
Es wird viel darüber geredet, wie man auf sich selbst aufpasst, wie man sich selbst liebt und wie 

wichtig es ist, vor allen anderen an sich selbst zu denken. 

Und die Wahrheit ist: Das stimmt, aber wir wissen oft nicht, wie es geht.Duftbad mit Kerzen - 5 

Möglichkeiten, sich um sich selbst zu kümmern - tatianaberlaffa.comDie Wichtigkeit, auf sich selbst 

aufzupassenIn der buddhistischen Tradition gibt es eine sehr schöne und nützliche Meditationspraxis 

namens „Metta“ oder liebende Güte. 

 Es geht darum, einigen Menschen in Ihrem Leben in 5 Schritten geistig 

Gutes und Glück zu „wünschen“. 
Und wer ist die erste Person, an die dieser Wunsch gerichtet ist? Sich. Erst später ist es möglich, ihn an 

andere zu richten.Obwohl es offensichtlich erscheinen mag, besteht die „Fremdheit“ darin, dass für uns 

Westler der schwierigste Moment der Metta-Meditation genau der anfängliche ist. Gerade wenn wir 

über uns selbst nachdenken und einen Wunsch und Willen zum Guten ausdrücken, geraten wir in 

Schwierigkeiten. 

Natürlich nicht für jeden. Aber für viele, mich 

eingeschlossen, ist es das. Und es braucht viel Übung, 

bis sich die Situation verbessert. Schließlich weißt du 

es. Persönliches Wachstum ist kontinuierlich und 

potenziell unendlich.Aber wenn wir nicht damit 

anfangen, werden wir nie die Energie und den Willen 

haben, auch anderen zu helfen. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: In diesem Blog beschäftige 

ich mich hauptsächlich mit Wellness, Achtsamkeit und persönlichem Wachstum. Wenn Ihnen dieser 

Artikel gefällt, interessieren Sie sich vielleicht auch für die kostenlosen Ressourcen, die ich HIER für Sie 

erstellt habe. 

Oder möchten Sie vielleicht den kostenlosen Infografik-Leitfaden „7 Schritte zum 

Meditieren“ herunterladen, indem Sie auf das Bild unten klicken: 
Laden Sie Ihre kostenlose Infografik „7 Schritte zum Meditieren“ herunterNehmen Sie sich Zeit, sich um 

sich selbst zu kümmernNachdem Sie festgestellt haben, wie wichtig und notwendig es ist, sich selbst zu 

lieben und sich um uns zu kümmern, besteht der erste Schritt zum wirklichen Erfolg darin, sich die Zeit 

dafür zu nehmen. 

In einem geschäftigen Leben ohne Verschnaufpause ist es nicht möglich, an sich selbst zu denken und 

eine Routine aufzubauen, um auf sich selbst aufzupassen. Tatsächlich ist der erste Weg, sich um sich 

selbst zu kümmern, die Zeit. Hier sind 5 sichere Wege, um besser zu werden und das Wohlbefinden 

wiederzuerlangen.1. 

 Nehmen Sie sich Zeit für sich 

Wenn Sie wissen, dass es Ihnen tagsüber unmöglich ist, sich dem zu widmen, was Sie wirklich lieben, 

sich zu regenerieren oder auch nur auszuruhen, denken Sie darüber nach, morgens früher aufzustehen. 

Heutzutage sprechen wir überall von der „Morgenroutine“ oder der „Heiligen Stunde“, und es ist wahr, 



dass, wenn Sie ein arbeitsreiches Familien- und Berufsleben haben, dies wirklich die einzige Zeit sein 

kann, sich der Pflege Ihrer selbst zu widmen.  

Beginnen Sie, während Sie Ihre Arbeitsverpflichtungen in Ihrem Tagebuch (auf Papier oder virtuell) 

notieren, die Momente aufzuschreiben, die Sie sich selbst widmen möchten. Mindestens 1 Stunde am 

Tag, um sich die Liebe zu „schenken“, die Sie verdienen, ist der „Mindestlohn“, den Sie sich selbst 

widmen müssen, wenn Sie möchten, dass die Verpflichtung, sich um Sie zu kümmern, ernsthaft und 

dauerhaft ist.  

Sich um sich selbst zu kümmern bedeutet, zu erkennen, wie man sich wirklich fühlt 
 Von einer Aktivität zur anderen zu wechseln, ohne die Zeit zu haben, zu „verstehen“, wie man wirklich 

ist, ist ein sicherer Weg, sich schnell von Situationen und Ereignissen überwältigt zu fühlen. Ich werde es 

nicht müde zu sagen, der beste Weg, seinem Geist Aufmerksamkeit, aber auch Erleichterung zu 

verschaffen (zumindest nach meiner Erfahrung, aber auch nach zahlreichen Studien), ist Meditation. 

 Ich habe in vielen Artikeln darüber gesprochen und wenn Sie 

am Anfang stehen, können Sie von hier aus beginnen.3. 

Achten Sie auf Ihren KörperFast alle von uns (ich zuerst) leben 

viel mehr „in unserem Kopf“, zwischen Gedanken und Sorgen, 

als in unserem Körper.  

Das Risiko (und tatsächlich passiert es oft einfach so) besteht 

darin, jene Signale von Unwohlsein, Schmerz oder auch im 

Gegenteil von Wohlbefinden und Leichtigkeit zu verlieren, die unser Körper uns ständig sendet. 

„Vergessen“, dass man einen Körper hat, ist keine gute Idee.  

Ohne über ernsthafte Probleme nachzudenken, können wir möglicherweise noch einige Pathologien 

spät entdecken, die, wenn sie rechtzeitig behandelt werden, schnell behoben werden können. Wenn sie 

vernachlässigt werden, können sie sich verschlechtern und chronisch werden. Machen Sie einen 

jährlichen „Check-up“ Ihres Gesundheitszustands.  

• Blut- und Urinuntersuchungen sowie „weibliche“ Vorsorgeuntersuchungen sind mindestens 

einmal jährlich durchzuführen (bei fehlenden Symptomen, ansonsten unbedingt sofort).  

• Wie immer habe ich auch dieses Jahr Termine für Besuche und „Routine“-Checks im Sommer 

vereinbart. 

• Ich musste nicht lange an den Schaltern warten und gehe jetzt schon zu den ersten Prüfungen.4. 

 Denken Sie daran, sich zu bewegenNeben dem „Erinnern“ an unseren Körper und dem  

„Aufpassen“ auf seine Gesundheit dürfen wir nicht vergessen, dass eine weitere Möglichkeit, ihn gesund 

zu erhalten und sich wohlzufühlen, darin besteht, sich zu bewegen. Uns aktiv zu halten, garantiert uns 

langfristig, dass wir uns besser fühlen (sowohl geistig als auch körperlich) und im Laufe der Jahre gut 

altern, damit wir gehen, Ausflüge machen und Arbeiten ausführen können, die uns sonst verwehrt 

wären bis ins hohe Alter. 

 Mindestens eine halbe Stunde zügiges Gehen pro Tag ist der Rat, den wir oft von Ärzten hören, aber die 

Realität ist, dass wir neben einfachen aeroben Aktivitäten wie Gehen (was großartig ist!) auch unsere 



Muskeln trainieren sollten. Doktor Ongaro, dem ich seit Jahren folge und den ich sehr schätze, ist in 

diesem Punkt klar.  

Um gut zu altern, müssen Sie trainieren und nicht nur aktiv bleiben. Ich empfehle Ihnen, seine Website zu 

konsultieren, um seine Vorschläge genauer kennenzulernen. 


