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Ich bin wundervoll und für mich da

Endlich Ich - Zeit für mich!

Hallo Herzensmensch,

Wie schön, dass du Zeit in dich investieren und für dich nutzen möchtest. Du hast
erkannt, dass Selbstfürsorge essentiell für dein Wohlbefinden, aber auch für deine
Leistungsfähigkeit ist. Du möchtest, jeden Tag etwas Zeit in deinem Alltag für dich,
deine Ruhe und Entspannung, und in dein Wohlbefinden investieren. Großartig!
Dann lass uns loslegen! 

Ich zeige dir wie du mit kleinen Momenten große Wirkung erzielen kannst. Du
bekommst von mir einen  Impuls zur Selbstfürsorge, also eine kleine Aufgabe, die
du für dich machen kannst und bei der du Energie schöpfen darfst.

Beobachte was es in dir bewirkt und ob du eine Veränderung spüren kannst. Dabei
ist jede Veränderung eine gute Veränderung. 😊

Weil genussvolles Essen genauso zur Challenge gehört, bekommst du von mir ein
Rezept, welches du ausprobieren darfst. Wenn es dir geschmeckt hat, koch es
gerne noch einmal oder gib es weiter. 

Mir ist wichtig, dass du Spaß an der Challenge hast. Die  Impulse und Rituale sind
keineswegs als weiteres To Do auf deiner Liste anzusehen. 

Ich wünsche dir viel Spaß beim Entdecken deiner Selbstfürsorge!

Alles Liebe,

Ich bin wundervoll und für mich da

 Anja
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Selbstfürsorge füllt unsere Batterien und schenkt uns Energie. Sie sorgt dafür,
dass wir bei uns selbst ankommen können und in unsere Kraft kommen können.
Selbstfürsorge ist die Grundlage für ein glückliches und zufriedenes Leben. Sie
kann unser Wohlbefinden immens steigern und hilft uns unsere Bedürfnisse zu
verwirklichen. Eine gesunde Selbstfürsorge führt zu mehr Lebensfreude. Diese
kann ich wiederum mit meinen Liebsten teilen. Geht es mir gut, kann es auch
anderen in meinem Umfeld gut gehen.

Selbstfürsorge ist sehr individuell und jeder sollte sich selbst die Frage(n)
stellen: 

Was brauche ? Was sind meine Bedürfnisse und Wünsche? Was bedeutet
Selbstfürsorge für mich?

Hier kannst du aufschreiben, was Selbstfürsorge für dich bedeutet:

Selbstfürsorge - was ist das eigentlich genau?



Ich bin wundervoll und für mich da

Energieräuber & Energiegeber

Entspannen und Kraft tanken

Deine Energiegeber:

Führe hier kleine alltägliche Dinge auf, die du für dich tun kannst. Was macht
dich glücklich? Was kannst du tun, um dich gut zu fühlen? Was gibt dir Energie
und Freude? 
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Energieräuber & Energiegeber

Entspannen und Kraft tanken

Deine Energieräuber:

Schreibe dir auf was lästige Zeitfresser und deine Energieräuber sind. 
Was möchtest du nicht mehr machen, weil es dir nicht gut tut und dich an deiner
Selbstfürsorge hindert?



Ich bin wundervoll und für mich daWarmes Wasser

Nicht nur im Ayurveda, sondern auch in der Traditionell Chinesischen Medizin wird
empfohlen morgens auf nüchternen Magen 1-2 Gläser warmes Wasser zu trinken.
Es empfiehlt sich das Wasser 10 Minuten abzukochen. Das Abkochen verändert die
Struktur des Wassers. Sollte dafür die Zeit fehlen, reicht natürlich auch der
Wasserkocher. Ich empfehle dir das Wasser bereits am Abend zuvor abzukochen
und in eine Thermoskanne zu füllen. Dann hast du es am nächsten Morgen gleich
parat. Das warme Wasser am Morgen regt deine Verdauung an, kurbelt den
Stoffwechsel an und bringt dir Energie. Außerdem gleicht er den
Flüssigkeitsverlust, durch die Nacht, wieder aus. Warmes Wasser stärkt nicht nur
dein Verdauungsfeuer, sondern nimmt dir auch den Heißhunger auf Süßes, wenn
du es im Tagesverlauf trinkst. 

Als Variation kannst du deinem warmen Wasser etwas Zitrone hinzufügen. Oder
du fügst dem Wasser etwas Koriander beim Abkochen hinzu.
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Ich bin wundervoll und für mich daDeine Notizen

Was ist passiert? Wie habe ich mich gefühlt - währenddessen/danach?  



Ich bin wundervoll und für mich daSelbstliebe & Dankbarkeit
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Stelle dich heute vor den Spiegel und lächle dich an. Schenke dir dein schönstes
Lachen und schau dir dabei tief in die Augen. Sage dir DANKE – Danke für dein
Sein, für das Wunder in dir und für das Leben in dir. 

Nutze gern folgende Worte: „Ich bin dankbar für das Wunder in mir, für das Leben,
das durch mich fließt und die Energie, die durch mich strömt. Ich bin wundervoll
und wichtig. Mein Körper ist ein Palast für meine Seele. Ich sorge und achte gut auf
mich, weil ich es mir wert bin. Ich liebe dich!“

 



Ich bin wundervoll und für mich daDeine Notizen

Was ist passiert? Wie habe ich mich gefühlt - währenddessen/danach?  



Ich bin wundervoll und für mich da50 Schritte
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um gleich voller Energie in den Tag zu starten, verschränke deine Hände
ineinander, strecke deine Arme über den Kopf und stell dich auf deinen
Zehenspitzen. Und nun laufe los – mache 50 Schritte. Das bringt dich in Schwung
und streckt und dehnt deinen Körper. 

                            Let`s Go!
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Was ist passiert? Wie habe ich mich gefühlt - währenddessen/danach?  
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Weihnachts-Porridge 

200 ml Pflanzenmilch/Wasser
40g Buchweizenflocken
1 EL Leinsamen, geschrotet
1-2 Datteln
2 getrocknete Pflaumen
1 EL Mandelmus
1/2 TL Lebkuchengewürz
Prise Salz
zum Süßen: Honig oder Dattelsirup

Zutaten: (1 Pers.)

Zubereitung:
Die Buchweizenflocken und die Leinsamen in der Pflanzenmilch und dem Wasser,
zusammen mit dem Lebkuchengewürz, einer Prise Salz und den Datteln und
Pflaumen kurz aufkochen. Lass das ganze noch für weitere 5 Minuten bei kleiner
Hitze quellen. Gib dann den Mandelmus hinzu. Wer es gern besonders süß mag
gibt noch etwas Dattelsirup oder Honig in den Porridge.
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Endlich Ich - Zeit für mich!
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Nimm Dir Zeit für Deinen Körper, 
Deinen Geist und Deine Seele
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Anja Stölzel www.anjastoelzel.de
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32 Karten mit 30 Selbstfürsorge-Impulsen und Energie-Quickies
30 Entspannungsinseln für deinen turbulenten Alltag
30 Tage Challenge
Impulse für Ruhe, Entspannung und neue Energie

30 inspirierende und kraftvolle Karten für deine Selbstfürsorge-Praxis
 


