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Achtsamkeit



Glück ist, was du draus machst.
Glücklich zu sein ist keine Glückssa-
che. Anders, als es unser herausfor-
dernder Alltag manchmal vermuten 
lässt, haben wir sehr wohl Möglich-
keiten mehr Wohlbefinden in unse-
ren Alltag zu bringen. Ist das nicht 
eine wunderbare Nachricht? Was 
also braucht es um ein glückliches, 
schönes Leben führen zu können? 
Nichts weiter als dein wundervol-
les, authentisches Selbst und deine 
Bereitschaft dein eigenes Leben in 
die Hand zu nehmen. Des weiteren 
ist ein gewisses Mass an Kennt-
nis darüber, wie Lebenssinn und 
Lebensfreude entstehen wertvoll, 
denn erst wenn wir uns bewusst 
werden, welche Faktoren eine Rolle 
spielen, können wir diese logischer-
weise auch bewusst in unseren 
Alltag integrieren. Die Positive Psy-
chologie teilt den Weg zum Glück 
in fünf Hauptfaktoren ein: Positive 
Emotionen, Engagement, Bezie-
hungen, Sinn und erfolgreiche Ziel-
erreichung. Nachfolgend möchte 
ich dir ein paar praktische Übungen 
zur Inspiration geben, wie du mehr 
Glück und Zufriedenheit in deinen 
Alltag einladen kannst.

Stärken stärken:
Hast du dir schon einmal einen 
Stammbaum der Stärken gefertigt? 
Diese Übung ist in vielerlei Hinsicht 
wunderbar, denn du kannst deiner 
Kreativität freien Lauf lassen, dich 
und deine Stärken selbst entde-
cken und gleichzeitig deine Familie 
nochmals von einer anderen Seit 
kennen lernen. Dazu fertigst du 
einen Genogramm und schreibst 
ganz einfach die Hauptstärken dei-
ner Familienmitglieder (inkl. deiner 
Stärken) auf. Gibt es Stärken, die ihr 
gemeinsam habt? Solche, die du 

vielleicht in dir trägst, aber bisher 
noch nie so richtig ausgelebt hast?

Dankbarkeit:  
Die 3 Gute Dinge Übung
Du kennst bestimmt das Dankbar-
keitstagebuch, in welches du je-
den Tag hineinschreibst, wofür du 
heute dankbar bist. Eine wunder-
bare Übung, die Achtsamkeit und 
Lebensfreude stärken. Aber hast 
du dich schon mal in der 3-Gute-
Dinge-Übung versucht? Schreibe 
dazu jeden Abend drei gute Dinge 
auf, die heute geschehen sind und 
überlege, warum sie geschehen 
sind und was du eventuell dazu bei-
getragen hast. Das muss übrigens 
nichts Großartiges sein. Das kann 
auch sein, dass du heute in der U-
bahn jemandem deinen Sitzplatz 
geschenkt und dafür ein Lächeln 
bekommen hast, dass du dein Lieb-
lingsgericht essen konntest, oder 
dass das Wetter angenehm war.

Geniessen lernen
Auch die Fähigkeit etwas bewusst 
geniessen zu können gilt als wichti-
ger Faktor für ein zufriedenes Le-
ben. Was konntest du in letzter Zeit 
in vollen Zügen, mit all deinen Sin-
nen geniessen?

Viel Vergnügen beim Glücklichsein!

Nicole Ardin
M: kontakt.ardin@outlook.com
T: 079 103 86 67
https://www.nicoleardin.ch/



Resilienz



Wie entstehen heilsame Erfahrungen?
Entscheidend ist, aus seinen ge-
danklichen Endlosschlaufen her-
auszufinden und ins gegenwärti-
ge Erleben zu kommen. Heilsame 
Erfahrungen bedingen, dass man 
bereit ist, wirklich wahrzunehmen, 
was man empfindet, und das auch 
einen Moment lang bewusst auszu-
halten.

Im Alltag sind wir gewöhnlich be-
strebt, unsere Gefühle im Griff zu 
haben und jederzeit die Fassung zu 
wahren. Dass das richtig sei, haben 
wir von klein auf gelernt. Im alltäg-
lichen Geschehen zu funktionieren, 
bedingt selbstverständlich ein Min-
destmass an Kontrolle über unser 
Innenleben. Wollen wir jedoch er-
littene Verletzungen heilen, braucht 
es das Gegenteil:

Die Bereitschaft, Kontrolle abzu-
geben. Sich zu erlauben, Schmerz, 
Trauer, Wut, Angst, Scham, Schuld-
gefühle – was auch immer da auf-
taucht – zuzulassen und da sein zu 
lassen, sie wirklich zu fühlen und 
nicht gleich wegzudrücken, um 
den Kontrollverlust zu vermeiden. 
Durchlebt man eine Emotion, lässt 
man sie vollständig zu, ohne sie 
abzuwürgen, zu bewerten, zu ana-
lysieren – bleibt man ausschliesslich 
im Fühlen und hält das aus, dann 
wird die Welle irgendwann von al-
lein vorübergehen. Vielleicht unvor-
stellbar, aber wahr.

Sich darauf einzulassen, fällt den 
meisten Menschen nicht leicht, 
weshalb es sinnvoll sein kann, sich 
darin begleiten zu lassen.
Mit folgender Übung kannst du in 
die Erfahrung kommen: 

• Reflektiere kurz: was beschäftigt 
dich innerlich gerade am meisten?
• Lass jetzt die Gefühle zu diesen 
Themen auftauchen, die dich be-
schäftigen.
• Wenn du die Gefühle wahrnimmst, 
lass sie da sein, vielleicht auch ohne 
sie exakt benennen zu können – 
und gib ihnen eine Gestalt: lass bei-
spielsweise ein Bild in dir entstehen 
oder bring sie körperlich durch eine 
Gebärde/Körperhaltung zum Aus-
druck.
• Dann mach dir bewusst, dass du 
diese Gefühle (und auch die zuge-
hörigen Gedanken) haben darfst, 
dass da nichts falsch daran ist und 
gerade gar nichts anders sein sollte. 
Du darfst dich genau so fühlen, wie 
du das grad tust – allenfalls auch 
ohne zu wissen oder zu verstehen, 
weshalb. Gib dir innerlich die Er-
laubnis dazu und erkunde, was sich 
mit dieser Erlaubnis in dir ausbrei-
tet.
• Lass dir Zeit dafür und bleib ganz 
beim Fühlen, Spüren, Wahrnehmen 
– möglichst ohne zu denken oder 
einordnen zu wollen.
• Und dann nimm zum Schluss 
wahr: Wie bist du jetzt da? 

Julia Siegenthaler
M: julia@hanumancoaching.ch
T: +41 (0)79 358 57 04
http://www.hanumancoaching.ch



Stress



Meins oder Deins?
In meiner Arbeit höre ich immer 
wieder: Mir wurde empfohlen dies 
zu tun, zu unternehmen oder zu 
machen. Kennst du das?
Ich sicherlich, da auch ich ein 
Mensch bin der einige Hürden be-
reits meistern durfte.
Doch wie f inde ich heraus, ob die-
se gutgemeinten Ratschläge auch 
richtig und wichtig sind für mich?

Was soll ich sagen…..du bist für dich 
selber verantwortlich und darfst 
selber entscheiden. Doch wie geht 
das, wenn ich unsicher bin und 
gerne eine Bestätigung von aussen 
hätte?

Lass mich dir eins sagen: Wichtig 
ist das Vertrauen in dich selber. Nur 
du kannst entscheiden was wichtig 
und richtig für dich ist. In diesem 
Moment wo du dich entscheidest, 
ist es auf jeden Fall richtig! Den 
merke dir, Fehler gibt es nicht. Alles 
ist wie gesagt richtig. Falls sich der 
Weg jedoch als Irrweg herausstellt, 
so bist du eine Erfahrung reicher.

Ja, tönt vielleicht ein wenig zu hoch 
in die Sterne gegriffen, doch es ist 
und bleibt Tatsache. Die Frage lau-
tet dann eher: Was kann ich tun, 
damit ich mir mehr vertraue?

1. Lernst du aus Erfahrungen. Wür-
dest du diese nicht erleben bedeu-
tet ganz einfach Stillstand in deiner 
Entwicklung.

2. Dein Körper weiss immer was gut 
für dich ist. Wir haben nur verlernt 
auf ihn zu hören und ihm zu ver-
trauen. Achte also auf jedes kleine 
Gefühl im Gespräch oder stell dir 
die Situation vor. Was macht dein 
Körper dann? Eiche deinen Körper! 
Wie das geht? Gerne stelle ich dir 
eine vor.

a) Lege die rechte Hand auf den 
Solarplexus. Lege deine Hand so auf 
den Bauch, dass sie oberhalb des 
Bauchnabels anliegt.
b) Frage dich: Ist das mein Wunsch?
c) Wird es dir warm bis in die Füsse, 
dann ist alles gut. Go on!!!
d) Zieht es dir jedoch alles zusam-
men, du hast einen Druck im Bauch 
oder dir wird gar schlecht. Dann 
lass es bleiben.

So merkst du sehr schnell ist es 
meins oder deins.

Oft geben wir unsere Verantwor-
tung unbewusst ab, um später sa-
gen zu können: Ich hab’s doch ge-
wusst! So gibst du deinem Verstand 
recht und dein EGO ist ein weiteres 
Mal der Gewinner. Dein Selbstver-
trauen sinkt und du bist einmal 
mehr in der Opferrolle.

Geh raus da!

Wenn das Opfer die Bühne verlässt, 
gibt es auch keinen Täter mehr - 
Gilt auch im inneren Zwiespalt.

Übernimmst du jedoch die Eigen-
initiative und lernst auf dein Kör-
persystem zu hören, so werdet ihr 
eins und dein Selbstvertrauen und 
deine Intuition kehren zurück. Was 
nichts anders bedeutet, dass du die 
volle Verantwortung für dein Leben 
übernimmst.

Wichtig ist es mir, dass die Men-
schen eigene Tools & Möglichkeiten 
haben, die sie in die Unabhängig-
keit bringen.
Viel Spass beim Ausprobieren! Hast 
du Fragen, dann melde dich bei 
mir.

Herzlichst,  
Silke Amsler
M: kontakt@silkeamsler.com
T: 076 516 37 58
http://www.silkeamsler.com



Burnout



Erfolge würdigen
Oft haben Menschen, die an einem 
Burnout leiden, sehr hohe bis hin 
zu nicht erreichbare Ansprüche an 
die eigene Leistung und das eigene 
Schaffen.  
 
Oft nehmen sie sich keine Zeit, um 
innezuhalten und zu würdigen, was 
sie alles erreicht haben.
Ist man dann erst einmal in der 
Burnout-Spirale gefangen, ist es oft 
schwierig, die Kraft aufzubringen, 
um die eigenen Erfolge zu sehen, 
anzuerkennen und zu würdigen.  
 
Man hat den Eindruck, nichts mehr 
hinzukriegen. Um wieder gesund 
zu werden, braucht es viel Arbeit an 
der eigenen Person und der Hal-
tung, die man sich selbst gegen-
über an den Tag legt. 

Ich empfehle meinen Kund*innen, 
die zu mir ins Reiki oder in die Ener-
gieArbeit kommen, dann immer, 
ein Erfolgstagebuch zu führen, wo 
ihre Leistungen und das Schaffen 
gewürdigt wird.

Dies ist ein sehr einfaches Instru-
ment und kann jederzeit angewen-
det werden. Man schreibt einfach in 
ein Heft oder Buch oder auch elekt-
ronisch auf, was man alles geschafft 
und erreicht hat.  

Das können ganz kleine Dinge oder 
auch grosse Dinge sein, wie einen 
schönen Blumenstrauss selber ar-
rangiert haben, jemandem ein Lä-
cheln geschenkt zu haben, sich Zeit 
für jemanden genommen und ihm 
ein offenes Ohr geschenkt haben 
oder auch ein Projekt durchgeführt 
und erfolgreich abgeschlossen zu 

haben, einen Kilometer geschwom-
men zu sein usw..

Es geht dabei nicht darum, dass 
man etwas bewertet, was man ge-
tan hat. Es geht vielmehr darum, 
etwas positiv zu würdigen, was man 
erreicht hat 
.
Am besten nimmt man sich jeden 
Tag ein wenig Zeit, um die Erfolge 
zu notieren. So lernt man mit der 
Zeit, sich selbst positiver zu begeg-
nen, seine Erfolge zu würdigen und 
sich mehr auf das Gute und Erreich-
te zu fokussieren. 

Und ich empfehle jeweils, dass man 
sich immer wieder Zeit nimmt, sich 
das auch immer wieder zu Gemü-
te zu führen, insbesondere gerade 
in Zeiten, wo sich das Gefühl ein-
schleicht, nichts erreicht zu haben.
So wandelt sich die Einstellung zum 
eigenen Selbst immer mehr hin 
zum Positiven.

Herzlich, 

Evelyne Adam
Reiki Lehrerin & Wegbegleiterin
EvA EnergieArbeit
http://www.evelyneadam.ch



Bewusstsein



Viele von uns haben verlernt, auf 
ihren eigenen Körper zu achten.

Haben wir Grippesymptome oder 
Schmerzen, schlucken wir über 
Nacht einige Tabletten und am 
nächsten Tag machen wir weiter, 
als ob nichts passiert wäre. Sind wir 
öfter lust- oder antriebslos, helfen 
bestimmt Vitaminpräparate und 
andere Muntermacher wie Alkohol, 
Junkfood oder Zucker, um „über die 
Runden“ zu kommen.

Was, wenn der Körper uns damit 
jedoch etwas sagen möchte?

Rund 70% der Weltbevölkerung 
sind gemäss dem Human Design 
System mit einem funktionierenden 
Bauchgefühl ausgestattet (andere 
wiederum haben eine gute Intui-
tion o.ä.). Jedoch nicht einmal ein 
Bruchteil davon setzt es auch wirk-
lich ein. Warum nicht? Haben wir 
kein Vertrauen in uns selber? Wes-
halb oder wann ist dieses Selbstver-
trauen abhandengekommen? Ist 
eine verkorkste Schulzeit oder Kind-
heit daran schuld?

Wenn schon dein Körpergefühl und 
dein Vertrauen in dich selbst nicht 
vorhanden sind, wie willst du über-
haupt eine Entscheidung in deinem 
Leben fällen können, geschweige 
denn die Richtige.

Achte bei den nächsten Bauch-
schmerzen, die bei dir auftreten 
einmal darauf, ob du gerade eine 
„falsche“ Entscheidung getroffen 
hast. Oft hängt das eine nämlich 
mit dem anderen zusammen.

Willst du dieses gut funktionieren-
de Körpergefühl wieder zurück? 
Möchtest du vermehrt wieder deine 
gegebenen Veranlagungen dafür 
einsetzen, um für dich richtig ent-
scheiden zu können? Eine Human 
Design Analyse ist der erste Schritt 
zu einem besseren Körperverständ-
nis und zu gesünderen und verträg-
licheren Entscheidungen.

Früher oder später dankt es dir dein 
Körper oder eben auch nicht, je 
nach dem, wie du jeweils entschei-
dest.

Roman Schnyder
M: roman@derpotenzialfinder.ch
T: 0787503808

Hörst du auf deine Körpersignale?


