
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie wäre es, wenn du dein Tag mit einem Lächeln beginnst, du den 
Tag über im flow bist und alles wie von selbst läuft?  
 
 

10 Tips  für deinen "Happy Day"  
 
 
Wie du dich positiv ausrichtest, Herausforderungen gelassen 
meisterst und gewappnet bist wenn´s mal nicht rund läuft..  
 
 
 

“Lebe bewusst und richte deine Gedanken auf das 
was du in deinem Leben haben möchtest!” 

 



4  Tips für deinen entspannten Start in den Tag 
 
 
Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie ein guter Start in den Tag 
für dich aussieht? Was dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert? Was dich 
motiviert und mit Vorfreude erfüllt? Manchmal sind es kleine Dinge die den 
Unterschied machen. Hier möchte ich dir meine TOP 4 Tips für einen 
entspannten Start in den Tag vorstellen…. 
 
 

Tip 1:  Gute Laune Musik 
 
Wie wäre es z.B. wenn dich dein Handy mit deinem Lieblings-
gute Laune-Lied weckt? Unsere Lieblingsmusik setzt in 
unserem Körper sofort Glückshormone frei - ein echter gute 
Laune Booster! 
 
 
 

Tip 2:  Meditation 
 

Wenn du am Morgen etwas Zeit für dich hast, 
könntest du diese nutzen um zu meditieren, dich 
auch auf tieferer Ebene positiv auf den Tag 
einzustimmen oder einen bestimmten Fokus zu 
setzen. Diese Zeit ist gut investiert - denn nach 

meiner Erfahrung verläuft der Tag spürbar anders 
wenn du ihn bewusst beginnst.  

 
Gerne kannst du dazu eine meiner geführten Meditationen nutzen: 
https://www.youtube.com/watch?v=WEiyQhHOdcc&t=174s 
https://www.youtube.com/watch?v=KA53v26qKsc&t=1s  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WEiyQhHOdcc&t=174s
https://www.youtube.com/watch?v=KA53v26qKsc&t=1s


Tip 3:  Dankbarkeit 
 
 
 
Eines der mächtigsten Gefühle um dich in eine 
positive Stimmung zu bringen und dir zu einer positiven Ausstrahlung zu 
verhelfen ist Dankbarkeit. Dieses Gefühl strahlt in dein gesamtes System 
aus. Wenn du diese kleine Dankbarkeitsübung regelmäßig anwendest, 
kannst du mit wenig Zeitaufwand viel bewirken. 
 
Ich lade dich ein, dir folgende Fragen zu beantworten.   
(Dabei kannst du sogar im Bett liegen bleiben und musst noch nicht einmal 
die Augen öffnen ;-) )  
 
 
 

 
 
 
Spüre in dieses Gefühl der Dankbarkeit hinein! Stell dir vor, wie sich dieses 
Gefühl von deinem Herzen aus in deinem ganzen Körper ausbreitet und 
jede Zelle flutet. Vielleicht spürst du wie du sanft und erfüllt lächelst. 
Wunderbar!  
Es macht einen großen Unterschied ob wir Dankbarkeit wirklich fühlen oder 
nur vom Verstand her erschließen.  
 
 
 
 
 

 
Wofür bin ich jetzt, in diesem Moment dankbar? 
 
Worauf bin ich stolz? 
(Ja, du darfst stolz auf dich sein und wenn es dir schwer fällt erst 
recht!) 
 
Zu welchen Menschen fühle ich eine tiefe Verbindung für die ich 
dankbar bin? 



Tip 4:  Smoothi  
 
Ein Power Boost mit dem du einen Großteil der 
täglichen "must haves" an Vitaminen und 
Nährstoffen aufnimmst. Besonders wenn du keine 
Zeit für ein ausgiebiges Frühstück hast ist ein 
Smoothie eine leckere, gesunde (und nebenbei 
auch figurfreundliche) Alternative! 
Im Internet findest du Rezepte für jeden Geschmack! Erlaubt ist was gefällt, 
du gut verträgst und was dir schmeckt…. 
 
 
 

Eines meiner Lieblingsrezepte: 
 

 
½ Banane 
 
1 kleines Stück Sellerie (nach Geschmack) 
 
1 Stück Gurke (ca. 5 cm) 
 
1 Hand voll Kopf- oder Pflücksalat 
 
1 kl. Stück Ingwer 
 
50 gr. Blaubeeren 
 
½ Apfel    
 
evtl. ½ Mango 
 
200 ml Wasser 

 
 

Alles ca. 20 sek. 

und genießen! 



6 Tips, die dich entspannt und erfolgreich durch  

       den Tag begleiten  
 
Tip 5::  Atme bewusst 
 
 
Unser Atem fließt automatisch und 
versorgt uns mit dem 
lebensnotwendigen Sauerstoff.  
Das wunderbare ist, es ist jederzeit möglich 
uns auf unseren Atem zu konzentrieren und damit unsere Aufmerksamkeit 
vom Außen abzuziehen und nach innen zu lenken. Nimm einmal wahr wie 
du atmest, tief in den Bauch oder flach in die Brust? Oft reicht es im Laufe 
des Tages mehrmals kurz inne zu halten und einige Male bewusst tief in 
den Bauch zu atmen. Am besten an der frischen Luft.  
 
 

5 Sek - Atmung  
Bewusstes Atmen ist übrigens eine sehr effektive Möglichkeit auch in 
stressigen Situationen nicht den Kopf zu verlieren und dich wieder mit 
deiner Intuition zu verbinden! Einfach 5 Sekunden einatmen und 5 
Sekunden ausatmen. Spätestens nach 5 Atemzyklen spürst du, wie sich 
Ruhe und Gelassenheit in deinem Körper ausbreiten, du wieder klar 
denken und damit auch reflektierter Handeln kannst. 
 
Wenn du magst kannst du dabei die Augen schließen.  
Für noch mehr Entspannung: Stell dir vor, dass alle Anspannung beim 
Ausatmen in den Boden abfließt.  
 
 
 
 



Tip 6: Stelle die richtigen  Fragen 
 
Immer wieder hält das Leben Herausforderungen 
für uns bereit. Rückschläge, manchmal auch 
Schicksalsschläge sind oft Wendepunkte in 
unserem Leben, an denen sich entscheidet, ob 
und wie es uns gelingt damit umzugehen.  
Diese Wendepunkte können uns eiskalt erwischen, 
sie bieten uns aber auch die Möglichkeit zur positiven 
(manchmal lebensverändernden) Veränderung.  
 
 

     Diese Fragen helfen dir dabei, Herausforderungen in Chancen zu verwandeln: 

 
 
 

Tip 7: Umgib dich mit positiven Menschen 
Vielleicht spürst du den Unterschied, wenn du Zeit mit Menschen 
verbringst, die nach vorne blicken, positive Energie verströmen oder mit 
Menschen, die unzufrieden mit sich und der Welt sind und dies auch 
lautstark kundtun… 
Die Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst beeinflussen dich 
und deine Weltsicht maßgeblich. Deshalb musst du nicht sofort alle 
Beziehungen abrechen, aber sei dir bewusst wie wichtig es ist, Menschen 
in deinem näheren Umfeld zu haben, die deine Ideale und Werte teilen, die 
dich ermutigen und unterstützen. (Was natürlich auch umgekehrt gilt.) 

Was kann ich aus dieser Situation lernen? 
 
Was könnte ein Vorteil dieser Situation sein (auch wenn dies erst mal 
absurd klingt, bei genauerer Überlegung findet sich immer etwas, auch 
wenn es in der Zukunft liegt..) 
 
Was/Wer könnte mir helfen diese Herausforderung zu meistern, welche 
Unterstützung, Ressourcen habe ich? 
 
Was kann ich konkret tun um meine Situation zu verbessern? 
 



 
 

Tip 8: Beschenk dich selbst 
 
Warum warten, bis andere einem eine 
Freude machen - beschenk dich doch 
einfach mal selbst! Sei es mit frischen 
Blumen, einen angenehmen Parfum, einer 
Massage, einem guten Buch oder einem 
leckeren Getränk in deinem Lieblingscafe... Das darfst du dir wert sein! 
 
 
 
 
 

Tip 9: Mache anderen eine Freude 
 
Nichts macht glücklicher als Glück zu verschenken. Ob es eine freundliche 
Geste, eine liebevolle Nachricht oder ein aufmunterndes Gespräch ist.  
 
 
 
 
 

     "Glück ist das Einzige, was sich      
         verdoppelt, wenn man es teilt!" 
Albert Schweizer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tip 10: Singe, summe, tanze 
 
Ob du mit Begeisterung auf deinen 
Lieblingssong abtanzt, oder deinen 
Lieblingssong schmetterst oder Mantren 
summst, du wirst deinen Körper 
intensiver spüren, Glückshormone fluten 
in dein System und du fühlst dich 
kraftvoll und lebendig. Dabei haben schlechte Laune und Frust keine 
Chance! 
 
 
 
 
 

Danke, 
dass du mir deine Zeit geschenkt hast! Ich würde mich freuen, wenn mein 
Beitrag dich dabei unterstützt, dein Leben bewusst zu gestalten und zu 
genießen. Schreibe mir gerne welcher TIP dein Favorit ist und welche 
positiven Veränderungen du in deinem Leben installieren konntest. 
 
Ich wünsche dir von Herzen, dass du DEIN happy life lebst, mit vielen 
wunderbaren Momenten!  
Mehr Inspirationen und Angebote zu einem Leben mit neuem Bewusst-Sein 
findest du auf meiner Homepage unter www.mental-sound-healing.de 
 
 

Deine Alexandra Maria 
 
 
 
 
 

http://www.mental-sound-healing.de/

