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In der heutigen schnelllebigen Zeit fällt es vielen von 
uns schwer, sich an das Tempo anzupassen und Halt 
im Leben zu finden. Nur wenn wir uns in Resonanz mit 
unserer Umgebung fühlen, können wir uns wirklich ent-
spannen und gelassen bleiben. In diesem E Book 
lernst du, wie du in 5 Tagen für dich mehr Freude und 
Achtsamkeit finden kannst. Viel Spaß damit!

WERDE DEIN EIGENER RESILIENZCOACH



RESILIENZ
Resilient zu sein, bedeutet in schwierigen Situationen nicht aufzuge-
ben, aus Krisen zu lernen und sogar gestärkt hervorzugehen. Die 
Resilienzforschung zeigt uns Strategien auf, wie wir in Schritten 
zu-friedener und achtsamer werden können. 

Sowohl durch meine Erfahrungen als Apothekerin, Resilienztrainerin 
und Ernährungsberaterin, als auch durch meinen fast 30 jährigen 
Leidensweg, habe ich für mich einen Weg zu mehr Gelassenheit 
und Gesundheit gefunden. Heute möchte ich dich auf eine 5 tägige 
Reise mitnehmen und dir helfen deinen Tag mit mehr Freude und we-
niger Stress zu erleben. Mit diesem E-book wirst du deine eigenen 
positiven Ressourcen entdecken, aus denen du jederzeit deine Kraft 

schöpfen kannst. Hier lernst du, wie du deine Schwächen als deine 
Stärken nutzen und zu mehr Mitgefühl und Achtsamkeit mit dir 
selbst finden kannst. Dadurch werden sich neue Perspektiven eröff-
nen und es dir leichter fallen, dich und deine Umgebung anzuneh-
men, wie sie sind.

Was brauchst du dazu? Einen Block, einen Stift und 5 x 40 Minuten 
Zeit am Tag für dich.

 LOS GEHTS!
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Finde deine Quellen der Kraft!



Mitgefühl für sich selbst zu entwickeln, ist die Basis für 
ein achtsames und gesundes Leben. Erst, wenn wir ein 
Gefühl für unseren Körper und unseren Geist bekom-
men, können wir gezielt auf unsere Bedürfnisse Rück-
sicht nehmen. Gehe liebevoll mit dir um und achte auf 
deine Gedanken!

TAG 1
MITGEFÜHL



MITGEFÜHL

Wegweisend in meinem Leben war die Erkenntnis „Wunder Mensch“. 
Mach dir heute bewusst, welche unglaublich komplexen Vorgänge 
sich in deinem Körper abspielen. Es ist unvorstellbar. Hier ein paar 
Bespiele für dich: 

1. Unser Herz klopft 100.000 mal am Tag und pumpt in einer Minute
ca. 5 Liter Blut durch deinen gesamten Körper.

2. Alle deine 100 Milliarden Nervenzellen bilden eine Länge von
100.000 km, damit könnte man 2,5 mal die Erde umwickeln.

3. und vieles mehr passiert genau jetzt, in diesem Moment.

Richte deinen Fokus heute darauf, welches Wunder du bist!

Meditation: Setze dich dafür bequem hin. Wichtig ist, dass deine 
Wirbelsäule gestreckt ist, damit du frei atmen kannst. Konzentriere 
dich auf das Ein- und Ausatmen und versuche genau zu beobachten, 
was während des Atmens passiert. Dann scanne gedanklich 
jeden Körperteil ab und frage dich, wie es sich anfühlt. Du wirst 
sehen, dass du immer tiefer in die Entspannung kommen wirst. 
Angeleitete Meditationen dazu findest du unter meinen 
Podcastfolgen #16 und #27.

Beende die Meditation mit einem Dankbarkeitsritual. Lege deine 
Handflächen vor deiner Brust aneinander und verneige dich dankbar 
mit einem Lächeln vor dem Wunder, das du in dir trägst. Denke heute 
immer wieder daran! 4

„Möge ich mich stets daran erinnern, dass Mitgefühl mit allem was lebt, 
bei mir selbst beginnt. Dieses Mitgefühl für sich selbst, hat nichts mit Egois-
mus zu tun, denn mit alle Lebewesen, sind auch wir gemeint.“ Dalai Lama



Durch einen positiven Zugang zu unserem Körper, fällt es 
uns leichter, unsere Bedürfnisse zu formulieren. Aktives 
Wohlfühlen erreichen wir dann, wenn wir auf unsere Sinne 
achten und verstehen, was diese in uns bewirken. 

TAG 2
BEDÜRFNISSE



BEDÜRFNISSE 

Es gibt Grundbedürfnisse, wie nach Essen, Trinken und Schlafen. 
Das sind Mangelbedürfnisse, weil es darum geht, das Unwohlsein 
zu eliminieren. Konzentriere dich heute auch auf das, was du nicht 
unbedingt brauchst und lasse dich von deinen Gefühlen tragen. Die 
Bedürfnisse, die so entstehen, sind individuell und nur auf dein per-
sönliches Wohlbefinden ausgerichtet. Schreibe dir heute auf, was 
dir gut tut, was dich freut, wann du lächelst, was dich entspannt, 
was dir Sicherheit gibt, was dich stärkt und wonach du dich sehnst.

Ergänze in den nächsten Tagen diese Liste und nehme Rücksicht 
auf deine Bedürfnisse!

Spaziergang: Heute geht es in die Natur! (Telefon abschalten!)

Suche dir einen Wald in deiner Nähe. Wenn es geht, nehme dir ein 
paar Stunden Zeit und packe dir eine kleine und gesunde Jause ein. 
Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass, wenn wir uns mit 
der Natur verbinden, unser Geist und unser Körper gestärkt und un-
ser Wohlbefinden verbessert wird. (passend dazu sind die Podcast-
folgen #3 und #4)

Spaziere heute mit deinen 5 Sinnen durch den Wald. Betrachte die 
Formen, Farben und Bewegungen der Pflanzen und Tiere. Berühre 
die Baumrinde und die Blätter. Atme bewusst ein und rieche die Düf-
te des Waldes. Höre das Rascheln der Blätter und das Zwitschern 
der Vögel. Schreibe deine Wahrnehmungen auf! 6

„Durch nichts als die Seele sind die Sinne zu heilen, und durch 
nichts als die Sinne ist die Seele zu heilen“ Oscar Wilde



Wir können oft nur schwer mit dem Tempo der heutigen 
Zeit mithalten und sehnen uns nach mehr positiver Energie. 
Heute gehen wir auf Entdeckungsreise nach den eigenen 
positiven Ressourcen. Wenn du dir diesen bewusst bist, 
kannst du sie immer wieder auffüllen und daraus deine 
Kraft schöpfen.

TAG 3
RESSOURCEN



RESSOURCEN
Du trägst bereits alles schon in dir, was du brauchst, um ein erfülltes 
und glückliches Leben führen zu können! Wir richten unseren Fokus 
meistens darauf, was wir nicht schaffen oder was uns fehlt. Heute 
wirst du entdecken, welches Potential in dir steckt und, wie du es 
mobilisieren kannst. 

Nehme dazu deinen Block zur Hand und schreibe dir 3 schwierige 
Situationen in deinem Leben auf, die du bereits meistern konntest. 
Stelle dir das Vergangene so genau, wie möglich vor. Schreibe dir 
danach auf, mit welchen Strategien du Lösungen gefunden hast. Du 
wirst merken, dass gerade dein Verhalten, dass du bisher als deine 
Schwäche angesehen hast, dich in diesem Moment gestärkt hat.

Mache eine Liste deiner selbsternannten Schwächen und schreibe 
daneben auf, wie du diese als deine Stärken nutzen kannst.

Wie hat sich dein Erfolg angefühlt? Schreibe auch das auf und tau-
che genau in dieses Gefühl wieder ein. Gebe diesem eine Farbe, ei-
ne Gestalt, einen Geruch oder einen Namen, wenn du willst. Übe im-
mer wieder, diese Emotion hervorzuholen. Wenn du dir ein Ziel vor-
nimmst, dann begebe dich in diesen Zustand des Erfolgsgefühls 
und du wirst unglaublich viel positive Energie für die Umsetzung dei-
ner Ziele spüren. 

YES!
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Du trägst bereits alles in dir!



Du kennst nun deine Potenziale und willst sie endlich 
aktivieren und umsetzen? Oft lassen wir uns einfach 
ziellos treiben. Wirklich erfüllt und glücklich können wir 
uns nur fühlen, wenn wir etwas anstreben, dass unser 
Herz höher schlagen lässt. Lass uns herausfinden, 
wann das bei dir passiert!

TAG 4
ZIELE



ZIELE
Wenn du noch kein konkretes Ziel hast, dann frage dich, was dein 
Herz höher schlagen lässt. Ist es, wenn du Verbundenheit mit ande-
ren Menschen, mit der Natur oder mit der Kunst spürst? Begeistert 
dich Bewegung, gutes Essen oder eine kreative Arbeit? Schreibe dir 
alle möglichen Situationen auf, die dich glücklich machen. Dann ver-
setze dich in das Gefühl und stelle dir vor, wie du dich in 3 Jahren 
fühlen möchtest. Stelle dir so genau, wie möglich deine Umgebung 
vor und wie dein 3 Jahre älteres Ich sein wird. 

Hole dir dazu Inspirationen aus Büchern und Zitaten, von Men-
schen, die du für ihre Visionen und Leistungen schätzt und bewun-
derst.

Meditation: Ziele visualisieren!

Suche dir einen bequemen Sitz und schließe deine Augen. Atme 5 
mal bewusst tief ein und aus. Lass danach deinem Atem seinen na-
türlichen Lauf. Stelle dir einen Ort vor, an dem du gerne sein möch-
test. Dort findest du dein 3 Jahre älteres Ich. Unterhalte dich mit ihm 
und stelle fest, wie du dich fühlen möchtest und was du tun kannst, 
um dieses Ziel zu erreichen. Höre auf deine innere Stimme! Beende 
deine Meditation wieder mit dem Dankbarkeitsritual und vergiß dein 
Lächeln nicht :-) (dazu höre auch meine geleitete Meditation #28 an)
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„Wenn man Großes wagt, kommt es nicht aufs Gewin-
nen oder Verlieren an. Es zählt der Mut!“ Brene Brown



Das Geheimnis deines Glücks ist es, alles fließen zu 
lassen. In dieses Flow-Gefühl trittst du dann ein, wenn 
alle deine Sinne in Harmonie mit deiner Umgebung 
sind. Tägliches Achtsamkeitstraining verhilft uns, in die-
sen Zustand zu kommen und zu bleiben. Heute wirst 
du sehen, wie du Achtsamkeit leicht in deinen Alltag 
integrieren kannst. 

TAG 5
ACHTSAMKEIT



ACHTSAMKEIT
Zahlreiche Studien belegen bereits, dass Achtsamkeit oder nach 
Jon Kabat-Zinn „Mindfulness-Based Stress Reduction“ viele positive 
Auswirkungen auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden hat. 
Durch tägliche Rituale finden wir zu einem achtsameren Umgang 
mit uns und können tiefer in den Moment sinken. Die Summe unsere 
Gewohnheiten ergeben unseren Tag und die Summe aller Tage un-
ser Leben. Beginne heute damit, gewisse Gewohnheiten zu verän-
dern. Gerade der Morgen kann unseren Tag positiv beeinflussen. Le-
ge dir ein Morgenritual zurecht, dass zu dir passt und dir Kraft und 
Energie schenkt. Schreibe dir auf, was du morgens, mittags und a-
bends gerne ändern möchtest und nehme dir eine begrenzte Zeit 
von 4-5 Wochen Zeit, um diese Ziele umzusetzen. Schritt für Schritt 
zu mehr Achtsamkeit.

Mein Morgenritual: Ich nehme mir jeden Morgen mindestens eine 
Stunde Zeit für mich. 

Zuerst schenke ich mir ein Lächeln im Spiegel:-) Dann trinke ich 2-3 
Gläser warmes Wasser. In den nächsten 60 Minuten folgen eine Visu-
alisierungs-Meditation für den Tag, Yogaübungen und ca. 20 Minu-
ten Bewegung. Danach esse ich mit Freude und Genuss mein 
selbstgemischtes Frühstück aus Nüssen und getrockneten Früchten 
mit warmer Mandelmilch. Duschen, Anziehen und dann Kinder auf-
wecken. Mein Tag beginnt achtsam und mit Freude!

Wenn du deine Gewohnheiten nicht alleine ändern möchtest, beglei-
te ich dich gerne täglich 5 Wochen lang. Dazu melde dich zu mei-
nem Webinar „Resilienz“ an. Ich freue mich auf dich! 12

„Der Augenblick ist zeitlos.“ Leonardo da Vinci



Ich danke dir sehr für dein Vertrauen und hoffe, dass du in diesen 5 
Tagen einen neuen und achtsameren Zugang zu dir finden konn-
test. Für mehr Inspiration lade ich dich ein, meinen Newsletter auf 
meiner Webseite und meinen Podcast auf Itunes zu abonnieren. Für 
deinen guten Start in die Woche, kannst du dich gratis bei meiner 
„Weekly Inspiration“ anmelden. Da bekommst du jeden Montagmor-
gen kostenfrei eine persönliche Live Whats App Sprachnachricht 
von mir mit einer positiven Intention für die Woche geschickt. Wenn 
du dich in deinen achtsamen Weg vertiefen, negative Glaubenssät-
ze in positive umwandeln und deine Ziele mit mehr Enthusiasmus 
und Energie erreichen möchtest, dann begleite ich dich gerne 5 Wo-
chen lang mit Themen, wie Spiritualität, Ernährung, Bewegung, Na-
tur- und Umweltmedizin und schließe gemeinsam mit dir so den Prä-
ventionsring nach Dr. med. Gerhard Kögler für mehr Gesundheit 
und Wohlbefinden.

Melde dich gleich hier an:

https://www.carofrauendorfer.com/meine-angebote

Bleiben wir in Kontakt:

Instagram: @carofrauendorfer

Facebook: https://www.facebook.com/zufriedenmitresilienz/

Homepage: www.carofrauendorfer.com

Copyright 2018 by Caroline Frauendorfer

CONNECT 
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