#momlife

5 ultimative Tipps
für mehr Gelassenheit
im Alltagschaos

HERZLICH WILLOMMEN

Wahrscheinlich weißt du, wie jede andere Mami da draußen, ganz genau was der Ausdruck
#momlife bedeutet. Kaum ein anderes Wort fasst auf den Punkt so perfekt zusammen, was wir
damit meinen.
Es vereint unseren chaotischen Alltag, unsere immer wiederkehrenden Schwierigkeiten, unsere
aufbrausenden Emotionen, aber natürlich auch die unendlichen Glücksgefühle die mit dem
Mamasein einhergehen.

#momlife
Das ist Leben pur!

Unzählige Hochs und Tiefs, schlaflose Nächte, Kindergeschrei am Tag, in der Nacht und in den
wirklich unpassendsten Momenten. Tränen und lautes Lachen - manchmal vor Freude,
manchmal vor Frust.
Ja, wir haben uns das alles einfacher vorgestellt. Unser Alltag ist zwar nicht immer leicht, aber
dennoch will keine von uns die Zeit zurückdrehen, denn Mama zu sein, ist auch das
Wunderschönste auf der Welt.
Doch trotzdem bleiben diese Situationen im Alltag, in denen wir uns zwischen Wahnsinn und
Verzweiflung befinden.
Kennst du das auch?
Du machst morgens die Kinder fertig, nichts funktioniert wie es soll, du bist mega unter
Zeitdruck, um selbst nicht zu spät zur Arbeit zu kommen. Am Mittag hetzt du zum
Supermarkt, um danach im Akkordtempo ein einigermaßen gesundes Mittagessen auf den
Tisch zu bekommen, das deine Kinder hoffentlich ohne Gemecker einfach mal essen.
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Der Tag ist noch nichtmal zur Hälfte vorbei und du bist schon völlig ausgebrannt. Doch die
Arbeit scheint kein Ende mehr zu nehmen. Du hast die Wohnung gestern erst auf Hochglanz
poliert und hast das Gefühl, dass du direkt wieder von vorne damit anfangen könntest? Die
fertige Spülmaschine piepst und will ausgeräumt werden? Die Wäscheberge türmen sich
schon wieder auf? Am liebsten würdest du die Rolläden schließen, damit man die
verschmierten Fensterscheiben nicht mehr sieht?
Du bist vollkommen hin- und hergerissen zwischen all deinen täglichen Aufgaben. In jeder
freien Sekunde versuchst du irgendetwas abzuarbeiten und du kommst dennoch nur
schleppend voran. Irgendwie scheint dir alles über den Kopf zu wachsen und es bleibt kaum
mehr Zeit für dich? Dein Ehemann kommt zudem noch von der Arbeit nach Hause und fühlt
sich für nichts verantwortlich? Bist du der Meinung, dein Mann macht sich ein schönes Leben,
während die gesamte Arbeit an dir hängen bleibt?
Hast du das Gefühl selbst absolut zu kurz zu kommen? Lebst du nur für die Anderen,
während deine eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Interessen gar keinen Platz mehr im
Leben haben? Wahrscheinlich führt das dann auch dazu, dass du die meiste Zeit genervt bist,
deine Kinder anmotzt und du deinen Alltag - dein eigenes Leben - gar nicht wirklich
genießen kannst. Hinzu kommt noch ein dauerhaft vorhandenes schlechtes Gewissen, weil
du dich nicht genug fühlst? Du hast das Gefühl, die Anforderungen in deinem Leben nicht
erfüllen zu können, du hast das Gefühl zu versagen und lebst nicht das Leben, wie du es dir
eigentlich wünschen würdest?

DOCH DAMIT IST AB HEUTE SCHLUSS!
So kann und soll es nicht weitergehen. Wir wollen alle eine gute Mutter sein, wir wollen einen
harmonischen Familienalltag, in dem wir uns nicht mehr gehetzt fühlen und ständig nur am
"abarbeiten" sind.
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Unsere Kinder werden so schnell groß. Wir wollen eine großartige Mama sein und glückliche
Kinder aufwachsen sehen. Wir möchten die Zeit mit ihnen in vollen Zügen genießen und das
können wir auch mit Leichtigkeit erreichen, denn es gibt eine wichtige Regel, die der Schlüssel
ist:

Glückliche Mama - Glückliches Kind

Stell dir einmal das folgende Szenario vor:
Du startest entspannt und voller Vorfreude in den neuen Tag.
Du musst dich nicht mehr abhetzen, um deine Aufgaben zu erledigen.
Du bekommst Unterstützung genau dann, wenn du sie brauchst. Du bist nicht mehr
dauernd auf dich alleine gestellt.
Wenn mal etwas nicht nach Plan läuft, die Kinder alle Regeln mal wieder vergessen und alles
wild durcheinander geht - du lässt dich einfach nicht mehr stressen und bewahrst die Ruhe.
Du hast endlich auch mal wieder Zeit für DICH! Du verabredest dich wieder häufiger mit
deinen Freundinnen, du findest viel öfter Zeit, dich mal mit einem guten Buch zu entspannen
oder dich in die Sonne zu setzen um deine Tasse Kaffee in aller Ruhe genießen zu können.

WÄRE DAS NICHT FANTASTISCH?
Wenn du endlich mehr Gelassenheit in deinem Alltagschaos haben möchtest, dann werden dir
die folgenden 5 Tipps ganz sicher dabei helfen, mehr Flow in dein Leben zu bringen:
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Tipp # 1
Hilfe suchen und annehmen

Es gibt ein schönes afrikanisches Sprichwort: "Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes
Dorf."
Natürlich braucht ein Kind in allererster Linie seine Eltern - sie sind die ersten Bezugspersonen.
Aber zum Einen kann sich ein Einfluss von außen äußerst positiv auf die Entwicklung des Kindes
auswirken und zum Anderen braucht natürlich vor allem die Mutter Unterstützung bei der
Mammutaufgabe ein Kind zu erziehen und stark zu machen.
Und die Erziehung ist ja längst nicht die einzige Aufgabe einer Mutter. An uns bleibt so viel
hängen, von uns wird so viel erwartet...
In der heutigen Gesellschaft leben wir aber nicht mehr in den großen Familienbanden, wie es
früher üblich war. Ich kenne das noch aus meiner eigenen Kindheit: Wir lebten in einem
Mehrgenerationenhaus: Oma und Opa, Tante und Onkel jederzeit greifbar und alle waren eine
wertvolle Unterstützung für meine eigene Mutter.
Doch heutzutage ist es sogar oft so, dass sich die Familie im ganzen Land verteilt, die Wege
haben sich getrennt und die Mütter müssen zu Hause alleine klarkommen. Das macht den Alltag
um einiges schwieriger. Hinzu kommt, dass die meisten Mütter berufstätig sind und dann
natürlich noch mehr gefordert sind, alle Aufgaben unter einen Hut zu bringen.
Doch wenn man sich nun den Luxus gönnt und zum Beispiel eine Putzfrau oder Babysitterin
engagiert, hat man zwar eine Arbeitserleichterung, doch dann muss man mit den neidischen
Blicken und bösen Kommentaren von Nachbarn und Bekannten leben, die einem das nicht
gönnen, was sie selbst vielleicht gerne hätten. Das ist für viele Frauen ein echtes Hemmnis, sich
um Unterstützung zu bemühen.
Hast du dir schon mal Hilfe gesucht? Für deinen Haushalt zum Beispiel? Falls ja, hast du dabei
ein schlechtes Gewissen? Hältst du es lieber geheim und erzählst niemandem davon?
Es muss nicht gleich eine Putzfrau oder Babysitterin sein, denn die müssen ja auch bezahlt
werden, wofür nicht jeder ein Budget übrig hat.
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Aber überlege dir mal:
Wo könntest du Unterstützung im Alltag gebrauchen?
Wer könnte dir helfen?
Gibt es Nachbarn oder Freunde, die dir bei manchen Aufgaben zur Hand gehen können?
Gibt es vielleicht einen Lieferdienst, den der nächstgelegene Supermarkt anbietet?
Vielleicht können sich ältere Kinder aus der Nachbarschaft für zwei Stunden
verantwortungsvoll mit deinen Kindern beschäftigen, sodass du selbst Zeit hast, deinen
Haushalt in Ruhe zu erledigen?
Ist es möglich, mit anderen Müttern regelmäßige Play Dates für die Kinder auszumachen, so
dass mal die eine, mal die andere Mami einen freien Nachmittag hat?
Welche Aufgaben könnte dein Mann in Zukunft übernehmen, um dich zu entlasten?

Ich weiß, es fällt uns extrem schwer - aber wir sollten uns unbedingt
Hilfe suchen! Wir Mütter sind keine Einzelkämpfer und keine Maschinen!
Oftmals trauen wir uns nicht, um Hilfe zu bitten, weil wir niemandem
zur Last fallen wollen oder nicht in jemandes Schuld stehen wollen.
Doch ist das denn wirklich so?
Wäre es nicht toll, wenn wir einfach offen und herzlich nach Unterstützung
fragen und darauf vertrauen, dass die Personen uns ehrlich und gerne ihre
Hilfe anbieten? Mehr als 'Nein' sagen, können sie nicht.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so viel leichter ist, einfach mal zu fragen: "Hey, kannst du
mir dabei vielleicht helfen? Ich schaffe das nicht alleine..."
Lass es wirklich zu und nehme die Hilfe dankend an. Du stehst weder in der Schuld von
jemandem noch fällst du demjenigen zur Last.
Und du kannst dich auch jederzeit gerne revanchieren :-)
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Tipp # 2
Prioritäten und Standards
Denk nun mal an alle deine täglichen Aufgaben - uff!!! Ich weiß ganz genau, dass es unzählige
Dinge zu tun gibt. Und viele davon sind uns einfach nur lästig, richtig?
Wir können nun folgendes machen: Uns To-Do-Listen anlegen, Wochenpläne erstellen und
damit versuchen, alle unsere Aufgaben möglichst effektiv abzuarbeiten.
Doch damit sind wir wieder genau in dem Teufelskreis, den wir eigentlich durchbrechen wollen.
Wir wollen weg von dem Gefühl "abarbeiten" zu müssen.
Viel besser ist es, wenn wir anfangen, uns Prioritäten und Standards zu setzen. Wenn wir diese
dann noch mit einem ausgeklügelten Zeitmanagement verknüpfen, dann werden wir unsere
Aufgaben mit Leichtigkeit und Freude erledigen und auch die eine oder andere Sache einfach
mal ganz gelassen und ohne schlechtes Gewissen nicht erledigen :-)
Fangen wir mit den Prioritäten an:
Es gibt ein großes Problem - der Mensch lebt, als ob er unendlich Zeit hat!
Bist du dir darüber bewusst, wie schnell dein Leben vorbei ist? Ich glaube, dass wir die Zeit die wir
haben, nicht genug schätzen. Wir vergessen im Alltag, wie schnell die Zeit vergeht, wie schnell
unsere Kinder groß werden und wie schnell es gehen kann, bis wir selbst auf unserem eigenen
Sterbebett liegen.
Stell dir mal vor, du hättest eine Armbanduhr, die dir deine verbleibende
Lebenszeit anzeigt...
Machen wir das Beispiel etwas extrem, um es besser zu verdeutlichen:
Stell dir vor, auf dieser Armbanduhr würde stehen, dass du in 3 Monaten
sterben wirst.
Würdest du dann genauso weiterleben wie bisher?
Oder würdest du deine Prioritäten bevorzugen?
Schreibe dir nun sofort auf: Was sind deine Prioritäten in deinem Leben?
Und dann vergleiche deine Prioritäten mit deinen täglichen Tätigkeiten.
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Was fällt dir dabei auf?
Wieviel Zeit verbringst du mit aufräumen, putzen, einkaufen, kochen, unnötigen Streitereien,
fernsehschauen?
Und was ist dir wirklich wichtig im Leben? Ist es deine Priorität eine harmonische Zeit mit deinen
Kindern und deinem Partner zu verbringen? Möchtest du schöne Dinge für dich selber tun,
vielleicht Zeit mit Freundinnen verbringen, zum Sport oder zum Yoga gehen?
Du kannst in deinem Leben nur glücklich und gelassen sein, wenn du nach deinen Prioritäten
lebst. Wenn du verstanden hast, dass zum Beispiel deine Kinder deine höchste Priorität sind, du
aber nur einen kleinen Teil des Tages qualitative Zeit mit ihnen verbringen kannst, weil du zu sehr
mit Dingen beschäftigt bist, die auf deiner Prioritätenliste viel weiter unten stehen, dann läuft
etwas falsch und genau das macht dich unglücklich!
Verschiebe also deine täglichen Aufgaben dahingehend, dass deine Prioritäten mehr Platz in
deinem Leben haben. Denn das ist letztlich auch das, was dich erfüllt, glücklich und zufrieden
macht.
Natürlich kommt nun automatisch der Gedanke auf: "Ja, aber ich muss ja meinen Haushalt
erledigen und ich muss ja einkaufen und kochen..."
Das stimmt. Es gibt natürlich Aufgaben, die erledigt werden müssen. Aber da kommen wir nun
zu dem Thema Standards:
Standards sind die Dinge in deinem Leben, die für dich elementar von Bedeutung sind. Es ist ein
MUSS, dass diese Dinge erledigt werden. Alles was nicht elementar wichtig ist, ist nur ein SOLLTE,
aber kein MUSS.
Denke nun an alle Bereiche in deinem Alltag: Was ist für dich ein unbedingtes MUSS, also was
genau sind deine persönlichen Standards?
Und was ist für dich nur ein SOLLTE?
Fertige hierfür eine Liste von allen deinen Tätigkeiten und Aufgaben an und schreibe dahinter, ob
es ein MUSS oder ein SOLLTE ist.
Und dann ist es notwendig, deinen Prioritäten und Standards den nötigen Platz in deinem Leben
zu geben. Sollte darüberhinaus noch Zeit übrig bleiben, kannst du dich dem SOLLTE widmen.
Oder du wirst mit Gelassenheit die eine oder andere Aufgabe einfach liegen lassen, weil sie für
dich nicht mehr bedeutsam ist.
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Tipp # 3
Dankbarkeit
Jede von uns kennt diese Situationen, in denen wir unsere Kinder (oder unseren Ehemann)
anmotzen, sie kritisieren, sie zurechtweisen, mit ihnen schimpfen oder sie schlimmstenfalls
anschreien.
Ja wir sind keine perfekten Menschen und wir wollen ja eigentlich gar nicht so sein, wie wir uns
manchmal verhalten. Doch es gibt diese Situationen, in denen die Stimmung hochkocht und wir
uns nicht mehr unter Kontrolle haben. Meistens ist der Grund dafür, dass wir unendlich gestresst
sind und uns alles über den Kopf zu wachsen scheint.
Doch die Worte die wir wählen, unser Verhalten gegenüber unseren Kindern oder unserem
Ehemann und auch die Art und Weise des Umgangs miteinander können wir nicht mehr
rückgängig machen.
Jede von uns kennt dieses extreme schlechte Gewissen, wenn wir die Kinder oder unseren
Ehemann wieder einmal angemotzt oder angeschrien haben und dabei aber nur unseren
eigenen Stress an ihnen ausgelassen haben. Wir wissen ganz genau, dass es falsch ist und
dennoch passiert es immer wieder.
Wie können wir in den Situationen, in denen alles überzukochen scheint, die Ruhe bewahren und
einfach gelassen bleiben?
Es ist vor allem die Erkenntnis wichtig, dass Stress immer intern entsteht, niemals extern. Es ist für
viele unglaublich, denn es erscheint auf den ersten Blick doch logisch, dass wir ja gerade deshalb
gestresst sind, weil wir zu viele Aufgaben erledigen müssen (extern), die Kinder nicht auf uns
hören (extern), wir keine ausreichende Unterstützung haben (extern). Doch in Wahrheit entsteht
Stress immer in DIR. Es gibt ja Menschen, die sich von solchen externen Einflüssen überhaupt
nicht stressen lassen - also liegt es an dir ganz allein , wie du auf äußere Reize reagierst.
Diese Erkenntnis ist toll, denn es gibt dir die Macht über deine Gefühle zurück. Du musst nicht
gestresst sein, nur weil eine gewisse Situation aufkommt.
Doch wie kann man das erreichen, sich nicht mehr stressen zu lassen?
Der Schlüssel ist: Dankbarbeit!
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Dankbarbeit ist das Gegenteil von Stress. Wenn du dankbar bist, kannst du nicht gestresst sein!
Wenn du es schaffst, Dankbarkeit in deinem Leben zu etablieren, wirst du keinen Stress mehr
empfinden.
Gerade in der eigenen Familie ist es doch vollkommen bescheuert, sich gegenseitig anzumotzen,
anzuschreien und den Frust am Gegenüber auszulassen.
Wie kann es sein, dass wir die Menschen, die wir von Herzen lieben, anschreien? Das wollen wir
doch gar nicht. Manchmal ist das Stressgefühl aber so mächtig, dass wir uns nicht mehr unter
Kontrolle haben.
Doch wenn wir anfangen, in diesen Situationen in denen wir eigentlich am liebsten losschreien
würden, Dankbarkeit zu empfinden, dann wird sich das Stressgefühl sofort in Luft auflösen.
Du fragst dich jetzt vielleicht, wofür du denn dankbar sein sollst?
Sei dankbar dafür, dass der Mensch der vor dir steht existierst. Sei dankbar, dass du ein gesundes
Kind hast, sei dankbar für deinen Ehemann, sei dankbar dafür, dass es du selbst gesund bist, sei
dankbar, dass ihr ein Dach über dem Kopf habt, genug zum Essen,...
Sei einfach dankbar.
Du musst das einfach mal ausprobieren, wenn du es dir nicht vorstellen kannst. In der nächsten
Stress-Situation bist du dankbar für alles was du hast. Fühle diese Dankbarkeit in deinem Herzen
und ich sage dir, deine Gefühlslage wird sich sofort ändern und du kannst die Ruhe bewahren.
Und eine Notfall-Übung für akute Fälle: Bevor du irgendjemanden anmotzt, anschreist oder
selbst unendlich gestresst wirst - Stell dir vor, diese Person würde plötzlich unheilbar und schwer
erkranken. Würdest du dich dann auch so verhalten, wie du es jetzt gerade tust?
Empfinde in jeder Situation Dankbarkeit. Dann kannst du gar nicht mehr gestresst sein.
Am besten schreibst du es dir wieder auf: Wofür kannst du dankbar sein? Lese dir deine Liste
jeden Tag durch und praktiziere Dankbarkeit jeden Tag in deinem Leben.
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Tipp # 4
Erwartungen
Auf Streitereien im Alltag können wir gut und gerne verzichten! Nicht wahr?
Wir machen wieder eine kurze Übung:
Gibt es in deinem Leben Menschen, mit denen du dich nie streitest? Schreibe ihre Namen auf.
Und nun schreibe die Namen der Menschen auf, mit denen du dich
häufig streitest...
Was sind die Gründe, weshalb ihr euch streitet? Schreibe auch die
Gründe unbedingt auf!
Was fällt dir dabei auf?
Man streitet nur mit Menschen, an die man Erwartungen stellt! Hat man
keine Erwartungen an eine Person, dann streitet man sich nicht... Trifft
das auch in deinem Fall zu?
Und nun geh die Liste mit deinen "Streit-Menschen" nochmal durch: Welche Erwartungen stellst
du an sie?
Wenn du beispielsweise von deinem Ehemann erwartest, dass er dich im Haushalt unterstützt
und er es nicht tut, dann ist das ein Grund für Streitereien, Ärger und Unzufriedenheit.
Wenn deine Kinder nicht das tun, was du von ihnen erwartest, zum Beispiel sie räumen das
Zimmer nicht auf oder halten sich nicht an eine bestimmte Regel, dann ist das ein Grund dafür,
dass du sie anmotzt oder mit ihnen schimpfst.
Doch nun stell dir mal vor, du hättest keinerlei Erwartungen mehr? Nicht an deinen Mann und
nicht an deine Kinder....
Wenn du es schaffst, keine Erwartungen mehr zu haben, dann werden sich Streitereien in Luft
auflösen bzw. gar nicht erst entstehen. Du kannst die Ruhe bewahren, es gibt keine Konflikte
mehr und endlich ein harmonisches Familienleben.
Probier es aus - es lohnt sich! Natürlich sollten sich alle weiterhin an festgelegte Regeln halten,
aber wenn das mal nicht funktioniert, dann könnt ihr das ja ab heute in aller Ruhe besprechen.
Ohne Streit, ohne Motzen, ohne Stress.
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Tipp # 5
ME-Time
Wenn wir mehr Gelassenheit in unserem Alltag und ein entspanntes Familienleben haben
wollen, dann müssen wir uns klarmachen, dass die Regel "Glückliche Mama - Glückliches Kind"
absolut funktioniert. Eine glückliche Mama wirkt sich natürlich nicht nur auf die Kinder aus,
sondern auch auf den Ehemann - deshalb wissen auch viele Männer den Spruch zu pflegen:
"Happy Wife - Happy Life" :-)
Damit es uns Mamas gut geht, brauchen wir auch mal Zeit, die nur uns gehört.
Wir müssen zur Ruhe finden, uns erholen, Dinge tun die uns Spaß machen und einfach mal
abschalten vom Alltagschaos. Habe ich recht?
Also warum gönnen wir Mütter uns nicht regelmäßige Mama-Auszeiten?
Hast du keine Zeit?
Oder liegt es vielleicht eher daran, dass du es dir nicht zugestehst?
Ich kann dir hierzu nur eines sagen: Gönn es dir und fordere es auch ein!
Du musst dich nicht rechtfertigen wenn du Zeit für dich beanspruchst. Ebenso ist ein schlechtes
Gewissen absolut fehl am Platz.
Du leistest jeden Tag so viel und hast es dir mehr als verdient. Also liegt es nun in deiner Hand, dir
deine ME-Time zu organisieren und zu gönnen.
Überlege dir zunächst: Wie könnte deine Mama-Auszeit genau aussehen? Wieviel Zeit brauchst
du? Sind es eher 15 min zwischendurch oder brauchst du mal einen ganzen Tag? Was würdest
du gerne tun? Wie kannst du entspannen? Was würde dir Freude bereiten?
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Nun geht es aber vor allem darum, es auch umzusetzen:
Mal angenommen, du wünschst dir eine tägliche Kaffeepause in deinem Garten. Du möchtest
einfach für 20-30 Minuten in der Sonne sitzen, deine Kaffee genießen und evtl. ein Buch lesen.
Wie kannst du das nun realisieren?
Du musst es zunächst einmal kommunizieren. Sag deiner Familie: "Ab heute macht Mama jeden
Tag eine kleine Mama-Auszeit. Ich werde mich nach draußen setzen, meinen Kaffee genießen
und ein Buch lesen. In diesen 20 Minuten möchte ich nicht gestört werden. Danach bin ich
wieder voll und ganz für euch da."
Und dann tust du es einfach. Jeden Tag gönnst du dir deine persönliche kleine Auszeit. Wenn
dein Kind aber doch um die Ecke kommt, dann sage, dass du gleich wieder da bist. Bestehe auf
deine kleine Pause und die Kinder werden sich ganz schnell daran gewöhnen und es auch
akzeptieren.
Das war nur eins von vielen Beispielen und du musst natürlich schauen, was du genau brauchst
und wie du es in deinen individuellen Alltag integrieren kannst und wer dich dabei unterstützen
kann bzw. dir den Rücken freihält.
Zur Inspiration kommen hier noch ein paar Ideen für deine ME-Time:
Gönn dir ein kurzes Mittagsschläfchen
Leg dich in die Sonne und höre deine Lieblingsmusik
Stehe morgens 30 min früher auf und mache eine kleine Runde Yoga, während die anderen
noch schlafen und genieße die Stille in einer anschließenden kurzen Meditation
Tu was für deine Gesundheit und um dich noch besser zu fühlen: Melde dich im FitnessStudio an, gehe regelmäßig schwimmen oder Rad fahren - welche Freundin könnte dich
begleiten?
Verabrede dich mit deinen Freundinnen zum Shoppen
Gehe alleine im Wald spazieren und höre gute Musik, einen inspirierenden Podcast oder
genieße einfach die Stille
Lade deine Freundinnen zum Frühstücken oder Abendessen ein - vielleicht findet ihr einen
festen Tag in der Woche, an dem ihr euch ohne Kinder treffen könnt?
Gönn dir eine Massage, Maniküre oder Gesichtsbehandlung
Leg dich in die Badewanne und zünde ein paar Kerzen an
Schreibe Tagebuch oder Bullet Journal und widme dich für einige Minuten deinen Gedanken,
Wünschen, Zielen und Bedürfnissen
Gehe regelmäßig auf ein Date mit deinem Mann
Schaue eine Folge deiner Lieblingsserie
Wichtig:
Trage dir deine Me-Time unbedingt als festen Termin in deinem Kalender ein!
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DAS WAREN MEINE 5 ULTIMATIVEN TIPPS
FÜR MEHR GELASSENHEIT IM ALLTAGSCHAOS
Ich hoffe wirklich sehr, dass dir diese Tipps, Hinweise und Beispiele geholfen haben und du ganz
viele neue Ideen mitnehmen konntest, um sie in deinem Alltag umzusetzen!
Denk immer daran: nur wenn es dir selbst gut geht, kannst du mit den Anforderungen in deinem
Alltag gelassen umgehen und dich auch nur dann gut um Andere sorgen.
Gelassen zu bleiben hilft uns dabei, das Leben im Flow zu genießen, anstatt abgehetzt den Tag
rumzubringen, von Woche zu Woche oder noch schlimmer von Urlaub zu Urlaub zu leben.
Genieß deinen Alltag im Jetzt. Wir leben nicht gestern und nicht morgen:
Alles was uns wirklich bleibt ist das Jetzt.
Ein wichtiger Tipp zum Schluss: Die Sterbebett Übung
Stell dir vor, du liegst heute auf deinem Sterbebett. Du blickst auf dein gesamtes Leben zurück
und die Bilder laufen wie ein Film an dir vorbei. Wie möchtest du auf dein Leben zurückschauen?
Was für eine Mutter willst du gewesen sein? Welche Werte hast du deinen Kindern vorgelebt?
Wie sollen dich deine Kinder in Erinnerung behalten? Wie sollen sie ihren eigenen Kindern über
dich erzählen?
Die Sterbebett-Übung hilft uns dabei unser derzeitiges Leben nochmal genauer zu überprüfen
und zu reflektieren, ob wir eigentlich die Person sind, die wir gerne sein möchten. Wenn das nicht
der Fall ist, dann können wir sofort beginnen, nachzujustieren:
Sei heute bereits genau die Person, die du eigentlich sein willst. Lege deinen Fokus auf die
wirklich wichtigen Dinge im Leben. Dann wirst du endlich Gelassenheit spüren und dein Leben
im Flow genießen können.

Und zu guter Letzt: Besuche unbedingt meinen Onlineshop für
coole Moms, Dads und Kids, Kaffeeliebhaber und auch alle
Shopping-Süchtigen :-)
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