
LEBENSQUALITÄT STEIGERN3 Coachingübungen

Nimm dir einmal am Tag, am Besten am Morgen, 15 Minuten Zeit um alles Negative,
Unangenehme, Traurige oder Schmerzhafte hochkommen zu lassen. Zerdenke all die Gedanken
welche dir weiterführend hier in den Sinn kommen. Versuche mit all deinen negativen Gedanken
und Emotionen die ganzen 15 Minuten zu füllen. Wenn du wenig Zeit hast sind auch mindestens
5 Minuten ok, wenn du viel Zeit hast kannst du all deine Gedanken nicht nur denken sondern auch
aufschreiben. Mache nach deinem Zeitfenster für diese Gedanken bewusst einen klaren Schnitt
und entscheide dich nun bewusst, diese Gedanken hinter dir zu lassen. Mache nach dieser
Session deine Manifestationsmeditation und beobachte einmal über den Tag, wie du viel mehr an
alles Gute und Freude bringende denkst. Mache dir in Alltagssituationen bei welchen du auf
Wartezeiten triffst bewusst schöne, positive Gedanken oder beginne zu träumen.

Der Gedankenpolizist

Bewusste Atmung

Achtsamkeitsübung

Die 4-(7)-8-Atmung hilft dir dich in angespannten Situationen schnell in Entspannung zu bringen.
Atme hierzu 4 Sekunden lang durch die Nase in den Bauch ein. (Halten den Atem 7 Sekunden
lang an, wenn du kannst und magst, dass sich der Sauerstoff im Körper ausbreitet.) Und atme
anschließend 8 Sekunden lang langsam durch den Mund wieder aus. Achte hierbei darauf, dass
sich bei der Einatmung erst der Bauch und dann die Brust hebt. Bei der Ausatmung sollte sich
zuerst die Brust und dann der Bauch senken.  Nutze die Übung in angespannten Situationen,
Stresssituationen, Angstmomenten oder zum einschlafen.  Nimm hierfür 3 bewusste Atemzüge.

Suche dir für die Achtsamkeitsübung einen Lieblingssnack oder mache sie einfach zwischendurch
beim Frühstück, Mittag- oder Abendessen. Beginne dir dein Lebensmittel einmal genau
anzusehen. Nimm jedes Detail, jede Farbe, in verschiedenen Lichtverhältnissen, aus
verschiedenen Winkeln wahr und denke darüber nach woher jede einzelne Zutat deines
Lebensmittels kommt und welchen Weg sie schon gegangen ist. Spüre einmal die Oberfläche mit
deinen Fingern. Höre auch einmal an deinem Lebensmittel ob du es mit einem bestimmten
Geräusch verbinden kannst oder ob es selbst Geräusche von sich gibt. Rieche einmal genussvoll
mit geschlossenen Augen an deinem Lebensmittel und nimm auch diesen intensiv wahr. Stecke
dir nun das Lebensmittel einmal in den Mund (oder beiße ein Stück ab), NOCH NICHT KAUEN,
spüre auch mal die Oberfläche deines Lebensmittels mit der Zunge. Spüre auch wie sich der
Geschmack beim Fühlen ganz langsam in deinem Mund ausbreitet. Zerkaue schließlich dein
Lebensmittel und nimm den intensiven Geschmack mit geschlossenen Augen voller Dankbarkeit
wahr. Spüre wie Dankbar du dafür bist dieses Lebensmittel in diesem Moment essen zu dürfen.

Integriere diese 3 Übungen in deinen Alltag und
spüre wie sich dein Leben nachhaltig verändert.
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