichts
zu verlaufen. Dies kann ein Zimmer oder eine Ecke sein, in der Du Dich austoben kannst.

Entferne alles was Dich genau davon ablenkt.
Lege Dir jenes bereit, was Du brauchst, um direkt loslegen zu können.
Langes Suchen, mindert die eigene Umsetztungskraft, daher mache es Dir so einfach wie
möglich.

Welche Struktur kannst Du für Dich kreieren, um Deine Umsetztungskraft zu verstärken?

Auch hier:
Was gehört ins Arbeitszimmer / in Deine Kreativecke und was nicht?
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Das Bad ist der Ort, an dem wir täglich öfters sind um es auf die unterschiedlichste Art und
Weise zu nutzen.
Sei es Morgens um in den Tag zu starten, zwischen durch um sich aufzufrischen, zum
aufhübschen wenn wir Ausgehen wollen oder Abends, um uns für die Nacht fertig zu
machen.

Auch wenn es ein Ort ist, an dem Du Dich in der Regel nicht lange aufhältst, darfst und
solltest Du Dich dennoch hier wohlfühlen.
Das Bad ist ein Ort des "abwaschens" von der Schwere des Tages und der
Wiederauferstehung danach, dass sich "frisch" fühlend.
Klarheit im Außen, kann Dir auch hier Klarheit im Innen bringen.

Wie viele angefangene Produkte hast Du herum stehen, die Du nicht mehr benutzt?
Verschenke sie oder brauche sie ggf. noch auf bevor Du Neues kaufst.

Welche Stoffe beinhalten die Produkte, die Du verwendest?
Was lässt Du da wirklich an Deine Haut und Deinen Körper?
Sortiere kaputte Waschlappen und Handtücher aus und ersetzte sie durch Neue für ein
wohltuendes Gefühl bei Gebrauch. Die alten Waschlappen und Handtücher brauchst Du
jedoch nicht wegschmeißen, sondern kannst sie noch wunderbar als Putzlappen verwenden.

Verwahre die Schmutzwäsche nicht sichtbar angehäuft, sondern in einer Wäschetonne.
Pflanzen können auch hier den Raum aufwerten und Dein Wohlbefinden steigern.

Was brauchst Du, um Dich in Deinem Bad wohl zu fühlen?
Was möchtest Du verändern, um Dein Wohlbefinden zu steigern?

Das Badezimmer
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Ein Raum, in dem wir oftmals die meiste Zeit verbringen. 
Hier feiern wir, bilden uns weiter, verbringen Zeit mit Menschen, die wir gern haben oder
lassen den Tag ausklingen.

Ich könnte mich jetzt hier wiederholen und jene bereits oben aufgeführten Reflexionsfragen
erneut aufführen, doch Du wirst bereits wissen was zu tun ist, um Dich noch wohler zu
fühlen.

Das Wohnzimmer

Zum Abschluss...

Alles besteht aus Energie, so auch die Räume und die Art und Weise, wie wir sie nutzen.
Um mehr über die Energie in Räumlichkeiten zu erfahren und wie Du sie für Dich nutzen
kannst, kann ich Dir empfehlen, Dich mit Feng Shui auseinander zusetzten.

Was ich Dir ebenso mitgeben möchte ist:
Verändere nicht alles auf einmal, lass es nicht in Stress ausarten.
Nimm Dir einen Raum vor und verändere ihn so wie es sich für Dich gut anfühlt in Deinem
Tempo.
Probiere aus. 
Verändere.
Passe an.

Meine Räumlichkeiten verändern sich stetig, wenn auch ich mich verändere.
Beispielsweise ist es mittlerweile bei mir so, dass ich, sobald ich neue Klarheit in
irgendeinem Lebensbereich gefunden habe, ich anfange Dinge auszusortieren und sie weg
bringe. So bekommen auch meine Räumlichkeiten immer mehr Klarheit.
Das Wesentliche bleibt.
Mehr Raum für Neues.
Energie, die noch besser fließen kann.

Vertraue dem Prozess und Deiner inneren Stimme, die Dich dort hindurch leiten wird.
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Dieses Zitat hast Du sicherlich schon oft gehört.
Was denkst Du darüber?
Wie viel Funken Wahrheit steckt Deiner Meinung nach in diesem Sprichwort?

Die Menschen in Deinem Umfeld

Du bist der Durchschnitt 

der 5 Menschen, 

mit denen du die meiste 

Zeit verbringst.

Jim Rohn 

In wessen Gesellschaft fühlst Du Dich am wohlsten?
Was sollte der andere Mensch haben/ mitbringen, damit Du gerne Zeit mit ihm/ihr
verbringst?

Mit welchen Menschen, magst Du nicht eine Sekunde Zeit verbringen?
Was haben sie an sich, dass Du ihre Gesellschaf ablehnst?
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Was sind in Deinem Leben die 5 Menschen, mit denen Du am meisten Zeit verbringst?

Andere Menschen zeigen Dir ganz viel von Dir selbst.
Was Du bist oder was Du (noch) nicht bist.
Was Du sein kannst, was Du niemals sein willst.
Sie sind ein wunderbarer Spiegel, die uns selbst widerspiegeln.

Ein Beispiel:
Du regst Dich darüber auf, dass die andere Person nur erzählt und erzählt. 
Ständig redet sie darüber was sie noch alles machen will, was sich noch alles ändern und
wie das Ergebnis aussehen soll.
Und dabei bleibt es.
Es ist nichts als heiße Luft, die ganz schnell wieder verpufft.
Und das ärgerlichste ist, dass genau diese Person sich ständig darüber aufregt, dass
nichts passiert.

Die Frage, die Du Dir nun (auf Grund dieses Beispiels) stellen darfst ist:
Warum ärgert Dich das so?
Es ist doch das Leben der anderen Person und nicht Deines oder?
Triggert Dich das vielleicht, weil Du selbst hier und da eher erzählst und dann dennoch
nicht ins handeln kommst?

Oftmals heißt es, dass wir uns direkt von Menschen trennen sollen, die uns in irgendeiner
Form nicht gut tun,
Wenn es um Gewalt, in welcher Form auch immer geht, dann stimme ich dem sofort zu!

Ansonsten sehe ich es wie folgt:
Von Bekannten trennt es sich leichter, doch Familienmitglieder?
Hier ist es ratsam, den Kontakt zu jenen so weit es geht zu reduzieren, die Dir nicht gut
tun.
Doch auch sie haben ihre Berechtigung, da sie Dich herausfordern und zeigen, was Du
vielleicht in Dir selbst (nicht) siehst oder wie weit Du wirklich mit Deiner
Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität stehst.
Sie sind ein Spiegel und als solchen kannst Du sie auch betrachten.
Sie sind dafür da, um etwas aus Dir herauszuFÖRDERN.

Nicht immer haben wir das Umfeld, welches wir uns wünschen.
Das geniale ist, Du kannst Dir selbst eines kreieren.
Gerade in der heutigen Zeit und dank der technischen Vielfalt, können wir uns online
vernetzten und irgendwann wird online zu offline.
Du kannst Dich mit Menschen, von überall auf der Welt verbinden, die Dich inspirieren, ein
Vorbild für Dich sind oder Dir auch zeigen, wie Du niemals werden willst.

Es kommt nicht auf den anderen Menschen an, sondern auf Dich und was Du aus der
Situation und aus einem Zusammentreffen machst.
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Wir Menschen lernen meistens auf Grund von Nachahmung. 
Wir sehen etwas, beobachten andere Menschen und ahmen sie nach.
Das haben wir schon als Baby und später ebenso ihm Kindesalter gemacht.
Wir schauen zu und machen dann nach, was uns vorgelebt wird.

Natürlich kommt hier und da noch der eigene Wille mit ins Spiel, doch vorrangig unsere
Beobachtungs- und Nachahmungsgabe.

Nun, wenn Du Dir nochmal die oben aufgeführten Dinge anschaust, von denen Du Dir
mehr/ weniger in Deinem Leben wünschst, welche von den 5 Menschen in Deinem Lebe
verkörpern dies?

Schau, es erleichtert vieles, sich an einem Vorbild zu orientieren.
Wenn wir uns mehr Disziplin in unserem Leben wünschen, um uns herum jedoch alle nach
dem Motto Leben "Kommst Du heute nicht, kommste Morgen oder irgendwann", dann ist
es ein wahrer Kraftakt dagegen zu halten und es anders zu machen.
Es zieht viel Energie, da Du Dich immer wieder selbst motivieren und zusätzlich Dich
wahrscheinlich rechtfertigen musst, warum Du dies machst.
Mit jemandem in Deinem Umfeld (ob online oder offline) der dies Verkörpert, hast Du ein
super Vorbild, an dem Du Dich orientieren kannst und Deine Energie gepusht wird.

Du wünschst Dir etwas in Deinem Leben?
Dann finde Menschen, die dies bereits erreicht haben und verkörpern.
Ahme sie nach, bis Du Dich sicher fühlst und finde dann Deinen eigenen Weg.

Wovon wünschst Du Dir gerade mehr in Deinem Leben oder vielleicht auch weniger?
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Die Gesundheit ist das Wichtigste was Du hast.
Du hast nur einen Körper und nur eine Gesundheit - Dein wertvollstes Gut.
Vieles kannst Du erneuern, doch hat Deine Gesundheit einen "knacks" wird sie
wahrscheinlich nicht mehr so wie sie einmal war.
Daher solltest Du Deinen Körper wie einen heiligen Tempel behandeln, was er im übrigen
auch ist.

Überleg mal, was Dein Körper jeden Tag OHNE Dein zutun leistet.
Die Organe arbeiten, reinigen und versorgen Deinen Körper mit Nährstoffen und dem was er
braucht.
Dein Herz, schlägt ununterbrochen für Dich.
Deine Lungen füllen sich mit Sauerstoff und ebenso sorgen sie dafür, dass der verbrauchte
aus Deinem Körper transportiert wird.
Du lebst wahrlich in einem heiligen Tempel, der Dich zu dem durchs Leben trägt.
Tagtäglich.
Jahr für Jahr.

Kannst Du Dich daran erinnern, was für Dich alles Möglich ist, wenn Du top fit und vor
Energie nur so sprühst?
Und kannst Du Dich ebenso daran erinnern, als Dein Körper kraftlos, müde und sogar krank
war, was da alles für Dich (nicht) Möglich war?
Dein körperliches Wohlbefinden hat also direkte Auswirkungen auf Deine Performance.

Deine körperliche Umgebung

Das klassische, was sich als erstes angesehen wird, ist die Ernährung.
Womit versorgst Du Dich und Deinen Körper täglich?
Sind es Nahrungsmittel, die Dir Energie geben oder eher nehmen?
Isst Du vorwiegend gesund und ausgewogen oder versorgst Du Deinen Körper eher
Stiefmütterlich mit Nährstoffen?

Es gibt diverse Ernährungsformen und vor allem Dinge, die zu beachten sind.
In dem Bereich bin ich nun wahrlich keine Expertin, dennoch möchte ich diesen Punkt
ansprechen, da er essenziel ist.

Nimmst Du Beispielsweise zu wenige Flüssigkeit zu Dir, dann wirst Du mit hoher
Wahrscheinlichkeit Schwierigkeiten haben Dich zu konzentrieren und vor allem eine stetige
Müdigkeit verspüren.
Kopfschmerzen können Dich ebenfalls plagen.
Dies ist nur ein Beispiel und dennoch zeigt es ganz deutlich, dass das was Du Deinem
Körper gibst oder nicht gibst, sofortige und langfristige Auswirkungen auf Dein Leben und
Deine Performance hat.

Ernährung
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Sich in diesem Bereich stetig weiterzubilden, legt den Grundstein für all´ Deine Wünsche
und Ziele und deren Erreichung. An dieser Stelle möchte ich Dir Manja von
@natürlichgesund (Instagram) empfehlen. Sie ist eine richtige Expertin, wenn es um das
Thema Ernährung und körperliche Gesundheit geht. Lass Dich gerne von ihr inspirieren und
schau, welches Vorbild Du in diesem Bereich nacheifern möchtest.

Wie möchtest Du Deine körperliche Gesundheit verbessern?

Auf einer Skala von 0 (gar nicht) bis 10 (pudelwohl), wie wohl fühlst Du Dich in Deinem
Körper?

0 101            2              3             4              5               6               7             8                 9

Was wäre wenn Du Dich pudelwohl in Deinem Körper fühlen würdest?
Welche Auswirkungen hätte dies auf Dein Leben, Deine Performance?

Was könntest Du jetzt direkt ändern?
Notiere Dir min. 3 Dinge und priorisäre mit welcher Du direkt loslegen willst
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Die Bewegung an sich fördert nicht nur die Geschmeidigkeit und Bewegungsfreiheit Deines
Körpers, sondern verbindet Dich ebenso regelmäßig mit ihm.
Meistens sind wir viel zu oft nur im Kopf unterwegs und denken über vieles nach, auch
darüber, wie sich gewisse Dinge anfühlen könnten.

Wirklich fühlen tun wir sie erst, wenn wir sie mit dem Körper erleben.
Dabei spielt es keinerlei allzu große Rolle, welche Sportart Du machst.
Ob Du in der Natur spazieren gehst, schwimmen, Fahrrad fährst, ins Fitnesstudio gehst und
Krafttrining machst, Yoga oder regelmäßige Dehnübungen.
Dein Körper wird es Dir danken.

Bewegung

Ja auch das Mindset gehört mit zu Deiner körperlichen Gesundheit, denn das Mindset
beeinflusst alles.
Wenn Du Dich vorwiegend "negativen" und Dich "beschwerenden" Gedanken hingibst,
manifestiert sich das auch in Deinem Körper.
Es scheint für gewisse Dinge keinen Ausweg zu geben, einiges erscheint Sinnlos, sodass Du
keine Energie finden kannst los zu legen bzw. es auszuprobieren.
Dadurch verlierst Du nicht nur die Verbindung zu Dir und Deinem Körper, sondern auch
Deine Performance leidet darunter.

Das Du bereits auf Dein Mindset achtest, weiß ich ja, sonst wärst Du nicht hier in der Verlieb
Dich in Dein Leben Academy und beschäftgst Dich mit all´dem.

Mindset

Wie kannst Du für Deine tägliche Bewegung sorgen?
Was wäre eine Bewegungsform, die Dir Spaß macht und die Du wunderbar in Deinen Alltag
einpflegen kannst?
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Darüber hinaus kannst Du Dir und Deinem Körper viel Liebe schenken.
Wellness heißt das Zauberwort und kann unterschiedlich aussehen.

Wellness

Woran musst Du bei Wellness direkt denken?
Was bedeutet Wellnes für Dich?

Wellness bedeutet, dass Du durch leichte körperliche Tätigkeiten dein Wohlbefinden
steigern kannst.
Dies könnte beispielsweise schon sein, wenn Du Dich unter der Dusche nicht einfach nur
schnell einseifst, sondern den Moment nutzt, Dich leicht zu Massieren.
Eine andere Variante wäre eine regelmäßige Gesichtsmassage oder sogar Fußmassage.

Ebenso kann Wellness bedeuten, dass Du Dir eine besondere Cremé und Shampoos kaufst
und Dir und Deinem Körper in dieser Form etwas Gutes tust.
Deine Haut ist das größte Organ Deines Körpers und darf ebenso verwöhnt werden.

Was auch immer Wellness für Dich bedeutet, finde Möglichkeiten Dir dieses regelmäßig zu
gönnen.
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Deine Juna

Vielleicht kennst Du es:

Du hast bereits viele Bücher gelesen, Workshops besucht und Coaches gebucht, alles mit
der Prämisse Dich selbst besser kennen zu lernen und anzukommen - anzukommen bei Dir.
Doch vielleicht ist genau das Gegenteil passiert. Vielleicht hast Du eher das Gefühl, Dich
dadurch noch weiter von Dir zu entfernen. Der eine sagt dies, der andere sagt das und
teilweise sind da diese gegenteiligen Meinungen, die Dich orientierungslos zurücklassen. Die
Dich verwirren.
Dir das Gefühl geben Dich unterwegs verloren zu haben.

Und genau da komme ich, als Inner Voice Mentorin ins Spiel. Gemeinsam machen wir uns
abseits der Straße auf die Reise zu Dir selbst. Gemeinsam finden wir heraus, wer Du wirklich
bist, was Du brauchst und vor allem welche Ressourcen Du hast und wie Du sie Dir zu
nutzen machen kannst.

Deine innere Stimme ist wie Dein innerer Kompass, der Dich
leitet. Wie Du sie hören und vor allem wie Du nach ihr Handeln kannst, finden wir
gemeinsam heraus. Wachse über Dich hinaus, so dass Du niemand anderes mehr brauchst,
denn so ausgelutscht der Satz auch klingen mag: alles liegt in Dir.
Lust auf ein Abenteuer zu Dir Selbst?

Ich freue mich auf Dich,

Für Dich
Instagram
www.junamaali.de

Podcast: Remember who you are

http://www.junamaali.de/
https://www.instagram.com/juna.maali/?hl=de
http://www.junamaali.de/
https://anchor.fm/remember-who-you-are

