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20 Dinge, die ich für mich tun kann
UND sie guten Gewissens genießen

Wichtig ist bei all diesen Aktivitäten: 
Kultiviere ganz bewusst das Genießen, schaffe dir Freiräume dafür.
Auf diese Weise erhöhst du in kleinen Schritten deine Energiebilanz und schaffst neue 
Quellen für positive Energie – und du durchbrichst dein tägliches Mama-Alltags-Muster.

Sei dabei achtsam mit allen Sinnen, denn das ersetzt das Chaos im Gehirn durch 
Ordnung. Denke daran, du bist auf der Welt, um Freude zu haben!

Genieße diese Tätigkeiten mit all deinen Sinnen:

• Genüsslich einen Kaffee im Lieblingscafe trinken gehen.
Konzentriere dich dabei nur auf dich, ignoriere deine Gedanken und genieße 
deinen Kaffee ganz bewusst – ohne Ablenkung von Kindern oder Partner.

• Entspannt ein Duftbad nehmen.
Dabei eignet sich auch zusätzlich entspannende Musik, Kerzen und ein Glas Wein.

• Genussvoll Schokolade essen.
Oh ja, deine Lieblingsschokolade und mit allen Sinnen und ohne an die Figur zu 
denken! – Genuss pur.

• Eine gute Freundin anrufen.
• Mit einer Freundin treffen und plaudern wie in alten Zeiten.

Genau wie beim Telefonieren mit deiner Freundin, wie wäre es, wenn du nur über 
schöne Dinge redest, tolle Erlebnisse oder was ihr noch alles vor habt. Lasse die 
Probleme bewusst hinter dir.

• Spazieren gehen
Konzentrierst du dich beim Spazieren gehen ganz bewusst auf deinen Körper, wie
sich der Boden unter den Füßen anfühlt, der Wind in deinen Haaren, die Sonne im
Gesicht und die Vögel in deinen Ohren, dann wird der Spaziergang zur 
Meditation. Entspannung pur!

• Sport machen
Mache den Sport, der dir am meisten Spaß macht – und habe Spaß dabei.

• Mit dem Partner einen Tag unter der Woche frei nehmen (während die Kinder gut 
betreut sind) und einen Wellness-Tag einlegen. Ja genau, einfach genießen und 
danach gut gelaunt den restlichen Nachmittag mit den Kindern verbringen.
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• Zärtlichkeiten mit dem Partner austauschen.
Brauche ich nichts dazu zu sagen, oder? ;-)

• Musik hören.
Vielleicht hast du Musik, die dich in eine andere Welt transportiert. Die dich 
garantiert gut, entspannt, fröhlich oder ausgelassen fühlen lässt. 

• Ein Buch lesen.
Setz dich in deine Lieblingsecke und versinke in einem guten Buch. Konzentriere 
dich 100% auf die Inhalte des Buches, blende alles andere aus.

• 10 min. da sitzen, den Körper fühlen und die Gedanken beobachten.
Fühle jedes Körperteil ganz bewusst, trete ein Stück aus dir heraus und 
beobachte wie deine Gedanken vor dir vorbei ziehen. Schau sie dir einfach nur 
an, ohne Bewertung, bis keine mehr da sind und du nur noch fühlst.

• Ausgiebiger Friseurbesuch.
Mit allem was dazu gehört, lass dich verwöhnen!

• Frühstück ans Bett bringen lassen.
Ja genau, vielleicht auch mit einem guten Buch oder Lieblingsfilm. Dein Partner 
kümmert sich um die Kids.

• Das eigene Hobby genießen.
Vielleicht hast du ein Hobby wie z.B. Nähen, Stricken, Malen oder so, dann nutze 
es und komme in Flow.

• Bewusst ein Glas vom besten Lieblingswein genießen.
Beobachte wie sich der Geschmack des Weines verändert vom Moment in dem er
in den Mund kommt, bis du ihn geschluckt hast. Erfreue dich bewusst daran.

• Shoppen gehen.
Vielleicht nimmst du deine beste Freundin mit. Probleme wälzen verboten!

• Candle-Light Dinner mit dem Partner.
Verbringt einen bewussten Abend nur zu zweit. Einen Abend an dem ihr über 
euch als Paar sprecht und all die verpassten Gespräche nachholt.

• Eis essen gehen.
Gönne dir ein riesiges Eis, setze dich in die Sonne – und genieße!

• Sich eine Massage gönnen.
Es gibt so super Massagen, die dich wieder wie neu fühlen lassen. 
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• Auf dem Spielplatz ein gutes Buch lesen – während die Kinder spielen.
Ja, du darfst deine Kinder für sich spielen lassen während du dich entspannst.
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