
Wie etabliert man nun neue Gewohnheiten?

 

VORBEREITUNG | SITUATION SUPPORT

 

Dich auf Deine Willensstärke zu verlassen , wenn Du Dir eine

neue Gewohnheit aneignen willst , ist ein harter , harter Weg

den Du wählst . 

 

Eine neue Gewohnheit ist ein Gedankenmuster , das Dein

Kopf noch nicht kennt . Wenn Du nun einzig und allein auf

Deine Willensstärke setzt , trägst Du eine gewaltige Last auf

den Schultern – Du wirst immer daran denken , dass alles tun

zu müssen . Wenn mal ein Hindernis um die Ecke kommt ,

wirst Du nicht vorbereitet sein .

 

Der leichtere und effektivere Weg ist ein unterstützendes

Umfeld aufzubauen . Das kann nun ziemlich tief gehen und

Dich wichtige Beziehungen in Deinem Leben überdenken

lassen . Es beginnt jedoch immer bei Dir selbst und mit

kleinen Schritten .
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PRAXIS TIPPS

 

Eine Abend- und Morgen Routine sind Gold wert!
 

Wie Du den Tag startest , bestimmt wie der restliche Tag verlaufen

wird . Vor allem auf das emotionale Selbst hat der Morgen einen

riesengroßen Einfluss .

 

Wie Dein Morgen verläuft, hängt auch davon ab, wie der
vorherige Abend zu Ende gegangen ist.

 

Es ist wichtig für Deinen Körper genug und erholsam zu schlafen .

Diese Zeit geht nicht verloren , sie wird investiert !

Bereite Dich auf den kommenden Tag vor . Räume Deinen

Schreibtisch auf . Packe Deine Tasche vor . Hänge Deine Kleidung

am Vorabend heraus und platziere schon mal Deine Yogamatte .

Habe die Dinge vorbereitet und griffbereit die Du erledigen

möchtest .

Gib Dir selbst genug Zeit in der Früh , Du solltest Dich nicht

hetzen . Sei realistisch mit Deiner Zeitplanung und spiele nicht das

Snooze-Spiel – Du machst es Dir dadurch nur schwieriger

Den ersten Teil des Morgens mit etwas zu verbringen , dass Dir gut

tut , Dich entspannt aufwachen lässt und Dich inspiriert , ist ein

sehr kraftspendendes Ritual . Kreiere Dein eigenes , schönes Ritual .
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Eine Woche hat 168 Stunden.
 

Wir schlafen 42 (6 Std .) bis 63 (9 Std .) Stunden pro

Woche . 

 

Ziehen wir auch noch durchschnittliche 40 Stunden

Arbeit pro Woche ab kommen wir auf 

 

86 - 65 Stunden
 

die über bleiben .
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"Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es
ist viel Zeit die wir nicht nutzen." 

 

Seneca (4 v . Chr .-65 n . Chr .)
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PRAXIS TIPPS

 

Spare nicht am Schlaf - Schlaf ist ein Gamechanger !

 

Einkaufen und Kochen eignen sich super , um Zeit einzusparen .

Koche immer so viel , dass auch noch was für das nächste

Mittagessen überbleibt , die Beilagen sind leicht zu variieren .

 

Plane regelmäßige Bewegung , am besten jeden Tag . In diesem

Spektrum solltest Du Dich pro Woche bewegen :

Beginne bei Deinen Grundbedürfnissen .

 

Schlaf | Essen | Bewegung | Mindürfnisse

Wonach das 
mentale selbst verlangt.

150 Minuten | niedrige Intensität 75 Minuten | hohe Intensität

Egal welchen Sport du betreibst , je mehr Du Dich anstrengst , 

 desto höher die Intensität und desto größer ist der Einfluss auf

den Körper .

 

Ein MUSS : Plane jeden Tag und jede Woche etwas Zeit für Deine

individuellen Bedürfnisse ein .
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Ordne zuerst deine Grundbedürfnisse ein und auch deren Vorbereitungsarbeiten .
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Planung spart Zeit, bringt Klarheit und vermeidet Verführung. 

15' Meditation & Yoga

30' spazieren

Einkaufen 

Einkaufen 

Kochen Kochen Kochen 

Vor-
kochen 

Schlaf

Schlaf

Frühstück

Mittagessen

Abendessen
Training Training Training 

5' Meditation

15' spazieren

Einkaufen 

Einkaufen 

Kochen Kochen Kochen 

Vor-
kochen 

Schlaf

Schlaf

Frühstück

Mittagessen

Abendessen

Schwimmen

Yoga Training Yoga Training Yoga Training Yoga 

Zeit für 
Mich
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Menschen mit hoher Selbstbeherrschung neigen dazu, weniger Zeit in verführerischen

Situationen zu verbringen. Es ist einfacher, Versuchungen zu vermeiden, als ihnen zu

widerstehen. Selbstkontrolle ist eine kurzfristige Strategie, Organisation ist die langfristige

Strategie.

Bereite Deine Umgebung vor, um zukünftige Tätigkeiten zu vereinfachen.

Kopple eine Tätigkeit, die Du gerne ausführst, mit einer Tätigkeit, die Du Dir

vorgenommen hast auszuführen.

Verwende einen Gewohnheitstracker, z. B. kreuze jeden Tag an, an dem Du

Deinem Plan nachgekommen bist. Behalte Deine  Gewohnheiten im Auge

und unterbreche die Kette nicht.

Vergesse niemals zweimal. Wenn Du einmal vergisst, eine Tätigkeit

auszuführen, ist das vollkommen normal. Stelle aber sicher, dass Du der

Tätigkeit auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn sie auf dem Plan steht,

nachgehst. 

Habe einen "Accountability Buddy". Jemand, der Dein Verhalten observiert

und Dir Feedback geben kann. Wenn eine andere Person weiß, was wir

vorhaben und wie wir das erreichen wollen, ist das eine große Motivation. 
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Create your Dream Week:
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Ready to make a Change?
Vielen lieben Dank , dass Du Dir das Workbook

heruntergeladen hast und unseren Schritt-für-

Schritt Guide für mehr Zeit und Klarheit

durchgegangen bist .

 

Mein Traum als Gründerin von homeyogi , ist nicht

nur einen gesunden Lebensstil greifbar und

verständlich zu machen , sondern auch die

Umsetzung unkompliziert zu gestalten . Auf diese

Art und Weise , ist nichts ein Muss , denn das

Wollen , ist so viel schöner .

 

Gesundheit ist für mich Selbstliebe und Fürsorge .

Nichts Mühsames , dass man machen muss ,

sondern ein buntes Spielfeld in dem man sich

ausprobieren kann und was am besten passt ,

beibehält .

Lea
CEO homeyogi

PS : Ich bin Dir total Dankbar , wenn Du mir Dein Feedback zu diesem

Mini-Workshop hinterlässt . Auf der Mini-Videokurs-Seite , scrolle

einfach ganz nach unten , so findest Du den Feedback Fragebogen .
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