
Arbeitsmappe 
Zum Festival der Sinne-Buch „Achtsamkeit im Alltag“ 



Liebe Leserin, lieber Leser, 

das Festival der Sinne-Buch „Achtsamkeit im Alltag“ birgt einen Schatz für Sie. Den zu 
heben braucht Zeit – und Achtsamkeit. Behutsames Vorantasten in Ihre Alltagsroutine. Sie 
dürfen bewusster werden, entspannter, leichtfüßiger … und schließlich freier. 

Das geht nicht von heute auf morgen. Doch steter Tropfen höhlt den Stein. 

Sie können die Übungen Tag für Tag machen – der Reihe nach. 
Oder Sie schlagen jeden Tag intuitiv eine Seite auf und starten mit der Übung, die kommt. 
Vielleicht haben Sie ja den kostenfreien Festival der Sinne-SinnesLetter abonniert?  
Dann haben Sie im November auch die Kärtchen bekommen, die das Buch wunderbar 
ergänzen. Unsere Abonnenten bekommen jeden Monat ein kleines Geschenk … 

Oder aber Sie starten mit den Artikeln, die wir Ihnen auf unserem reichhaltigen Festival der 
Sinne-Onlinemagazin bereitgestellt haben. 

Dort finden Sie sogar eine komplette Themeninsel für „Achtsamkeit“. 

Inhalt dieser Arbeitsmappe 

1. Diese Artikel passen zu den Übungen im Buch
2. Festival der Sinne-Buch „Achtsamkeit im Alltag“
3. Achtsamkeitskarten (von Susanne Hauber)
4. Mache jeden Tag zu deinem BESTEN (von Karin Pilz)
5. Übung für deine Achtsamkeit (von Barbara Glasemann)
6. Einkaufsliste für Achtsames Essen (v. Mag.a Bernadette Bruckner)
7. Spurenwechsel (von Sylvia Annett Bräuning)
8. Wassermannreport (von Johanna Erhart)

https://amzn.to/33QMkNy
https://www.festivaldersinne.info/hole-dir-auch-deinen-sinnesletter/
https://www.festivaldersinne.info/
https://www.festivaldersinne.info/
https://www.festivaldersinne.info/achtsamkeit/


1) Diese Artikel passen zu den Übungen im Buch

Die Zahl in der Klammer ist die Seitenzahl im Buch. Klicken Sie bitte auf den Titel des Artikels, 
der ist mit dem Link zum Onlinemagazin verlinkt. 

• Barfuß gehen (7): Der Weisheit von Mutter Natur lauschen – sich selber wiederfinden
• Malen (9): Malen für die Seele – so weckst du deine Kreativität
• Glücksmomente (11): Klug, erfolgreich und trotzdem unglücklich
• LEBENS-Mittel (13): Wie Fertigprodukte unser Gehirn beeinflussen
• Achtsam im Moment (15): Dein Leben in Achtsamkeit. Was heißt das genau?
• Gedanken sind wie Wolken (17): Kremple dein Leben um: Integriere deine

Seelenanteile
• Magisches Traumboot (19): Schlaf, Schlaflosigkeit und sonstige Schlafstörungen

(auch aus Sicht der TCM)
• Stille (21): Stille in dir finden – in dir selber liegt der wahre Kern
• Achtsamkeit und Nahrung (23): Achtsamkeit beim Essen aus Sicht der TCM
• Achtsam mit Zeitfressern (25): Wenn die Zeit vergeht – in 15 Schritten zum Zeitreiter
• Dankbarkeit (27): Achtsamkeit im Alltag – so verändern wir nachhaltig unsere Sicht

auf die Welt
• Singen (29): Kraft der Musik
• Energiebalance (31): Nahrung von Körper, Geist und Seele. Bringe Energie ins

Leben.
• Die Innere Mitte (33): Meditation gegen Stress? Einstieg in die Meditationspraxis
• Achtsam trinken (35): Botschaft des Wassers – eine Entdeckung von Masaru Emoto
• Ja und Nein (37): 3 Schritte zu unbändiger Lebensfreude
• Achtsam & Lebendig (39):  Kommunikation mit sich selbst und anderen – So geht es
• Aus dem Fenster sehen (41): Psycho-Neuro-Immunologie gegen Stress
• Lachen (43): Im Gefühlstaumel – Gefühle aus Sicht der TCM verstehen und

beeinflussen
• Sein (45): Seelenweg – dem Leuchten des Weges folgen
• Einatmen. Ausatmen. Pause (47): Die wunderbare Heilkraft des verbundenen Atems
• Morgenritual (49): Veränderung ins Leben bringen – Loslassen von alten Mustern
• Wir sind alle Eins (51): Selbstliebe – das zentrale Thema unseres Seins
• Seele (53): Mit Hilfe deiner Seele zu einem erfüllten Leben

https://www.festivaldersinne.info/der-weisheit-von-mutter-natur-lauschen-sich-selber-wiederfinden/
https://www.festivaldersinne.info/malen-fuer-die-seele/
https://www.festivaldersinne.info/klug-erfolgreich-und-trotzdem-ungluecklich/
https://www.festivaldersinne.info/wie-fertigprodukte-unser-gehirn-beeinflussen/
https://www.festivaldersinne.info/dein-leben-in-achtsamkeit-was-heisst-das-genau/
https://www.festivaldersinne.info/kremple-dein-leben-um/
https://www.festivaldersinne.info/kremple-dein-leben-um/
https://www.festivaldersinne.info/schlaf-schlaflosigkeit-und-sonstige-schlafstoerungen-auch-aus-sicht-der-tcm/
https://www.festivaldersinne.info/schlaf-schlaflosigkeit-und-sonstige-schlafstoerungen-auch-aus-sicht-der-tcm/
https://www.festivaldersinne.info/stille-in-uns-finden-wege-zu-dir-zu-kommen/
https://www.festivaldersinne.info/achtsamkeit-beim-essen-aus-sicht-der-tcm/
https://www.festivaldersinne.info/wenn-die-zeit-vergeht-in-15-schritten-zum-zeitreiter/
https://www.festivaldersinne.info/achtsamkeit-im-alltag-so-veraendern-wir-nachhaltig-unsere-sicht-auf-die-welt/
https://www.festivaldersinne.info/achtsamkeit-im-alltag-so-veraendern-wir-nachhaltig-unsere-sicht-auf-die-welt/
https://www.festivaldersinne.info/musik_in_der-seele/
https://www.festivaldersinne.info/nahrung-von-koerper-geist-und-seele/
https://www.festivaldersinne.info/nahrung-von-koerper-geist-und-seele/
https://www.festivaldersinne.info/meditation-gegen-stress-einstieg-in-die-meditationspraxis/
https://www.festivaldersinne.info/botschaft-des-wassers-masaru-emoto/
https://www.festivaldersinne.info/3-schritte-zu-unbaendiger-lebensfreude/
https://www.festivaldersinne.info/kommunikation-mit-sich-selbst/
https://www.festivaldersinne.info/psycho-neuro-immunologie-hilft-gegen-stress/
https://www.festivaldersinne.info/im-gefuehlstaumel-gefuehle-aus-sicht-der-tcm/
https://www.festivaldersinne.info/im-gefuehlstaumel-gefuehle-aus-sicht-der-tcm/
https://www.festivaldersinne.info/seelenweg/
https://www.festivaldersinne.info/rebirthing-die-wunderbare-heilkraft-des-verbundenen-atems/
https://www.festivaldersinne.info/veraenderung-ins-leben-bringen/
https://www.festivaldersinne.info/selbstliebe-das-zentrale-thema-unseres-seins/
https://www.festivaldersinne.info/mit-hilfe-deiner-seele-zu-einem-erfuellten-leben/


2) Festival der Sinne-Buch „Achtsamkeit im
Alltag“

Dieses Buch führt seinen Besitzer an 24 Tagen durch 
einzelne Lebensstationen, die geübt werden können. Ist das 
Buch „aufgebraucht“ – die 24 Übungen gemeistert, kann es 
weiterhin im Alltag verwendet werden. Dann dehnen wir die 
einzelnen Übungen auf Intervalle von drei Wochen aus. 
Damit sich wirklich etwas im Leben verändert. 

14 Autoren haben ihre liebsten Achtsamkeitsübungen gespendet, damit ein wirksames Werk 
entstehen konnte. 24 Tage jeweils eine Übung, um im Alltag achtsamer zu sein.  

Herausgeberin Eva Laspas über das Buch: „Das Kreativbuch lädt mit Ausmalschriften, freien 
Rahmen und Listen ein, es so zu gestalten, dass es einzigartig wird. So wie es auch der 
Leser des Buches ist.“ 

Die drei (oder mehreren) Ebenen des Buches 

Jede Achtsamkeitsübung besteht aus einem Text, der die Übung erklärt. Dann gibt es die 
kreative Seite der Übung: Tun ist angesagt, damit sie besser in Erinnerung bleibt. Aus-, rein- 
und dazumalen – Bilder einkleben und zeichnen. Damit wird das Buch einzigartig – so wie es 
jeder von uns ist. 
Die dritte Ebene ist in Gestalt einer kleinen Strichmännchendame. Noch hat unser 
Maskottchen keinen Namen, doch sie begleitet den Leser durchs Buch und erlebt ihre 
eigenen Abenteuer. Wohin sie ihre Reise wohl führen wird? Letztendlich haben wir noch eine 
weitere Ebene hinzugefügt (wir konnten es einfach nicht bleiben lassen …), doch diese wird 
hier nicht verraten.  

AutorInnen des Buches 

Die AutorInnen des Buches „Achtsamkeit im Alltag“, dem ersten Band der Reihe „Festival 
der Sinne“ sind seit vielen Jahren als Coaches und TherapeutInnen tätig. Wir freuen uns, für 
dieses Werk Michael Bauer, Linda Benkö, Sylvia Annette Bräuning, Bernadette Bruckner, 
Johanna Erhart, Gabriele Fürst, Barbara Glasemann, Cécilia Graf, Susanne Hauber, Claudia 
Kloihofer, Thomas Manhartsberger, Karin Pilz und Ursula Schutting gewonnen zu haben. 

Infos zum Buch 

Achtsamkeit im Alltag,  
Reihe Festival der Sinne 
Hrgb. Eva Laspas 
ISBN 978-3-9504754-2-5 
Verlag Laspas 
Amazon und den AutorInnen erhältlich. 

Mehr lesen: https://www.festivaldersinne.info/achtsamkeit/buch-achtsamkeit-im-alltag-aus-
der-reihe-festival-der-sinne/  

https://amzn.to/33QMkNy
https://amzn.to/33QMkNy
https://amzn.to/33QMkNy
https://amzn.to/33QMkNy
https://amzn.to/33QMkNy
https://www.festivaldersinne.info/achtsamkeit/buch-achtsamkeit-im-alltag-aus-der-reihe-festival-der-sinne/
https://www.festivaldersinne.info/achtsamkeit/buch-achtsamkeit-im-alltag-aus-der-reihe-festival-der-sinne/
https://amzn.to/33QMkNy


In jedermann

* Martin Buber

Kostbares, 
das in keinem anderen ist.

ist etwas

Kein Mensch 

kann sich wohl fühlen, 

wenn er sich nicht selbst

* Mark Twain

akzeptiert.

www.susannehauber.de
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Karin Pilz die Lebensformerin, lebensformerin@karin-pilz.de, www.karin-pilz.de, +49.171.8686878 

Mache jeden Tag zu deinem BESTEN 

Nehme dir kurz Zeit und reflektiere gleich am Morgen: 

Wie fit und freudvoll fühlst du dich heute? 

Was denkt es gerade in dir? 

Welche Gefühle hast du? 

Ist es das wie du es haben möchtest oder hättest du gerne andere Gedanken und Gefühle? 

Richte deinen Fokus auf das was du möchtest! 

Sei dankbar für ALLES was ist und was du hast. 

Du kannst auch dankbar sein für alle Lernaufgaben im Leben, auch wenn sie unbequem sind. 😉 

Bleib in der Frage bei ALLEM, besonders wenn du schon feste Ansichten zu etwas hast. Ob 

etwas möglich ist oder nicht hängt im Wesentlichen von deinen Gedanken ab. Du kannst deine 

Einstellung und Sichtweise jederzeit ändern. 

Wie wäre es mit einem Spiel, das die meisten von uns als Kind schon einmal gespielt haben. 

„Was wäre wenn …. ? 

Ja, was wäre, wenn du nicht xy denken oder fühlen würdest? Was könntest du dann denken 

oder fühlen? 

Viel Freude bei deiner neuen (Morgen)Routine. 😊 

Lebensfrohe Grüße 

Karin 

Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, trage dich gerne in meinen Newsletter ein.
https://www.karin-pilz.de/optinlp

mailto:lebensformerin@karin-pilz.de
http://www.karin-pilz.de/
https://www.karin-pilz.de/optinlp


ÜBUNG FÜR DEINE ACHTSAMKEIT

Suchen - Sehen – Erkennen – Schmecken – Tasten – Lauschen  

Diese Übung kannst du jedenTag anwenden. Je öfter du dies tust umso achtsamer wirst du werden.

Wenn du in einem Bus/Zug oder Flugzeug sitzt beobachte das was im Aussen an dir vorbeizieht.
Schreibe dir dieses „SEHEN“ direkt auf, hierzu hast du dir ein Achtsamkeitsbüchlein besorgt.

Wenn du zum Beispiel einen grünen Baum siehst, so merke dir seine Struktur und Farbe.

Wenn du aus dem Flieger schaust entdeckst du einen kleinen Flieger etwas entfernt von dir und 
doch kannst du erkennen welche Farbe oder auch Schrift darauf steht. Auch hier gilt es dass du es 
dir aufschreibst und dir dies merkst. 

Betrachte das Gesehene sodass du es dir merken kannst.
Ich beziehe mich jetzt nur auf den grünen Baum, dies ist jedoch auch für den kleinen Flieger gültig.

Aufgabe:
• suche fünf grüne Bäume (indem du sie siehst)
• erkenne fünf verschiedene Grüntöne
• schmecke fünf verschiedene grüne Kräuter oder Gemüsesorten
• taste an fünf verschiedene grünen Gegenständen
• lausche dem Klang der fünf verschiedenen grünen Bäume (höre ihr Rauschen)

Wenn du diese Übung machst, Tag für Tag, dann kannst du eine Atemübung direkt mit einbeziehen. 
Atme in deinem gewohnten Rhythmus, jedoch geh immer etwas tiefe in deine Beobachtung hinein. 
Wie lang atmest du ein und aus, wie tief spürst du deinen Atem auf dem Weg hin zu deiner Lunge. 
Wann bemerkst du eine innere Ruhe in dir? Sobald du dir dessen gewahr bist verbinde dich mit 
deiner Seele - deinem Herzen und erspüre dein Gefühl.  Das erste Gefühl was du bemerkst diesem 
Gefühl vertraue. 

Mache diese kleine Übung für dich wann immer du es dir gönnen möchtest in Achtsamkeit zu sein. 
Hole dir noch mehr zum Thema Achtsamkeit in der Familie hier: 
https://barbara-glasemann.com/https-barbara-glasemann-com-deine-achtsamkeit/

Herzlichst Barbara 
Ahnin der Zukunft
info@barbara-glasemann.com 
www.barbara-glasemann.com 

mailto:info@barbara-glasemann.com
http://www.barbara-glasemann.com/
https://barbara-glasemann.com/
https://barbara-glasemann.com/https-barbara-glasemann-com-deine-achtsamkeit/
https://barbara-glasemann.com/https-barbara-glasemann-com-deine-achtsamkeit/
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1 FREUDE - Spurändern komme in deine FREUDE 

Spurwechsel 

Freude – Erinnere dich daran dass 
du Freude bist! 

Dein Spur Wechsel – Sei bereit die Spur zu ändern! 

1. Prüfe deine Lebensspur! – Thema Freude
2. Erkenne deine Glaubensätze! – Thema Freude
3. Ändere deine Denkweise! - Thema Freude
4. Lösche deine Emotionalen Programmierungen! –Thema

Freude
5. Ändere deine Lebensspur – dein Verhalten! Thema - Freude
6. Mache neue Erfahrungen!
7. Erkenne, dass du deine Leben deine Realität gestaltest!

Prüfe deine Lebensspur! 

Frage dich wo du stehst? 

Bist du glücklich, zufrieden da wo du jetzt stehst?  
Wo willst du hin?  
Was bedeutet für dich glücklich? 
Was willst du erreichen?  
Welche Ziele, Wünsche, Träume und Visionen trägst du in dir? 

O Ja    O Nein 

Bei ja – Hinterfrage - wirklich?  
In allen Lebensbereichen?   
Es bleibt bei ja ? 
Dann gehe zu deinen Zielen, Wünschen und Visionen!   
Was willst du erreichen, was sind deine Herzenswünsche? 

http://www.sylannetty.de




Was tust du am liebsten? 

Was liebst du zu tun? 

Warum glaubst du es nicht tun zu können?? 



Erkenne deine Glaubensätze 
Bei Nein – analysiere! 

wo, wobei, womit, weshalb  - bist du nicht glücklich? 

Was bedeutet für dich glücklich? 

Was kannst du ändern? 



Wenn du diese Fragen beantwortest, werden sich dir Glaubenssätze 
offenbaren. 

Unbewusste Muster und Programme die dich glauben lassen, das du es nicht 
ändern kannst, scheinbare Gründe für dein unglücklich sein, für deine jetzige 
Lebenssituation. 

Glaubensätze – Schreib dir die gefunden Glaubensätze auf! 

Finde die dazugehörigen Emotionen! 

Nimm dir jeden Glaubenssatze einzeln vor und schau welche Gefühle/ 
Emotionen du wahrnimmst. 

Unterstützend kannst du mit einer Meditation oder der Soundvolumen 1 arbeiten 
um die Emotionen zu erkennen oder am besten gleich zu löschen und dich für 
dein göttliches Sein zu öffnen. 

Gefühle / Emotionen 



Gefühle und Emotionen – was unterscheidet Sie? 

Gefühle sind: Freude, Liebe, Leichtigkeit, Harmonie …. Alles was dich 
aufbaut! 
Emotionen: Angst, Wut, Zorn, Trauer, Aggression … alles was dich runter 
zieht und blockiert 

Neue positive Glaubensätze und Aktivierung von Gefühlen 

Wenn du nun deine Glaubensätze und Emotionen transformiert hast bist 
du bereit für den Spurwechsel! 

Du schaust welche positiven Affirmationen – Glaubensätze dich nun auf deinem 
Weg begleiten können 

Dazu kannst du wieder die inneren Reisen,  
Meditationen und die Soundvolumen 1 nutzen 

Positiv – NEU – Wegbegleitend 

Mache nun ganz bewusst deinen Spurwechsel! 

Erkenne dass du Schöpfer/in bist 
Erkenne dass du deine Realität gestalten kannst  

Wichtig, das erkannte im Alltag zu Leben und Umzusetzen! 



Du kannst nicht erwarten, jeden Tag das Gleiche zu denken und zu fühlen, und 
vor allem zu tun und andere Ergebnisse erwarten. 

Sei geduldig mit DIR! 

Es kann sein das du noch hier oder da etwas lernen darfst, oder es noch etwas 
Unterstützung braucht – Heilung des Inneren Kindes – Selbstwert – Selbstliebe- 
Dankbarkeit- Abgrenzung. 

Doch du wirst hier jeden Monat etwas finden, was dich auf deinem Weg 
begleitet und unterstützt. 

Nutze die Möglichkeiten die du hier findest und lerne deine Realität bewusst zu 
gestalten  

Entscheide dich für FREUDE! 

Löse dich – lasse los was nicht mehr zu dir passt! 

Transformiere deine Emotionen! 

Schaff dir KLARHEIT! 

Befreie gebundene Energie! 

Sei du SELBST! 

Freude – Erinnere dich daran dass 
du Freude bist! 



Ich wünsche dir viel Freude und gutes Gelingen  

Wenn ich etwas für dich tun kann findest du mich: 
http://seelencoaching.online/ 
https://sylannetty.de/ 
https://www.facebook.com/SylanClub/ 
https://www.facebook.com/groups/
lebensenergieundherzimpulse/ 

Link zum Freeby: http://seelencoaching.online/seelencoaching-mit-herz-
und-verstand/
Link mit Video über meine Arbeit: https://masterspirit.builderall.net/
masterspirit
Video passend zum pdf und der Übung im Buch: https://youtu.be/
aJc4GcUFiAM

E-Mail: Sylan@sylannetty.de
Tel. / Whatsapp 0175 – 5284963

HERZlichst Sylan – Sylvia Annett Bräuning 

http://seelencoaching.online/
https://sylannetty.de/
https://www.facebook.com/SylanClub/
https://www.facebook.com/groups/lebensenergieundherzimpulse/
mailto:Sylan@sylannetty.de
http://seelencoaching.online/
https://sylannetty.de/
https://www.facebook.com/SylanClub/
https://www.facebook.com/groups/
http://seelencoaching.online/seelencoaching-mit-herz-und-verstand/
http://seelencoaching.online/seelencoaching-mit-herz-und-verstand/
http://seelencoaching.online/seelencoaching-mit-herz-und-verstand/
https://youtu.be/
mailto:Sylan@sylannetty.de


 

Wie Wasser zur Quelle Ihres Lebens 
wird! 
 
In Zusammenhang mit dem Buch „Achtsamkeit im Alltag“ gibt es immer wieder eine 
Aktion beim Ausseer Wassermann.  
Schauen Sie hier immer wieder mal vorbei! 
 

Wissen Sie, wie Wasser Ihr Leben beeinflusst? 
Unser Wasser wird auf langen Wegen zu uns ins Haus gepumpt und verliert so seine 
natürliche Struktur und Qualität, was wiederum Auswirkungen auf unseren 
Organismus haben kann. 

7 Tipps, wie Wasser die Quelle Ihres Lebens wird!  
 

 
 
Jetzt kostenfrei herunterladen. 
https://ausseer-wassermann.at/wassermannreport 

https://ausseer-wassermann.at/news/item/105-achtsamkeit-im-alltag.html
https://ausseer-wassermann.at/wassermannreport
https://ausseer-wassermann.at/wassermannreport
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