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AchtsamkeitsGuide
Sei gut zu Dir. Was Besseres kannst Du nicht tun!
„Achtsamkeit bedeutet, dass wir ganz bei unserem Tun verweilen, ohne uns ablenken zu lassen.“

Achtsamkeit ist eine innere Haltung, die uns das bewusste Wahrnehmen,
das Achtgeben auf diesen Moment ermöglicht, deshalb achte auf Deine ...
... Haltung, denn sie wird zu Deinen Worten.
... Worte, denn sie werden zu Deinen Handlungen.
... Handlungen, denn sie werden zu Deinen Gewohnheiten.

... Gewohnheiten, denn sie werden zu Deiner Wirklichkeit.
... Wirklichkeit, denn sie wird zu Deiner Existenz.

Durch achtsame Lebensweise erschaffst Du innere und äussere Balance
v Sei dankbar für jeden Augenblick den Du auf der Erde bist, denn hier kannst Du Dich entwickeln.
v Genieße die kleinen Momente der Ruhe, denn gerade die geben Dir Kraft.
v Übernehme die Verantwortung für alles was Du tust. Und für alles was Du nicht tust.
v Leide nicht mit anderen. Lass los und mach für sie gute Wünsche.
v Stelle Dich und Deine eigenen Bedürfnisse nicht hintenan.
v Messe Dich nicht mit anderen. Sei Dir Deines eigenen Werts und Potentials stets sicher.
v Verbringe Deine wertvolle Zeit nicht auf Dauer mit Menschen, die Dir nicht gut tun.
v Versuche nicht immer nur gut dazustehen, Du bist sehr wertvoll, so wie Du bist.
v Sei mutig. Stelle Dich Deinen Herausforderungen, Themen und Problemen.
v Glück kann man nicht kaufen oder konsumieren. Finde heraus was Dir wirklich fehlt.

© Holger Grimmig | iNavigare.com | Human- and Organizational Development
+49.(0)172.433 04 22 | hg@iNavigare.com | iNavigare.com | DigitalAssessments.eu

2 von 2
2

v Verstelle Dich nicht und spiele keine Rollen, nur um anderen zu gefallen.
v Mache nicht immer allen alles recht. Mach es Dir recht.
v Sei nicht perfekt, denn damit überforderst Du alle. Vor allem Dich selbst!
v Denke nicht über Probleme und Hindernisse nach, die lediglich in Deinem Geist existieren.
v Belüge Dich nie selbst und auch nicht andere.
v Rechtfertige Dich nicht, sondern stelle Dich der Kritik.
v Mache Fehler. Dies ist der beste Weg für Dich um zu lernen und Dich zu entwickeln.
v Feier stets Deine Erfolge. Auch die kleinen.
v Gehe nicht stets den Weg des geringsten Widerstands. Denn das bedeutet Stillstand.
v Weine Dich leer wenn Dir danach ist, statt immer nur stark sein zu wollen.
v Beschwere Dich nicht, finde die Ursachen für Deine Situation und verändere die Dinge.
v Gib nicht anderen die Schuld, trage selbst die Verantwortung für Dein Handeln.
v Sieh das große Ganze, statt Erbsen zu zählen.
v Klammere dich nicht an die Vergangenheit. Lebe jetzt und heute.
v Mach dein Leben nicht von anderen abhängig. Verwirkliche Dich selbst.
v Sei bereit Dich zu verändern. Jetzt.
v Löse Deine alten Muster auf. Öffne Dich für das Neue und kreiere Dein Leben selbst.
v Hör auf, immer wieder dasselbe zu tun. Mach lieber eine lange, ausgiebige Pause.
v Fokussiere nur Dinge die Du wirklich willst. Lebe Deinen Traum.
... und ganz besonders wichtig:
v Liebe Dich selbst, so wie Du bist.
„Die höchste Form menschlicher Intelligenz ist die Fähigkeit, zu beobachten ohne zu bewerten.“
Möchten Sie Achtsamkeit üben und täglich anwenden, nehmen Sie gern Kontakt zu mir auf:
Holger Grimmig
hg@inavigare.com
+49.(0)172.433 0 422
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