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GESUNDHEIT 

o Sport! Hast du gewusst, dass das Gehirn bei Sportaktivität immer wieder neue Verknüpfungen herstellt?  
o Frühling! Den Frühling geniessen, wann immer es geht.  

o Achtsamkeit! Habe ich bisher immer wieder belächelt. Ich denke, diesen Monat versuche ich mich mal mit 

Meditation. Experten behaupten, nur schon 10 min. pro Tag würden reichen. Hier empfehle ich folgende Blogs: 

http://www.kaerlighed.de/ oder den Erfahrungsbericht von Sabine der mich sehr motiviert hat: 

http://kleinegrauewolke-blog.de/index.php/energie-von-ueberall/ 

o Frühstücke auch weiterhin jeden Morgen. Wir bekommen jetzt frische Bio-Eier direkt vom Bauern geliefert. 

Rühreier sind schnell gemacht und sättigen, dazu kann man sie mit z.B. Tomaten oder Gurkenschnitzen ergänzen. 

o Die Sache mit dem früher ins Bett gehen, lass ich mal unerwähnt… 

 

ICH 

o Füsse! Meine Füsse brauchen jetzt dringend etwas mehr Pflege – Pedicure! 
o Kaffee oder Tee-Date mit Freund/in unbedingt beibehalten! 

o Hobby: Ich lese Tanja von http://www.frauhoelle.com/ schon lange und bewundere ihre Fingerfertigkeiten. Jetzt 

hat es mich echt gepackt und ich möchte mal dieses «Lettering» ausprobieren. Dafür habe ich mir schon mal die 

sauteuren Stifte besorgt und da wäre es ja schade, wenn die ungebraucht blieben.  

o Partner: Ich möchte einen Abend in der Woche nur mit meinem Mann verbringen (wenn die Kinder im Bett sind und 

die Ruhe eingekehrt ist). Ganz nach dem Motto, offline macht glücklich! 

ORDNUNG  

o Winterkleider! Nun ist es wirklich an der Zeit die alten und fusseligen Pullover und Strickjacken auszusortieren. 
o Waschmaschine und Tumbler gründlich entkalken und alles was man öffnen kann, reinigen. 
o Bullet Journal! Ein Notizbuch für alle Ideen und Termine! Habe ich mal angefangen und hab noch nicht die perfekte 

Vorgehensweise für mich gefunden. Irgendwie war ich bisher immer mit den Stiften unzufrieden. Aber jetzt habe ich 

mir neue besorgt. 
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