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Vielleicht fragst du dich jetzt im ersten Moment, warum du überhaupt eine
Morgenroutine entwickeln sollst? Bevor wir also zu meinen Tipps und
Inspirationen für dich übergehen, möchte ich dir 3 wichtige Gründe für
eine positive Morgenroutine mitgeben:

Grund #1:
Dein Start am Morgen bestimmt deine Energie und deinen Fokus über den
Verlauf des Tages. Wenn du dir direkt nach dem Aufstehen im Klaren
darüber bist, was du heute schaffen möchtest und worauf du dich
konzentrieren willst, gehst du bewusst ein Stückchen näher auf deine Ziele
zu. Ohne diesen Fokus kannst du dich untertags schneller verlieren, bist mit
deinen Gedanken oft bei irrelevanten Dingen und lässt dich leichter
ablenken.

Grund #2:
Du startest den Morgen mit dir selbst und gönnst die ersten Minuten des
Tages nur dir alleine. Für die eigene Selbstfürsorge und Stressbewältigung
ist das unglaublich bereichernd und wichtig, weil du dein Wohlergehen
anerkennst und dir einen Moment schenkst, um Energie und Kraft zu
tanken.
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Grund#3:
Eine Morgenroutine zu etablieren gibt dir Stabilität und Disziplin in
schwierigen Zeiten. Wenn du gerade in einer herausfordernden Phase
deines Business stehst, ist es unglaublich hilfreich einen Anker zu haben,
an dem du dich festhalten kannst. Das kann deine Morgenroutine sein!
Routinen geben uns ein Gefühl von Sicherheit, weil wir bereits wissen, was
uns erwartet. Sowohl dein Verstand, als auch deine Emotionen können sich
auf diese Routine jederzeit einstellen und verlassen. Gleichzeitig lernst du
durch die Entwicklung so einer Routine, an deiner Disziplin zu arbeiten.
Denn um alte Gewohnheiten zu ändern brauchst du genau das! Du
überwindest deinen inneren Schweinehund und verlässt deine
Komfortzone. Und als Selbstständige wirst du das bei deiner Arbeit immer
wieder machen müssen!

Wie du siehst, zahlt sich eine gute und positive Morgenroutine also auf
jeden Fall aus ;-) Nicht nur du als Mensch, sondern auch dein Business
werden langfristig davon profitieren!

Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit diesem Guide und hoffe, dass du dir
eine unglaublich schöne Morgenroutine zusammen stellst! Am Ende wartet
noch übrigens eine kleine Überraschung für dich! ;-)
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Wer schreibt hier eigentlich?

Für den Fall, dass du mich noch nicht kennst und dich fragst "Wer ist die
eigentlich, die mir da was von einer Morgenroutine erzählen will??"
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Hi, ich bin Elisa und als Mental- &
Resilienztrainerin, sowie ehemaliger
Event- & Projektmanagerin ist es
mein Ziel, dich auf deinem Weg zu
einer starken und achtsamen
Selbstständigkeit zu begleiten. 

Meine Vision ist, Selbstständige wie
dich auf ihrem Weg zu mehr innerer
Stärke zu unterstützen und
blockierende Zweifel und Ängste
aufzulösen. Werde endlich zum
Superheld deines Business!

Etwas später teile ich auch meine
 persönliche Morgenroutine mit dir :-)
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10 Ideen für eine Morgenroutine, die unter 10 Minuten dauern

Du möchtest positiv und voller Power in den Tag starten, hast aber gefühlt
einfach keine Zeit dafür? Dann bist du hier genau richtig! Hier teile ich 10
Ideen für eine starke Morgenroutine mit dir, für die du keine 10 Minuten
brauchst.

Ich wünsche dir viel Freude mit den Übungen und einen tollen Start in den
Tag :-)

Idee #1: Kurze Yoga-Einheit

Mit Yoga verbinden viele Menschen ewig 
lange Einheiten bis zu 90 Minuten. Wenn 
du selbstständig  bist, ist es natürlich super
 unrealistisch, dass du dir  diese Zeit auch wirklich jeden Morgen nimmst.
Aber  was, wenn du dir nur eine kurze 10-minütige Yoga  Sequenz machst?
Oder 3 Sonnengrüße? Auch das hilft schon enorm, um voller Energie in den
Tag zu starten.

Ist diese Idee interessant für mich?                     Ja                  Nein
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Idee #2: Eine Tasse Tee/Kaffee trinken

Überrascht dich diese Idee jetzt? Tja, oft 
denken wir Menschen leider viel zu
kompliziert, auch wenn es so einfach sein kann.
Wenn du dir morgens wirklich 10 Minuten Zeit nimmst, um bewusst deinen
Tee oder Kaffee zu trinken, dann kommst du ganz bei dir und im Moment an.
Das hat übrigens nichts damit zu tun, einfach deine Tasse in dich hinein zu
schütten! Sieh es als kleine Achtsamkeitsübung am Morgen, die dich voll
und ganz ins Hier und Jetzt bringt.

Ist diese Idee interessant für mich?                     Ja                  Nein

Idee #3: Ein Kapitel in einem Buch lesen

Weiterbildung ist in der Selbstständigkeit das A 
und O. Nutze also die ersten Minuten des Tages, 
um dein Wissen zu erweitern und etwas Neues zu lernen.

Ist diese Idee interessant für mich?                     Ja                  Nein
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Idee #4: 10 Minuten meditieren

Viele denken sie müssten 1 Stunde lang meditieren, 
damit es auch wirklich sinnvoll ist. Wenn du geübt bist, 
sind 60 Minuten natürlich toll! Für Anfänger reichen 
aber auch schon 5 bis maximal 10 Minuten komplett aus ;-)

Ist diese Idee interessant für mich?                     Ja                  Nein

Idee #5: 10 Minuten Sport

Natürlich ist jeder Mensch unterschiedlich und vielleicht bist
du gar nicht der Typ für einen ruhigen Morgen. Vielleicht
brauchst du ein wenig mehr Action und darum wäre eine 
kurze Sporteinheit (z.B. kurz um den Block laufen, Bodyweight-Übungen,
Plank-Challenge, etc.) eher etwas für dich. Dann nutze doch die Zeit und
baue diese in deine Morgenroutine ein! Danach kannst du gleich voller
Power in deine Arbeit starten ;-)

Ist diese Idee interessant für mich?                     Ja                  Nein
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Idee #6: Schreibe ein Dankbarkeitstagebuch

Wie könntest du positiver in den Tag starten, als wenn du
dir vor Augen führst, was für ein wunderbares Leben du hast!
Führe ein Dankbarkeitstagebuch und schreibe schon morgens
auf, wofür du heute dankbar bist. Es geht immer um die kleinen
Dinge, die das Leben reicher machen.

Ist diese Idee interessant für mich?                     Ja                  Nein

Idee #7: Spiegelübung

Einer der wesentlichen Blockaden in der Selbstständigkeit
sind die eigenen Selbstzweifel. In schwachen Momenten
konzentrieren wir uns fast ausschließlich auf unsere "Fehler" und
"Schwächen". Die Spiegelübung soll das ändern! Bei dieser schaust du in
den Spiegel und sagst dir selbst, was du an dir selbst liebst bzw. worauf du
stolz bist. Mach dich nicht kleiner als du bist!

Ist diese Idee interessant für mich?                     Ja                  Nein
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Idee #8: Notiere deine Tagesziele

Um gar nicht erst in die Versuchung zu kommen, den Tag mit 
sinnlosen Dingen zu verschwenden ist es super hilfreich 
Tagesziele zu definieren. Damit vermeidest du dich am Ende des
Tages darüber zu ärgern, nichts geschafft zu haben. Du gehst mit voller
Klarheit durch deinen Tag und weißt jeden Moment ganz genau, was du
heute erreichen möchtest. Die Tagesziele sollten natürlich zu deinen
"großen" Zielen passen und dich ein Stück näher bringen;-)

Ist diese Idee interessant für mich?                     Ja                  Nein

Idee #9: Arbeite mit Affirmationen

Affirmationen sind positive Glaubenssätze, die die 
dich stärken und deinen Optimismus trainieren können. Morgens eine
Affirmation zu wählen und dich immer wieder im Laufe des Tages daran zu
erinnern, hilft dir dich auf die positiven Dinge zu konzentrieren.

Ist diese Idee interessant für mich?                     Ja                  Nein
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Idee #10: Gib deinem Körper Energie

Bewegung ist unglaublich wichtig und Übungen wie Yoga oder
ähnliches sind mittlerweile nicht mehr sehr ungewöhnlich. Viele
Menschen vernachlässigen aber sehr das Thema Ernährung! Gib deinem
Körper also am besten schon morgens die Nährwerte und Vitamine, die er
für den Tag braucht. Mach dir ein gesundes und vitales Frühstück und trinke
ausreichend Wasser, um gestärkt in den Tag zu starten.

Ist diese Idee interessant für mich?                     Ja                  Nein

So soll meine Morgenroutine zukünftig aussehen
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Meine persönliche Morgenroutine

Für meine eigene Morgenroutine habe ich viele Dinge ausprobiert und
getestet. Denn jeder Mensch ist unterschiedlich und hat auch
unterschiedlich viel Zeit. Als Mama habe ich z.B. nicht mehr die
Möglichkeit, mir 1-2 Stunden für meine Morgenroutine Zeit zu nehmen :-)

Trotzdem ist mir die Zeit am Morgen unglaublich wichtig 
geworden, weshalb ich mittlerweile auch extra
früher aufstehe. So sieht also meine ganz
persönliche Morgenroutine aus:

Power
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15-minütige geführte Morgenmeditation
Affirmationskarte ziehen
Journal schreiben und Intention für den
Tag setzen
4x die Woche Rad fahren
Yoga zum Ankommen
Diffusor und Binaurale Beats während der
Arbeit



Psst...

Folge mir dafür auf Instagram und schreibe mir eine
Privatnachricht. Ich schicke dir dann deine persönliche

Meditation zu!
 

Hier, kommst du zu meinem Instagram Kanal.
 

Ich freue mich auf deine Instagram Nachricht!

KEIN PROBLEM!
 

HOLE DIR JETZT MEINE KOSTENLOSE MEDITATION ZUM ABSCHALTEN
UND ENTSPANNEN NACH EINEM ANSTRENGENDEN ARBEITSTAG.
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ICH HABE DA NOCH WAS FÜR DICH!

Deine Power-Morgenroutine rockst du bereits, aber was
du wirklich noch brauchst, ist Ruhe in deinem Kopf? (Vor

allem nach der Arbeit und vorm Schlafen gehen...)

https://www.instagram.com/elisa.stangl/
https://www.instagram.com/elisa.stangl

