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Energiebooster für Zwischendurch
5 Tipps

 Zur kurzfristigen Steigerung der Energie
 Um die Schwingung hochzuziehen
 Das Lichtfeld ad hoc zu stärken
 Sich wieder auszurichten
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Bestimmt kennst Du sie - diese ganz bestimmten Tage - wo einfach
nichts geht. Emotional, mürrisch, launisch, die Welt im außen steht
Kopf (insbesondere aktuell). Es ist chaotisch, alles nervt. Es ist
keine Energie da und man fühlt sich nicht sonderlich standhaft, um
mit dem was im Außen vorgeht klarzukommen. Persönliche
Herausforderungen, die schon schwer sind, fühlen sich dann noch
schwerer an.

Grundsätzlich, kennen die meisten Menschen solche Tage. Ich
auch :-)
So ist das Leben nun mal - könnte man sagen. Und ja, es ist auch so.
Durch das Leben in der Dualität - des Zusammenspiels aus
Gegensätzlichkeiten - des Ying und Yang oder Schwarz und Weiß -
ist das Leben geprägt durch Höhen und Tiefen.
Eine positive Sache geht aus den Tiefen hervor (auch wenn es
erstmal nicht so scheint): Sie stärken uns!
Sie formen unseren Charakter, unsere Persönlichkeit. Wir lernen
aus dem Leben für das Leben dazu. Möglicherweise werden durch
gewisse Umbrüche neue Türen geöffnet, möglicherweise gewinnen
wir Erkenntnisse über uns, über andere, über die Außenwelt.

Was auch immer uns das Leben bringt - WIR entscheiden, was wir
draus machen. Diese Entscheidung kann uns niemand abnehmen!

Auch kein Coach kann Dir sagen, was Du tun sollst. Er kann Dich beraten
und Dir Tipps geben. Aber die Entscheidung liegt bei Dir, ob Du sie
annimmst, umsetzt und auch für dich als stimmig erachtest etc..

Es gibt kaum einen Masterplan, den einen Weg oder die eine Lösung! Alles
ist für jeden individuell. Nicht für jeden kann alles gleichermaßen stimmig
sein und passen.
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Hin und wieder darf man jedoch einfach mal über den Tellerrand
hinausschauen und gucken, was gibt es noch? Was interessiert mich? Was
habe ich noch nicht kennengelernt? Gibt es alternative Möglichkeiten?
Eventuell zeigen sich dann auf einmal Wege, die man vorher noch nicht
gegangen ist, sich jedoch irgendwie gut anfühlen.

Ja, wie steht es denn bei dir mit deinem Fühlen? Mit deiner Intuition? Hörst
Du auf dein Bauchgefühl oder eher auf deinen Verstand? Wenn du dem
Bauchgefühl zuhören würdest, was würde es sagen? Welchen Weg würdest
du dann einschlagen?
Folge Deiner Intuition einmal bei den 5 Tipps. Was findest du für dich
stimmig?

Ich persönlich höre sehr gerne auf mein Bauchgefühl bzw. meine Intuition.
Weil ich das Ergebnis mittlerweile kenne und mir vertraue. Mein Verstand
hat nur noch selten was zu melden, wenn es um meinen persönlichen
Lebensweg geht. Wenn sich etwas gut anfühlt, kribbelt es bei mir und ich
weiß, ich muss es tun! Egal, ob es in der Vergangenheit mal um ein Seminar,
Workshop oder um die Anschaffung eines neuen Buches ging. Alles half mir
am Ende immer weiter. Es ist auch ein Stück weit Selbstfürsorge, ich sorge
für mich selbst, ich gönne mir etwas und ich bin es mir wert! Ich bin es mir
wert, etwas in mich zu investieren...

Aber, zurück zum eigentlichen Thema: Ja, das Leben raubt uns hin und
wieder Energie und ist nicht immer einfach. Und die Topp-Frage an dieser
Stelle ist: Wie gehen wir mit diesen Situationen um?

Denn je nach dem, was wir dann tun ist entscheidend für den Verlauf und
auch die Dauer des Verweilens in den Phasen.
Lassen wir uns hängen und bemitleiden wir uns selbst oder kommen wir in
unsere Selbstermächtigung und tun etwas, damit es uns besser geht?
Wobei natürlich nicht jede Situation gleich bemessen werden kann. Es gibt
„kleine“ Hürden, aber natürlich auch größere.
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An dieser Stelle nun meine 5 persönlichen Energiebooster Tipps für
Zwischendurch, um genau diese eingangs erwähnten komischen Tage gut zu
überstehen.
Energie-Hacks, die mich schnell in eine höhere Schwingung versetzen, gute
Laune machen und Energie im Alltag zurückgeben...Let’s go!

1.) Ab und an mal die Augen zu machen!

Versuche tagsüber Entspannungszeiten einzubauen. 10-30 Minuten, in denen
du dich hinlegen kannst, einfach entspannst und die Augen ruhen lässt.
Hierbei geht es nicht ums einschlafen, sondern durchs einfache Ruhen die
Batterien wieder aufzuladen.

2.) Schönes für die Ohren!

Schöne Klänge erheben das Gemüt, bringen Freude, Leichtigkeit und
entspannen.
Lege ab und an deine Lieblingsmusik auf. Tanze dazu oder singe mit - das
bringt Leichtigkeit!
Verknüpft mit Punkt 1.) kannst du Entspannungsmusik im Hintergrund
laufen lassen. Ebenso empfiehlt sich Frequenzmusik, in der hohe Frequenzen
eingebettet wurden, die einen in eine höhere Schwingung versetzen und somit
auch zur Entspannung und Energiezuwachs verhelfen.
Solche Musik gibt es u.a. kostenlos bei Youtube (z.B. von
HealingFrequencyWaves)
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3.) Frohe Farben fürs Auge!

Farben haben ebenso eine Wirkung auf uns. Insbesondere auf die Emotionen.
Ein sonniges Gelb wirkt freundlich, strahlt Lebensfreude und Munterkeit aus.
Rot kann anfeuern und Power geben. Blau kann ausgleichen, schützend und
beruhigend wirken.

Wie wirken die Farben persönlich auf dich?
Was sind deine Lieblingsfarben?
Welche Farben machen dir Freude?
Umgebe dich mit den Farben, die dir Freude bringen, die dich erheitern und
entspannen.

4.) Atmen, aber richtig!

Oftmals neigen wir dazu zu flach zu atmen. Mehrmals am Tag sich daran zu
erinnern tiefe Atemzüge zu nehmen und somit mehr Sauerstoff aufzunehmen,
der uns Energie gibt und wichtig für unseren Körper, insbesondere Gehirn ist,
um klar zu denken und wach zu sein.
Gerne an frischer Luft, kombiniert mit einem kleinen Spaziergang, ist sehr
gut für unsere Zellen!

Gerne auch mit unter Punkt 1.) einbauen und zu Beginn des Ruhens einfach
mal drei tiefe Atemzüge nehmen.
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5.) Einfach Dufte!

Hochwertige ätherische Öle können wahre Wundermittel sein. Umso
hochwertiger desto höher schwingen sie und desto mehr Energie können sie
uns geben. Ich persönlich bevorzuge die Öle von Young Living. Andere Öle
aus biologischem hochwertigen Anbau tun es für den Anfang auch, z.B. von
Primavera.

Die Öle durchdringen durch ihren Duft und das Einatmen direkt die Blut-
Hirn-Schranke und wirken dadurch direkt im emotionalen Bereich.

Anwendung: Gerne 1 Tropfen auf der Handinnenfläche mit beiden Händen
verreiben. Drei mal durch die Nase und dann drei mal durch den Mund
ein/ausatmen. Im Anschluss gerne dort verreiben, wo das Öl intuitiv hin
möchte (Herz, Bauch, Stirn, Schläfe, Nacken etc.).

Oder mit einem Diffuser direkt die ganze Raumluft aufhübschen.

Mögliche Öle: Lavendel (beruhigend/entspannend), Zitrone/Orange
(aufheiternd), Minze (Klarheit/Frische)

Gerne auch wieder kombinierbar mit Punkt 1.) oder 4.).
Im Zuge des tiefen Atmens die Öle direkt mit einatmen!

________________________________________________________________

Möglicherweise denkst du jetzt: „Oh, wie einfach“ oder „Achso, kenne ich
doch schon“.
Ja, möglicherweise sind diese Tipps nicht unbekannt und mit Sicherheit auch
kein Geheimnis und schwer sind sie ebenfalls nicht.
Aber das sollen sie auch gar nicht sein! Es sind vermeintlich simple Dinge, die
wir im Alltag für uns tun können. Die Frage ist nur, tun wir es auch?
Erinnern wir uns an diese Dinge und setzen sie um, wenn es wieder soweit ist?
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Oder nutzen wir diese Dinge sogar präventiv und bauen sie als kleines Ritual
in unseren Tag mit ein? Genauso wie Zähneputzen, könnte man diese Dinge
zum Wohlbefinden, als ein Bonbon und Goodie für sich selbst jeden Tag ein
paar Minuten für sich einbinden!

Also, demnächst einfach die Öle direkt vor die Nase stellen und immer
griffbereit und in Sichtweite platzieren.

Oder Post-its mit Erinnerungen an den Spiegel heften ;-)

Ich wünsche Dir nun viel Gelingen beim Umsetzen und Freude beim
Ausprobieren, falls Du das eine oder andere noch nicht kennst.

Lichtvolle Grüße,

Sari Myriel
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