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REGENERATION - DIE OASE IM 
ALLTAG

REGENERATION
EINES DER WICHTIGSTEN DINGE, DIE WIR 
TÄGLICH ÜBEN SOLLTEN

Hier meine Liste mit den Dingen, die mich wieder fit machen, 
wenn ich meine Grenzen überschritten habe und mein Körper 
mir zwangsweise Ruhe verordnet.

1.Musik hören & Tanzen
Wann hast Du das letzte Mal Musik gehört? Laut und vielleicht 
mit gesungen? Wann deine Lieblingsmusik gehört und wirklich 
sonst nichts gemacht, außer zu Hören?

Wann hast Du das letzte Mal getanzt?

Aus meiner Sicht ein sehr wirksames Mittel, um jede Menge 
Serotonin und Dopamin, Glückshormone auszuschütten. 
Versuchs mal! 
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2. Mit der besten Freundin einen 
Abend verbringen und erst ins 
Bett gehen, wenn es nichts 
mehr zu sagen gibt, für heute. 
Dazu gibt es nicht viel zu erklären. Manchmal, wenn man sich 
vielleicht sogar irgendwo gemeinsam eingemietet hat, kann 
man noch im Bett erzählen, bis die Augen zu fallen. 

3. Einen ganzen Tag alleine sein
Wann warst du das letzte Mal alleine und hast einfach keine 
Verabredung und kein To Do gehabt? Oder bist einfach in die 
Natur gegangen. Ganz für dich?

Die Natur sorgt durch die Stoffe der Bäume, ihre Farben und 
ihr Dasein dafür, dass wir klarer erkennen, was uns beschäftigt 
und gleichzeitig beruhigt sie unserer Seelen. Sie nimmt uns 
quasi auf in das fortwährende Sein und fragt nicht weshalb und 
was noch zu tun wäre. Sie IST einfach und so lässt sie dich 
einfach SEIN.

4.Yoga ohne Limit
Einfach die Matte ausrollen, ohne zeitliche Begrenzung durch 
nachfolgende Termine oder ins Bett gehen müssen, um den 
nächsten Tag zu schaffen. Sondern einfach auf die Matte gehen, 
mit Kerzenschein und gutem Tee und sein. Mit Asanas, Atem, 
Meditation und der Unsicherheit vielleicht nicht zu wissen, 
was als nächstes kommt. Dir selbst vertrauen, dass du so viel 
Yoga bereits geübt hast, dass alles da ist und sich zeigen wird, 
was dir gut tut.

5. Ein Visionboard für die 
nächsten Monate oder ein 
ganzes Jahr anfertigen
Ein Visionsboard sorgt dafür, dass Dinge die du erreichen 
möchtest, dir wünscht und die Ziele für dich sind, leichter 
umsetzt.
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Je häufiger wir uns mit ihnen beschäftigen, sie visualisieren, 
aufhängen und immer wieder darauf schauen und sie wirklich 
ins Leben integrieren, desto schneller und klarer werden sie 
sich manifestieren.

6. Einen Tag „Rumlungern“
Den ganzen Tag im Schlafanzug bleiben und Rumlungern. Sich 
einfach treiben lassen und nichts planen und sogar dann noch 
genießen, wenn jemand klingelt und mit dir einen Kaffee 
trinken möchte. Einfach nichts planen.

7. Den nächsten Urlaub planen 
Schon mal träumen und planen wohin es gehen soll und 
vielleicht mal aus der Routine ausbrechen und einen 
besonderen Urlaub planen, so, wie du vielleicht noch nie einen. 
gestaltet hast.

8. Vitamine
Ein gutes Sortiment an hilfreichen Vitaminen zulegen. 
Qualitativ hochwertig und hilfreich für die Tage, an denen es 
stressig ist.

9.Freude in den Alltag bringen
Meine Lieblingsübung ist die Erbsenübung. Bestimmt kennst 
du sie schon. In eine Hosentasche drei Erbsen und im Laufe 
des Tages, spätestens am Abend oder am nächsten Morgen, für 
alles was dir an schönen Dingen begegnet ist, eine Erbse in die 
andere Hosentasche. Das geht einfach zwischendurch und 
sorgt für Glück und Freude im Alltagsgeschehen, ganz 
nebenbei.

10. Gnädig mit dir sein
denn Gras wächst auch nicht schneller wenn du daran ziehst. 

Die Dinge kommen und wachsen, wenn du bereit bist! 

Namastè
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