
Was hat Spaß damit zu tun, sich um sich selbst zu kümmern?  
Nun, es hat etwas damit zu tun. Ein gesundes Leben aus Bewegung, Training und sorgfältig zubereiteten 

Bio-Lebensmitteln verliert sofort seine Schönheit und Freude, wenn es nicht von der Freude begleitet 

wird, jeden Tag auf friedliche, glückliche und unterhaltsame Weise zu leben.  

Wenn wir aufwachsen, vergessen wir, dass wir die Fähigkeit haben, uns stundenlang in spielerischen 

Aktivitäten zu „verirren“, die uns zum Lachen, Scherzen und Befriedigen bringen. Aber es ist eine 

Fähigkeit, die Teil unserer DNA ist und die wir abrufen können, wenn wir wollen, und die in der Tat 

wünschenswert ist, um trainiert zu werden.  

Wie macht man?  
Oft ähneln die Aktivitäten, die wir als Erwachsene genossen haben, denen, die wir als Kinder genossen 

haben. Ich bin ein Beispiel dafür. Ich habe das Schreiben schon immer geliebt und mein liebstes „Hobby“ 

sogar als Erwachsener ist das Führen eines Blogs!  

Frage dich, was du als Kind gerne gemacht hast und schreib es mir in die Kommentare oder auf Social.  

Ich bin gespannt, wie du dich entschieden hast, immer mehr Spaß in dein Leben zu bringen.Haben Ihnen 

die 5 Strategien zur Selbstpflege gefallen, die ich Ihnen vorgeschlagen habe? Dann ist es jetzt an der Zeit, 

sich selbst ein „Versprechen“ zu geben.  

• Welche dieser 5 Methoden bevorzugen Sie und möchten Sie 

für den nächsten Monat in Ihr Leben aufnehmen?Ich habe mir 

bereits vorgenommen, Anfang September besser auf mich 

aufzupassen.  

• Was das ist, verrate ich dir weiter unten.Mein 

Septembervorsatz, auf mich selbst aufzupassenSich um sich 

selbst zu kümmern, beinhaltet auch tägliches „Verwöhnen“, 

das uns daran erinnert, wie sehr wir uns lieben. 

 Wenn Sie wie ich Verbesserungspotenzial bei der Pflege Ihres Körpers 

haben, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass mein 

Septembervorsatz eine gute Idee ist.In meinem September geht es darum, mich aus körperlicher und 

ästhetischer Sicht um mich selbst zu kümmern.Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass ich von 

Frauen fasziniert bin, die immer sehr ‚ordentlich‘, schön, aufmerksam auf die ästhetische Seite und ohne 

ein Haar fehl am Platz sind.“ 

Ich mag Menschen, die regelmäßige Termine als Friseurin, Kosmetikerin, Massagetherapeutin und 

tägliche Schönheitsroutinen haben, die einer Königin würdig sind, was zu Recht jede von uns für sich 

sein sollte.Leider bin ich nicht so. 

Aber vielleicht kann auch ich etwas tun, um mich zu verbessern, ohne unbedingt verrückte Summen 

ausgeben zu müssen.Meine Bio-SchönheitsprodukteUnd genau in dieser Zeit wurden meine „Gebete“ 

erhört und ich fand mich in kurzer Zeit mit wirklich hervorragenden neuen Produkten für die Hautpflege 

und Körperpflege wieder.  



Dafür muss ich Vito danken, dem Besitzer einer ganz besonderen  
Ich lade Sie ein, einen Blick darauf zu werfen, falls Sie ihn nicht kennen. Die auf diesem Portal 

angebotenen Produkte sind natürlichen Ursprungs, biologisch zertifiziert, mit äußerster Sorgfalt 

hergestellt und von Vito, einem Biologen, persönlich ausgewählt. 

 Die mir angebotenen Produkte sind perfekt für meine Haut und 

gehören zu den Linien: Tusca, Levico und Apiderma. Sie sind 3 

italienische Unternehmen und kontrollieren den 

Produktionsprozess von A bis Z mit hervorragenden Ergebnissen.  

Apiderma ist eine Linie, die von den Zisterziensermönchen von 

Martano in Apulien hergestellt wird und mit Produkten aus dem 

Bienenstock hergestellt wird. Levico ist eine Linie, die auf 

Thermalwasser aus Levico im Trentino basiert und einen frischen und zarten Duft hat, den ich liebe. 

 Tusca wurde in den toskanischen Hügeln geboren und verwendet oft Olivenöl und Aloe 

Vera als Grundzutaten. 
Eine Gewohnheit nach der anderen: GesichtscremeEs ist nicht möglich, so viele Gewohnheiten auf 

einmal in das Leben eines Menschen einzuführen. Mein Vorsatz für September lautet also nicht: „Jeden 

Morgen Gesichtscreme auftragen, jeden Abend Körpercreme, jede Woche eine Gesichtsmaske und 

einmal im Monat ein Peeling“.  

Es ist ein viel einfacheres Versprechen an mich selbst: die Gesichtscreme jeden Tag zu verwenden. 

Viele von euch werden entsetzt sein zu wissen, dass ich das nicht immer getan habe. Aber das ist die 

Wahrheit. Manchmal habe ich meine Creme vergessen, manchmal war sie nicht griffbereit… naja, ich 

habe meine Gesichtshaut nicht immer so gut gepflegt.Seit Anfang des Monats wartet jedoch meine . 

1. Levico Gesichtscreme „Cremadecqua“ auf dem Badezimmerschrank auf mich und ist Teil meiner 

Morgenroutine geworden. 

2. Premia ThermeMeine Belohnung: die MassageUm mich für diese kleine Tat zu „belohnen“, die 

ich mir „zu Ehren“ ausführe, habe ich mir eine Belohnung ausgesucht, die genau in die gleiche 

Richtung wie mein körperliches Wohlbefinden geht und die ich sehr liebe: Massage. 

3. Wenn du mir auf Instagram folgst, hast du ihn in den Stories gesehen (dort folgst du mir auch, 

oder?). Seit 2 Wochen habe ich am Freitag am späten Nachmittag einen wöchentlichen Termin 

für eine Vollmassage, um den Beginn des Wochenendes zu 'verordnen' und es bestmöglich 

durch Selbstversorgung zu beginnen. 

Die Massage hat eine wohltuende Wirkung, um Flüssigkeitsansammlungen entgegenzuwirken und das 

ästhetische Erscheinungsbild der Haut sowohl emotional als auch mental zu verbessern. Tatsächlich 

setzt unser Körper unter der fachmännischen „Berührung“ des Masseurs Serotonin frei, einen 

Neurotransmitter, der ein Gefühl der Entspannung und gute Laune hervorruft.  

Offensichtlich liebe ich die Belohnung, die ich gewählt habe, und ... ich kann den Freitag für mein 

drittes Date kaum erwarten!Immer „im Einklang“ mit der Absicht, für sich selbst zu sorgen, ging ich 

diesen Monat (teils zufällig, teils willentlich) auch zweimal ins Spa. Thermalwasser löst 

Muskelverspannungen und entspannt den Geist.  



Zu meinen Lieblingskurorten (der Bequemlichkeit und dem 

Angebot wegen) gehören die Terme di Premia, die Sie auf dem 

Foto sehen können.Was haltet ihr von diesen Tipps zur 

Selbstpflege? Und Sie, für welche Gewohnheit entscheiden Sie 

sich diesen Monat, um für sich selbst zu sorgen? Und welche 

Belohnung wählen Sie für Ihr Engagement?Hat Ihnen dieser 

Artikel gefallen? Teilen Sie es auf Pinterest: 


