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Herzlich Willkommen! 

Ich bin Dein Arbeitsbuch. 

 

In den kommenden 4 Wochen bin ich Dein treuer Begleiter. Ich leite Dich durch jeden Tag.  

Du bekommst in den Videos im Mitgliederbereich täglich eine einfache Aufgabe  

und mit mir gehst Du diese Aufgabe an. 

 

Jeweils zu Beginn der neuen Woche, also am 1. Tag, 8. Tag, 15. Tag und 22. Tag findest Du 

mich für die jeweilige gesamte Woche unter den Videos zum Ausdrucken und Mitarbeiten. 

 

 

Du frägst Dich warum ich in diese Tage eingeteilt bin und nicht gleich komplett für den ganzen Kurs 

auf einmal zur Verfügung stehe?   

Ganz einfach: Wir haben es oft genug erlebt, dass manche Eltern die ersten beiden Wochen 

überspringen und der Erfolg unseres Systems nicht annähernd so gut ist, wie er sein könnte. 

Und das wollen wir nicht. Wir haben den Kurs mit viel Herz, viel Wissen und den besten Absichten 

erstellt. Wir wollen, dass es so vielen Eltern wie möglich, so gut wie möglich hilft, mit dem Babyschlaf 

und darüber hinaus.  
 

 

Ich bin nicht alleine! 

Ab Woche 2 erhältst Du noch zusätzlich Dein Schlafprotokoll. 

Trage dort täglich die immer tiefer gehende Analyse über Deinen Ist-Zustand ein. 

Und ab Woche 4 erhältst Du noch einen Begleiter und zwar Deinen Tagesplan. 

Trage dort die neuen perfekt auf Dich angepassten Strukturen und Routinen ein. 

 

Am besten Du druckst mich für Woche 1 gleich aus,  

um mich in Ruhe lesen und ausfüllen zu können. 

 

Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit Dir und  

wünsche Dir viel Erfolg beim Umsetzen. 

 

Von Herzen, 

Dein „Schlaf gut, Baby!“ – Arbeitsbuch 

 
Die Inhalte dieses Online-Kurses (Videos, PDF-Downloads und Online-Inhalte) sind urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung ist 

ausschließlich für Zwecke des Online-Kurses zulässig. Jegliche darüberhinausgehende Verwertung, insbesondere die Vervielfältigung, 

Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe der Inhalte, ist nicht gestattet. Verstöße werden zivil- und strafrechtlich verfolgt. Details 

entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen.  
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Woche 1 - Nur für Dich … 
 

In der ersten Woche geht es erstmal um Dich. 

Stelle Dir vor Du bist im Flugzeug und die Stewardess erklärt die Benutzung der 

Sauerstoffmasken. Vielleicht erinnerst Du Dich daran, dass gesagt wird, Du sollst zuerst Dir 

selbst und dann Deinem Kind die Maske überziehen.   

Der Grund ist einfach: Würdest Du zuerst Deinem Kind die Maske überziehen und wirst dann 

ohnmächtig, wer holt dann Dich und Dein Kind bei einer Notlandung aus dem Flugzeug? 

Vermutlich keiner!  
 

Leider reagieren wir im Alltag oft genauso. Wir verausgaben uns völlig und glauben, es wäre 

auch noch gut. Dein Kind braucht aber ausgeglichene und starke Eltern. 

Deshalb kümmern wir uns in Woche 1 zuerst um die wichtigste, wertvollste und beste 

Ressource für guten Babyschlaf: Um DICH, also um MAMA und PAPA. 

Bist Du erholt, ausgeglichen und handelst aus Deiner inneren Stärke heraus, wirst Du schon 

von Natur aus einige unbewusste Fehler nicht machen. 

Oft schlafen allein nach Woche 1 die meisten Babys bis zu 50% besser, nur durch Dich. 

Denn eins kannst Du Dir gleich merken: Nicht das Baby ist das Problem, sondern die 

unnatürlichen Strukturen in welche auch wir schon reingeboren wurden. Deshalb gehen wir 

dahin zurück, um von dort gestärkt zu Deinem Baby zurückkommen. 

durch den Kurs wird Dein Herz mit Jahrtausenden alten Weisheiten und Dein Kopf mit den 

modernsten Forschungen der Erde versorgt. 

Deshalb kümmere Dich wirklich darum, dass Du jeden Tag absolut akribisch durcharbeitest. 

Denn der Kurs wird Dir und Deinem Baby langfristigen Nutzen bringen, auch wenn es Dir 

erstmal um ruhige Nächte geht.  

 

An manchen Tagen gehen wir die häufigsten, schädlichsten Glaubenssätze an.  

Hier ist es hilfreich, sich im Alltag zu beobachten, wann dieser Glaubenssatz wirkt. 

Wenn Du einen Glaubenssatz bemerkt hast, ersetze ihn durch den neuen Glaubenssatz und 

spreche ihn am besten mehrfach laut und bewusst aus. 

Wenn Du merkst das ein Glaubenssatz besonders fest ist, sage Dir den neuen Glaubenssatz 

kurz vor dem Einschlafen und kurz nach dem Aufwachen 20 Mal vor.  

So hilfst Du Deinem Unterbewusstsein die neuen Glaubenssätze zügig zu übernehmen. 

 

Und nun lass uns starten.  
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Tag 1 - Erste Hilfe bei Verzweiflung 
 

Deine heutige Praxisübung: 

 Kontakte rausschreiben 

Wen kann ich kontaktieren, um auf mein Kind aufzupassen? 

Familie:  

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

Freunde/Bekannte: 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

Babysitter: 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

 

 Termine vereinbaren 

Diese Kontakte rufst Du am besten gleich jetzt an und vereinbarst einen Termin noch 

innerhalb dieser Woche. 

 einmalig 5 Stunden 

 weiterführend 3 x wöchentlich 1 – 3 Stunden 

 

Was gewinnst Du dadurch? 

Freizeiten und Erholungszeiten = mehr Zeit für Dich 
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Tag 2 – Die Waldtechnik 
 

Deine heutige Praxisübung: 

 Mit der Waldtechnik zu Ruhe & Ausgeglichenheit kommen 

 

Was Du benötigst: 

- 5 Stunden Zeit für Dich alleine 

- Eine kleine Waldrunde 

 

Wie läuft die Waldtechnik ab? 

Im Grunde ganz einfach. Sobald Du 5 Stunden für Dich alleine freigeschaufelt hast, startest Du 

einen Spaziergang durch den Wald. Dabei wiederholst Du ständig dieselbe kleine Runde von 

etwa einer halben Stunde. 

Klingt langweilig, ist aber auch das Geheimnis dahinter. Es geht nicht darum, dass Du den Wald 

und ständig neue Sachen entdeckst, sondern dass Deine ausgesuchte Runde 5 Stunden lang 

wiederholt wird.  

Durch die monotone schützende Umgebung, wird sich Ruhe in Dir ausbreiten.   

(Das kann bis zu 3 Std. dauern, halte durch und laufe dieselbe Runde einfach weiter) 

 

Was ist zu beachten: 

 Alleine (auch ohne Hund) 

 Handy aus 

 Im Wald 

 Immer wieder die gleiche kleine Runde gehen 

 Snack & Wasser mitnehmen 

 

 

Solltest Du noch einen Säugling haben oder es Dir aus anderen relevanten Gründen nicht 

möglich sein für 5 Stunden in den Wald zu gehen, empfehlen wir folgende Alternativen. Damit 

erzielst Du zwar nicht den gleichen Effekt, aber Du gehst in die richtige Richtung. 

 Meditation 

 Yoga 

 Qi Gong 
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Tag 3 – Reise in die Vergangenheit  

(Wie ist unsere Natur?) Früher & Heute 
 

Früher haben nicht nur Eltern und Kind zusammengelebt. Es war ein ganzer Clan, eine ganze 

Gruppe um die kleine Familie herum. Geschwister, Großeltern, Onkel, Tanten, … alle haben 
sich gemeinsam mit um das Baby gekümmert. Deswegen lag nicht so ein Stress auf den Eltern 

oder sogar nur auf einer alleinerziehenden Mutter. 

 

Deine heutigen Praxisübungen: 

 Dein Baby verstehen 

Stell Dir vor, Du bist das Baby. 

Du liegst einfach am Boden, kannst noch nicht krabbeln/laufen. Keiner ist da, Du bist ganz 

alleine im Raum oder früher im Dschungel. Es ist dunkel, Du hörst Geräusche die Du nicht 

zuordnen kannst.  

Wie fühlst Du Dich? 

Deine einzige Möglichkeit, um Dich bemerkbar zu machen ist schreien. Da Du als Baby noch 

komplett unselbstständig bist und Dir nicht selber helfen kannst, wirst Du wahrscheinlich 

schreien. Wenn nämlich keiner kommt und Dir hilft, schwebst Du in Lebensgefahr.  

(Verhungern, verdursten, gefährliche Umwelteinflüsse, …) 

So fühlt sich Dein Baby auch. 

Der Sinn dieser Übung ist es, die Welt aus der Sicht des Babys wahrzunehmen, ein Gefühl für 

diese Ohnmacht und Hilflosigkeit zu bekommen und zu erfahren, was für Dich als Baby 

essentiell ist. 

Im Laufe des Kurses, wirst Du das Bild immer mehr vervollständigen, sowie Dein Baby immer 

besser verstehen können und intuitiver auf die Bedürfnisse Deines Babys reagieren. 

 

 Bei Kräften bleiben 

Kontrolliere regelmäßig, ob Du bei Kräften bleiben kannst.  

Du bist die wichtigste Person für Dein Kind. Um gut für es da zu sein, musst Du auch gut auf 

Dich selbst schauen. 

Hast Du genug Zeit für Dich selbst, in der Du regenerieren kannst? 

Hol Dir Unterstützung, damit Du Freizeit bekommst und genieße Dich selbst. Damit Du mit Dir 

selbst gut umgehen und auch eine gute Beziehung zu Deinem Partner pflegen kannst. Das ist 

auch außerordentlich wichtig, damit Dein Baby in einem harmonischen Umfeld heranwachsen 

kann. 
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Tag 4 – Einschlafen 
 

Wissenswert! 

 

Ein Baby von 0 – 5 Monaten kann überhaupt noch nicht selber einschlafen. Das Gehirn ist noch 

nicht dafür ausgeprägt. Erst durch die Nähe und Sicherheit beruhigt sich das Baby und kann 

einschlafen. 

 

Ab dem 5 Lebensmonat entwickelt das Baby eine 

gewisse Selbstregulation. Es kennt manche 

Rhythmen und Abläufe des Alltags, die ihm 

Sicherheit geben. Dadurch lernt das Baby mit der 

Zeit selber einzuschlafen. 

 

Wichtig ist es, die Müdigkeitsanzeichen Deines 

Babys zu erkennen, um es anschließend beim 

Einschlafen unterstützen zu können. 

 

Wertvoller Tipp zum Umsetzen 

 Positiv denken! 

Klingt einfach, hat aber eine große Wirkung.  

Verfange Dich nicht in Selbstzweifel, bei denen Du Dir Stress machst, dass Dein Kind nicht 

schläft. Schaue positiv der Zukunft entgegen und starte jeden Abend zuversichtlich. Das gibt 

auch Deinem Kind Sicherheit. 

Achte in Deinem Alltag auf positives Denken, Fühlen & Handeln 

 

  

 

Müdigkeitsanzeichen: 
 

 Gähnen 

 Augenreiben 

 Starrer Blick 

 Kopf wegdrehen 

 Augen sind leicht gerötet 
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Deine heutige Praxisübung 

 Entspannungsübung im Video für Dich zum Mitmachen! (siehe ab Minute 9:28) 

Hier die Übung kurz für Dich zusammengefasst. 

 Setze oder lege Dich entspannt hin und schließe Deine Augen. 

 Atme 3 – 6 Mal tief ein und aus. 

 Fange an, Deinen Körper bewusst zu fühlen. 

 Beginne bei den Zehen, wandere über Deine Waden, Knie, Oberschenkel, Rücken, … 
langsam hoch bis zu Deinem Kopf. (fühle jede einzelne Körperregion) 

 Komme damit zu Ruhe und Entspannung. Lasse Dich fallen und fühle noch einmal 

Deinen gesamten Körper nach. 

Versuche schließlich diese Übung auch mal im Bett neben Deinem Kind. Oft überträgt sich 

die Entspannung auch ganz einfach auf Dein Kind. 

 

 

 Falschen Glaubenssatz auflösen 

Zusätzlich haben wir für Dich auf der nächsten Seite noch einen häufig vorkommenden 

Glaubenssatz zum Thema Einschlafen ausgearbeitet. 

Dies soll Dir ein gutes Verständnis übermitteln, damit Du richtiges Wissen von falschen 

Informationen trennen kannst. 
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Schädlicher Glaubenssatz: 

 

 „Wenn ich das Kind lange genug schreien lasse,  
schläft es irgendwann ein“ 

 

Eine heutzutage leider immer noch praktizierte Technik, ist das Schreien lassen des Kindes, bis 

es einschläft. 

Ja, es möge zwar tatsächlich funktionieren, dass das Kind nach einiger Zeit durchschreien, 

einschläft. Doch friedliches Einschlafen ist definitiv etwas Anderes.  

Dein Kind kann Dich nicht austricksen. Durch das einfach schreien lassen, kann man sehr viel 

für die Zukunft zerstören. Wenn man Kinder ohne Begleitung einfach durchschreien lässt bis 

sie einschlafen, kann es passieren, dass sie aufgeben. Sie fühlen sich alleine auf der Welt und 

es kommt ein Gefühl von Lebensbedrohlichkeit in ihnen auf.  

Durch das bereits erlangte Wissen in Tag 3, verstehen wir,  

dass alleine sein und schreien aus dem Urinstinkt des Babys den Tod bedeutet.  

Hört es also auf zu schreien, resigniert es bloß. Das Baby gibt auf. 

Diese Todesängste, welche das Baby durchleben muss, lösen natürlich Stresshormone aus und 

können schließlich sogar Traumata verursachen. Selbst wenn das Kind später besser schläft, 

bleiben nachweislich die Stresshormone trotzdem noch auf einem ungesund hohen Level. 

 

Manche mögen denken:  

„Das Baby muss es jetzt mal lernen, deswegen lasse ich es länger schreien“. 

Auch dies ist ein völlig falscher Ansatz. Babys können sich nicht selbst beruhigen, da in den 

ersten Jahren nur das Überleben, also das Notfallsystem wichtig ist. Beruhigen hat die Natur 

in den frühen Jahren nicht vorgesehen. Das Nervensystem entwickelt sich noch und damit 

auch die Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen.  

Ein kleines Beispiel: Du wirfst Dein Kind ja auch nicht einfach ins Wasser, ohne dass es vorher 

schwimmen geübt hat. 

 

Nützlicher Glaubenssatz: 

 

 „Über die Eltern lernt ein Baby das Schlafen. 

Da ich schlafen kann, lernt es mein Baby von mir“ 
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Tag 5 – Durchschlafen? 
  

Wissenswert!  

Baby: 50 % Leichtschlafphase, 50 % Tiefschlafphase 

Erwachsener: 25 % Leichtschlafphase, 75 % Tiefschlafphase 

Wichtig! Die Schlafzyklen von Mutter und Baby können sich annähernd 

anpassen, wenn sie beieinander schlafen und sich gegenseitig spüren können. 

 

Schlafphasen des Babys 

 

 

 

 

  

Wenn Mutter und Kind in 

unterschiedlichen Betten schlafen, 

wird die Mutter häufig in ihrer 

Tiefschlafphase geweckt. 

Im Familienbett hingegen gleichen 

sich die Schlafzyklen etwas 

aneinander an. Das Aufgeweckt 

werden in der Leichtschlafphase ist 

weitaus nicht so energieraubend. 

© Schlaf gut, Baby! 

© Schlaf gut, Baby! 
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Deine heutige Praxisübung: 

 

 Orientiere Dich für die optimale Schlafdauer Deines Kindes an dem altersentsprechenden 

Schlafbedarf in unserer Tabelle. 

 

 

Schlafbedarf des Babys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Falschen Glaubenssatz auflösen (Erklärung nächste Seite)  
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Schädlicher Glaubenssatz: 

 

„Mein Kind muss durchschlafen“ 

 

Du weißt bereits, was „durchschlafen“ bedeutet und hast das Verständnis erlangt, dass weder 
Kinder, noch Erwachsene wirklich durchschlafen können. (Zumindest nicht so wie es bisher 

angenommen wurde, von abends bis morgens in einem Stück durch.) 

 

Zur Wiederholung: 

Babys und auch Erwachsene haben Schlafzyklen, die sich mehrmals pro Nacht 

wiederholen. Nach diesen Schlafzyklen wachen wir kurz auf, um zu kontrollieren 

ob noch alles in Ordnung ist. Je älter das Baby wird umso besser kann es 

„durchschlafen“ = also nach einem Schlafzyklus schnell und einfach wieder 

einschlafen. Bei Erwachsenen läuft dieses Aufwachen und wieder einschlafen 

meist unbewusst ab und man merkt es nicht. 

 

Um an diesem Glaubenssatz zu arbeiten, ist es hilfreich, sich selber zu fragen:  

„Warum habe ich überhaupt den Anspruch, dass mein Kind durchschlafen muss?“ 

Viele denken sich vielleicht, es ist normal, dass das Baby durchschläft. 

Dann darf ich mich fragen:  

 Was ist normal?  

 Was ist unnormal?   

Wenn die Mehrzahl der Babys im Durchschnitt nicht durchschlafen, dann ist es doch auch 

nicht normal, dass sie durchschlafen müssen, oder? 

Sei Dir bewusst: Dein Kind macht das nicht, um Dich zu ärgern.  

Es kann einfach nicht anders. Ärgere Dich nicht darüber. 

Du kannst von nun an in Bezug auf diesen Glaubenssatz entspannter sein, da Du weißt, dass 

alles mit Deinem Baby in Ordnung ist. Es ist normal das Kinder einfach nicht durchschlafen 

(können). 

 

Nützlicher Glaubenssatz: 

 

„Kein Kind schläft von Natur aus durch, 

es wird es aber auf natürliche Weise lernen.“ 

 



 

4 Wochen Online-Kurs © Schlaf gut, Baby! 15 

Tag 6 – Wieder Einschlafen 
 

Wissenswert! 

Was hilft beim Wiedereinschlafen? 

 Emotionen bereits tagsüber verarbeiten 

Dadurch muss das Kind im Schlaf nicht so viel aufarbeiten und kann entspannter 

schlafen und wieder einschlafen 

 Gleiche Rhythmen geben Sicherheit 

Gewohnheiten und regelmäßige Abläufen bieten Deinem Kind Orientierung 

Kinder unter 4 Jahren können Traum und Realität nicht unterscheiden. Wenn das Kind also 

aus einem Traum aufwacht, weiß es nicht, dass dieser eventuell schlechte Traum nicht Realität 

ist. Aufgrund dessen wird das Kind weinen. Das einzige was wir dann tun können ist es zu 

trösten, ihm viel Körperkontakt zu schenken und für das Kind da zu sein. 

 

 

Dein heutiger Praxisteil: 

 Falschen Glaubenssatz auflösen 

Heute wollen wir wieder an einem häufigen Glaubenssatz vieler Eltern arbeiten. Dieser dreht 

sich um das Weinen lassen des Kindes. Die Ausarbeitung findest Du auf der nächsten Seite. 
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Schädlicher Glaubenssatz: 
 

„Das Kind darf nicht weinen bzw.  

muss schnell wieder beruhigt werden“ 

 

In unserer heutigen Gesellschaft ist es uns meist höchst unangenehm, wenn unser Baby weint. 

Wir denken, dass wir als schlechte Eltern wahrgenommen werden, wenn wir unser Baby 

weinen lassen.  

Wenn wir unser Baby in die Ecke setzen und es weinen lassen, dann ja. Das hilft keinem weiter. 

Wenn wir aber unser Baby beim Weinen begleiten und für es da sind, dann darf das Baby 

weinen. 

WEINEN BEGLEITEN.  

Weinen lassen – aber für das Kind da sein! 

Tipps fürs Weinen lassen und begleiten 

 Selber entspannt sein 

 Aufmerksam und achtsam zuhören  

 Sich vorstellen, wie das Kind Dir seine Sorgen erzählt 

 Mit dem Partner gemeinsam für das Kind da sein 

 Seine eigene Kindheit erforschen, da oft eigene Punkte angetriggert werden.  

(Sich fragen: Wurde ich früher alleine gelassen beim Weinen?) 
 

Wieso weint das Baby? 

 Das Baby erzählt uns durch das Weinen oft von der Anstrengung bei der Geburt.  

 Das Baby baut Stress und Anspannung ab.   

Oft wacht ein Kind nachts auf und weint, da es seine eigene Anspannung noch nicht 

loslassen konnte. Es hat noch nicht genug geweint. Nachdem es diese ungeweinten 

Tränen weinen durfte, können Kinder auch einfacher wieder einschlafen. 

 Wenn es Geburtstraumata gibt, muss ein Kind lange weinen, um es zu verarbeiten. 

 Durch allein gelassen werden, entstehen häufig Traumata. Diese müssen dann 

schließlich auch wieder verarbeitet werden. 
 

Wieso sollte ich mein Kind nicht beruhigen, wenn es weint? 

Durch Beruhigen werden bloß Emotionen unterdrückt. Ein Kind darf weinen und die Eltern 

dürfen es einfach zulassen. Das Wichtige dabei ist nur, für das Kind da zu sein und selber zu 

entspannen. Wenn man selber nicht mehr entspannt ist, kann das Kind auch den Stress nicht 

loswerden. 



 

4 Wochen Online-Kurs © Schlaf gut, Baby! 17 

Babys verarbeiten viel über das Schreien. Das löst in uns häufig Stress aus,  

welcher oftmals auch auf unserer eigenen Geburt beruht. 

 

 

Hier noch ein Praxistipp: 

Du kennst das bestimmt. Wenn Dein Baby schreit oder weint, ist es oft nicht leicht, dabei 

entspannt zu bleiben. 

Wenn jetzt Dein Baby weint und Du merkst Deine entspannte Haltung verschwindet immer 

mehr, dann fühle tief in Dich hinein. Fühle in diese Verspannung hinein.   

Gerade dieses Gefühl ist ein wunderbares Geschenk, fühle hinein und entspanne Dich in diese 

Verspannung. 

Vielleicht musst Du dann weinen. Also ihr beide müsst dann weinen, Dein Baby und Du.  

Und das ist richtig und gut, denn da bleibst Du nicht eine harte Wand, sondern löst Deine harte 

aufkommende Verspannung auf und öffnest Dich Deinem Kind und vor allem Dir selbst 

gegenüber wieder. 

Wir haben schon viel zu lange Schmerz negativ unterdrückt und Weinen ist so ein 

wundervolles Tool was uns die Natur gegeben hat. 

 

 

Nützlicher Glaubenssatz: 
 

„Mein Kind darf in Kontakt mit seinen Gefühlen kommen, 

sei es Weinen oder Lachen und Ich darf das auch“ 
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Tag 7 – Zusammenfassung Woche 1 & Die optimale 

Steinzeit/Neuzeit-Version 
 

Vergleich mit der Ur-Version: 

Mit dem Wissen aus Tag 3, gestalten wir nun einen optimalen Fall für die heutige Zeit. 

Natürlich ist es nicht immer so einfach, alle Punkte vollständig umzusetzen, aber Du kannst 

Dich zumindest an den Punkten orientieren und überlegen, wie Du es am besten annähernd 

umsetzen kannst. 
 

Optimalfall in der heutigen Zeit  

(Angepasst an die sogenannte „Steinzeitprogrammierung“, also die Natur des Babys) 
 

Ständiger Körperkontakt 
Nicht nur zu den Eltern. Auch zu den Großeltern, Onkel, 

Tanten, … Dies erleichtert den Eltern den Alltag. 

Hell und Dunkel nach der Natur 
Kein künstliches Licht nach Sonnenuntergang. Als 

Alternative zum Beispiel Kerzen anzünden. 

Ständige Versorgung 
Nahrung, Liebe, Spielen,… auch einfacher wenn man 
sich mit Familie und Freunden abwechseln kann 

Gesunde Regeln einhalten 
Gleiche vernünftige Regeln in einer Gruppe (vielleicht 

auch mit anderen Eltern) einhalten. 

 

 

Rückblick - Kurze Checkliste: 

 Die letzte Woche durchdenken und kontrollieren  

 Ich habe genug Hilfe von anderen angenommen. 

 Ich habe mir genug Freizeit gegönnt. 

 Ich konnte mich gut erholen. 

 Ich konnte meinem Kind etwas von dieser Entspannung mitgeben. 

 Ich habe Entspannungszeiten regelmäßig eingehalten, bzw. mir bereits Termine für 

die nächsten Tage freigehalten. 

 Ich habe die 5-Stunden-Auszeit genommen 
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Rückblick - Deine Erfahrungen mit der Waldtechnik: 

 

 Fasse Deine Erfahrungen mit der Waldtechnik für Dich zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Plane weitere Termine für Deine persönliche Freizeit 

Es ist wichtig, dass Du Dir weiterhin regelmäßig Freizeiten einplanst.  

Am besten 3 x wöchentlich 1-3 Stunden. 
 

Datum Uhrzeit Person 

   

   

   

   

   

   

  

Ein paar Fragen als kleine Hilfestellung: 

 Konnte ich mich erholen? 

 Welche Gedanken sind in mir hochgekommen? 

 Habe ich mich entspannt oder eher angespannt gefühlt? 

 Hatte ich Sorgen? Wenn Ja, welche? 

 Sind mir gute Ideen, Gedanken oder sogar Lösungen für so manche 

Probleme eingefallen? (Ohne bewusst und angestrengt darüber 

nachgedacht zu haben.) 


