
MAMA MORGENROUTINES c h n e l l v e r s i o n   
Bei deiner flexiblen Morgenroutine ist es völlig egal wie
lang du dafür Zeit hast. Manchmal ist es am Morgen
entspannter als an anderen Tagen. Manchmal hast du nur
3 Minuten ohne Kind/er Zeit , manchmal sind es 30
Minuten alleine und dann gibt es diese Tage wo du mit
deinem Schatz vielleicht nur 2 Minuten hast, die du dir
nehmen könntest.
Damit möchte ich dir sagen: Wandel dir deine Routine
täglich ab, dass sie zu DEINEM jeweiligen Morgen passt.
Wichtig ist, dass du etwas machst und sei es nur ein
Schluck warmes Wasser trinken, während du dein Kind
auf deinem Arm hast. Mach etwas für DICH. Und tu dies
bitte regelmäßig. Danach wirst du dich trotz super kurzer
Morgenroutine viel besser fühlen. Versprochen.

@schlummerlieschen



MAMA MORGENROUTINES c h n e l l v e r s i o n   

Hier sind einige Inspirationen für dich. Ich habe genau
zwei verschiedene Morgenroutinen (eine für weniger und
eine für mehr Zeit). Zugegeben, die schnelle Version ist
häufiger bei mir an der Tagesordnung;-).

Such dir aus, was zu dir passen könnte und kreiere deine
eigene Mama Morgenroutine. Schick mir gerne ein Bild
bei Instagram, wenn du deine Routine trotz wenig Zeit mit
Kind "gerockt" hast und verlinke mich gern. Ich hoffe, ich
konnte dich ein wenig inspirieren und motivieren.  Nichts
ist unmöglich. Anfangen und ein  liebesvolles Ja zu dir
selbst ist der Schlüssel zur Mama-Fürsorge. 
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https://instagram.com/schlummerlieschen?r=nametag
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Mama MindsetMama Mindset  

Meditation/Atemübung: Ob eine kurze geführte
Meditation oder ein achtsames Atmen, nimm das was du
gerade brauchst & umsetzen kannst. 
Mama Mantras: Ich stelle jeden Montag ein neues Mantra
bei Instagram rein. Arbeite mit Affirmationen die dich in
deinem Alltag begleiten. 
Inspirierende Musik: Was bringt dich in entspannte, gut
gelaunte, energetische Stimmung? Stelle dir vielleicht
auch eine Morgen-Playlist zusammen. Tanze mit deinem
Kind zusammen.
Kurze Visualisierung: Schließe deine Augen und stelle dir
deinen Wunschtag vor. Lade ihn mit positiven Gefühlen
und Gedanken auf.
Lesen: vielleicht auch nur 1 Seite von deinem aktuellen 
 Buch? Es wären immerhin 365 Seiten im Jahr. Oder doch
ein Hörbuch? 

@schlummerlieschen



MAMA MORGENROUTINES c h n e l l v e r s i o n   

Dein Körper dehydriert in der Nacht. Fülle deine Speicher
auf und tu deinem Körper etwas Gutes. 
Du kannst dir gerne schon am Abend ein Glas Wasser bereit
stellen. Füge dem ganzen eine Prise Himalayasalz oder
Zitrone hinzu wenn du magst. Trinke deine große Portion
Wasser direkt nachdem du aufgestanden bist. 
Ich trinke warmes/heisses Wasser am Morgen. Dazu koche
ich mir am Abend Wasser auf und fülle dies in eine
Thermoskanne. Am Morgen hat es dann eine angenehme
Trinktemperatur und ich trinke es quasi nebenbei. Es ist so
simpel und hat viele positive Effekte. Unter anderem
schenkst du deinem Körper quasi jeden Tag aufs neue eine   
kleine Detoxkur.  

Wasser trinkenWasser trinken  
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https://amzn.to/3umrh4L
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Yoga: Probiere es einfach mal aus, falls du bisher noch keine
Erfahrungen damit hast. Und wenn du nur 3 Minuten schaffst
weil dein Kind dich braucht, wären das gute 20 Minuten
Yoga wöchentlich;-) Mein Sohn findet es übrigens super
spannend und ich darf sogar länger praktizieren. 
Dehn- und Streckübungen: Der Morgen ist hektisch und
startet wuselig? Ich wette du kannst zumindest eine
Dehnübung mit einbauen und deinen Körper so liebevoll
begrüßen. 
Du kannst auch einen spontanen Powerwalk zum nächsten
Einkaufsladen mit Kinderwagen zelebrieren. Deiner
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, Wichtig ist was du
aus deiner Situation machst. 
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Achte darauf wirklich gute und gesunde Nährstoffe zu dir zu
nehmen. Sie bringen dir Kraft, Vitalität und stärken dich für
deinen Mama Alltag. 
Wenn ich weiß, dass mein Morgen schon mit Terminen
startet und ich abschätzen kann, dass ich wahrscheinlich
kaum Zeit  für die Zubereitung eines gesunden Frühstückes
habe, bereite ich mir mein Frühstück schon am Abend vor.
Hierzu habe ich eine spezielle Brotdose. Sie dichtet gut ab
und es ist alles frisch am nächsten Morgen. Manchmal ist   
 Vorbereitung einfach viel Wert. 
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Setzte dir Prioritäten für den Tag. 
Wichtig ist schreibe sie dir bitte auf!
Ich mache es meist so: Die Dinge die geschafft werden
müssen notiere ich mir in der für mich wichtigsten
Reihenfolge. Und arbeite sie dann ab. Es gibt Tage, wo es
nicht machbar ist, dann nimmst du nur eine deiner To Do's
und gehst in eine liebevolle und wertschätzende Haltung dir
gegenüber. 
Manchmal kommt das Leben einfach dazwischen.
Besonders mit Kindern;-)."
Jeder Tag ist wie ein neues kleinen Leben: Beginne den
Morgen darauf deine To-do-Ziele neu zu stecken. 

To Do'sTo Do's
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