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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 von der Kursseite 
nutzen. 
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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. 
 

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.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Nutze hierfür das PDF „Morning Power Questions“ im Kursbereich und das 

entsprechende Audio. 
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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! 


