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21 tägliche Wohlfühl Rituale 

In den letzten Wochen haben wir uns viel mit 
Ritualen und welche Bedeutung sie für unser 
selbst und unseren Alltag haben, beschäftigt. 



In der heutigen schnelllebigen Welt kann es eine 
Herausforderung sein, Zeit für sich selbst zu 
finden und auf unsere Bedürfnisse zu achten.



Aus diesem Grund habe ich 21 praktische 
Routinen zusammengestellt, die dir helfen können, 
dein Wohlbefinden zu steigern und deine 
Gesundheit auf ganzheitlicher Ebene zu fördern. 



Von der Ernährung bis zur Bewegung, von der 
Entspannung bis zur Meditation, von der Natur bis 
zum sozialen Miteinander - diese Routinen sind 
ganzheitlich ausgerichtet und können dir helfen, 
Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. 



Achtsamkeit spielt dabei eine zentrale Rolle, denn 
sie hilft uns, im Hier und Jetzt zu sein und die 
kleinen Freuden des Lebens zu schätzen. 

Lass uns versuchen gesunde Rituale in unseren 
Alltag einzubauen. 



Am Ende des eBooks findet ihr einen Fragebogen, 
den ihr euch ausdrucken könnt, um eure Rituale 
täglich oder regelmäßig im Blick behalten zu 
können.
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 TAGESZIELE PRIORISIEREN



+ Indem wir uns auf die Aufgaben konzentrieren, 
die am dringlichsten erledigt werden müssen, 
vermeiden wir deutlich Stress. Denn es ist nicht 
möglich, alles auf einmal zu erledigen.



 2. NACH DRAUSSEN GEHEN



+ Regelmäßig Pausen von 5-10 Minuten einlegen 
und nach draußen, in die Natur gehen. Einmal kurz 
abschalten und nur fühlen, nicht mehr denken.



 3. NIMM DIR ZEIT NUR FÜR DICH



+ Wann hattest Du einen Tag ganz für Dich?

Ganz wichtig, Zeit für Dich, um ein Buch zu lesen, 
einen Film zu schauen, ein neues Rezept zu 
kochen, die Yoga Matte auszurollen uvm

 4. PRIVATE ZEIT IM NETZ HALBIEREN



+ Technologie ist zu einem wichtigen Element in 
unserem Leben geworden. Soziale Netzwerke, E-
Mails und das Scrollen auf Instagram behindern 
unsere Fähigkeit, uns wirklich auf eine Sache zu 
konzentrieren. Die Zeit im Netz um 50% 
reduzieren und stattdessen lieber Dein Hobby 
pflegen (oder neue Hobbies entdecken) Sport 
treiben, Kochen, Malen, Musik hören usw. 



 5. KONTAKT ZU FREUNDEN UND FAMILIE 
PFLEGEN



+ WhatsApp und Textnachrichten sind praktisch, 
aber wir müssen Beziehungen leben. Treffen, in 
die Augen schauen, sich verbinden und sich 
umarmen.



  6. GIB DIR SELBER MEHR ZEIT



+ Wir planen manchmal unsere Tage im Minuten 
Takt und wundern uns dann, dass wir unserem 
eigenen Terminplan hinterherjagen. Einfach immer 
ein bisschen mehr Zeit (und Luft) einplanen.



 7. ÄHNLICHE AKTIVITÄTEN ZUSAMMEN FASSEN



+ viel hin und her vermeiden



+ ähnliche Aufgaben und Dinge zusammenfassen, 
um Deine Zeit effektiv zu nutzen.
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 8. UNTERSTÜTZUNG VON FREUNDEN UND 
FAMILIE ANNEHMEN



+ Kommuniziere Deine Wünsche und Ziele und am 
besten kommunizierst Du auch gleich Wege und 
Möglichkeiten, Dich dabei zu unterstützen



+ Außerdem hilft Dir die offene Kommunikation 
Deiner Wünsche und Ziele (und die Unterstützung 
von außen), dass Du nicht von der Zielgeraden 
abkommst.




 9. ALLTAG



+ Konzentriere Dich auf die kleinen Dinge.



+ Schreibe jeden Morgen fünf Dinge auf, für die 
du dankbar bist.



+ Feier die kleine Schritte in Deinem Leben.

 10. FÜR DICH SELBST SORGEN



+ Man kann weder einen guten Job machen, noch 
sich um andere kümmern, wenn man sich nicht 
gut um sich selber kümmert. Selfcare zuerst!



+ Achte darauf (ich weiß, leichter gesagt als 
getan, aber bei der eigenen Einstellung fängt es 
meistens an), dass Du für Deine Arbeit 
angemessen finanziell kompensiert wirst



+ Baue genug Zeit für Dinge in Deinen Tag, in 
Deine Woche ein, die Dich stimulieren, nähren, 
erfreuen.
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 11. SETZE GUTE GRENZEN, ZU HAUSE UND AM 
ARBEITSPLATZ



+ Halte Dich an feste Zeiten. Feste Zeiten für die 
Arbeit, feste Zeiten für private Dinge



+Notfalls die Zeiten klar und deutlich auch nach 
außen hin kommunizieren (und ja, Ausnahmen gibt 
es immer)



+ Gesunde Grenzen verbessern Deine 
Lebensqualität und auch die Beziehungen zu 



 12. ESSGEWOHNHEITEN



+ Mach Dein Essen zu einem genussvollen 
Erlebnis.



+ Kau Dein Essen gut – 30 Sekunden pro Bissen 
oder länger, bis es fast flüssig wird.



+ Beobachte, wie Dein Körper auf verschiedene 
Lebensmittel reagiert. Und beobachte, was für 
Dich am besten funktioniert.

+ Viele von uns hetzen durch unsere Mahlzeiten 
(gerne auch am Schreibtisch oder stehend). Zum 
einen ist das nicht wirklich gesund, zum anderen 
schmecken wir gar nicht mehr, was wir überhaupt 
essen. 



 13. VIEL TRINKEN 



+ Trinke viel: Trinke viel Wasser und genieße

morgens Kaffee und grünen Tee, aber versuche,

Koffein nach dem Mittag zu vermeiden. Trinke im

Laufe des Tages weiterhin Wasser und

koffeinfreien Tee
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14. SELFCARE



+ Durchblutung fördern: Trockenbürsten, Gua 
Sha, Basenbaden.



+ Lass Deine Haut atmen und trage so oft wie 
möglich Kleidung aus 100% Naturfasern und 
verzichte auf synthetische Materialien.



+ Verwende natürliche Pflegeprodukte. Auch bei 
Putzmitteln drauf achten. Chemikalien und 
künstliche Duftstoffe sind schlecht für uns.



+ Lass Deine Energie frei zirkulieren. Vermeide 
ständiges Tragen von Schmuck – Ringe, 
Armbänder, Halsketten, Ohrringe und Piercings. 
Manchmal muss man frei von allem sein.



15.  BEWEGUNG



+ Tanken regelmäßig neue Energie. 



+ Baue so oft wie möglich Bewegung oder Sport 
in Deinen Alltag mit ein



+ So lange neue Sportarten ausprobieren, bis Du 
DEINE gefunden hast.
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 17. ÖLZIEHEN



Das Öl Ziehen ist eine meiner liebsten (und 
unkompliziertesten) Methoden zur täglichen 
Entgiftung. Besonders auf die Zahn- und 
Mundgesundheit wirkt sich das Öl Ziehen positiv 
aus. Es hilft gegen Zahnfleischbluten und 
Mundgeruch, festigt lockere Zähne, verringert 
Zahnbelag, bekämpft Karies und lässt Zähne 
wieder weiß werden. Traditionell gehört das Öl 
Ziehen aber auch zur ganzheitlichen Therapie 
vieler anderer Krankheiten.



Die ayurvedische Lehre nutzt schon seit vielen 
Jahrtausenden die positiven Wirkungen von 
Ölanwendungen: Ob Ölmassage oder Stirnguss 



+ Öl ist stets ein unverzichtbarer Bestandteil 
dieser entgiftenden und harmonisierenden 
Behandlungen.




 16. MEDITATION



+ Tägliche Meditation als Ritual kann helfen, die 
Gedanken zu beruhigen und den Geist zu 
zentrieren. 



+Es ist eine Zeit der Ruhe und des Friedens, die 
dazu beitragen kann, Stress und Angst zu 
reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden zu 
verbessern. 



+ Die Dauer der Meditation kann variieren, aber es 
ist wichtig, sie regelmäßig durchzuführen, um ihre 
positiven Auswirkungen zu spüren. 



+ Durch die Einbeziehung von Meditation in die 
tägliche Routine kann es zu einem wichtigen 
Werkzeug für die geistige Gesundheit werden.
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Ölziehen im Mund: 



Hier ist es wichtig, die Dauer des Öl Ziehens von 
20 Minuten möglichst nicht zu unterschreiten. 



Diese Zeit benötigt das Öl, um in aller Ruhe in die 
Zahnfleischtaschen einzusickern, um die dort 
versteckten Bakterien zu eliminieren.



Schon allein dieser Zeitfaktor ist 
ausschlaggebend dafür, dass weder das 
Zähneputzen, das im besten Falle fünf Minuten 
lang durchgeführt wird, noch eine Mundspülung, 
die normalerweise nur wenige Sekunden lang 
dauert, die positive Wirkung des Öl Ziehens 
erreichen können.



Wenn ein antibakterieller Stoff nämlich 20 Minuten 
lang auf die Bakterien einwirken kann, ist es für 
ihn deutlich leichter, bis in die letzten Winkel zu 
gelangen, um dort jede einzelne schädliche 
Bakterie zu erwischen und die Zahnfleischtaschen 
sauber zu halten. Auch hat Öl – im Gegensatz zu 
Zahncreme – die Neigung, in alle Lücken, Spalten 
und Zwischenräume zu sickern. 

Zusätzlich wird das Öl beim Öl Ziehen regelrecht 
in schwer erreichbare Zahnfleischtaschen 
gepresst.



Dem Öl Ziehen sollte eine Zungen Reinigung, das 
sogenannte Zungenschaben, vorangehen, sodass 
dies der allererste Schritt beim morgendlichen 
Ritual des Ölziehens ist.



1. Bei der Zungenreinigung wird der Zungenbelag 
mit einem ayurvedischen Zungenschaber 
gründlich entfernt. Alternativ kann man aber auch 
einen Esslöffel nehmen. Die Zunge wird dadurch 
sauber und rosafarben. Toxine, die sich über 
Nacht gebildet haben, werden abgeschabt und 
entfernt.



2. Nimm nun einen Esslöffel Bio-Sesamöl, Bio- 
Kokosöl oder Bio-Sonnenblumenöl in den Mund. 
Dies gleich morgens unmittelbar nach dem 
Aufstehen und auf nüchternen Magen.


3. Spüle nun das Öl für etwa 15 bis idealerweise 
20 Minuten im Mund hin und her. Halte das Öl im 
Mund in Bewegung. Einfach schlürfend und 
saugend durch die Zähne spülen.



4. Gegen Ende der Anwendung wird die Öl- 
Speichel-Mischung im Mund immer dünnflüssiger 
und färbt sich weißlich. Jetzt kannst Du das Öl 
ausspucken.



5. Danach gründlich Zähne putzen.
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18. VIER ELEMENTE IM BADEZIMMER



Immer wenn ich mich gänzlich neben der Spur 
fühle und ich mich nach Ruhe, Natur und Luft zum 
Atmen sehne, mache ich dieses kleine Vier 
Elemente Ritual im Badezimmer.



Die Elemente Luft, Feuer, Erde und Wasser 
ersetzte ich durch Räuchern (mit Palo Santo oder 
Salbei), Kerze, Tonerde und Dusche.



Nicht nur, dass ich mich nach diesem kleinen 
Ritual sehr entspannt und geerdet fühle, auch die 
Haut profitiert.
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Was Du an tools fürs Vier Elemente Ritual 
benötigst:



Eine schöne Kerze und Streichhölzer (wer hier 
auf die Gesundheit achten will und Formaldehyd 
vermeiden will, greift zu Bienewachs oder 
Sojawachs Kerzen)



Etwas zum Räuchern (getrockneter Salbei, Palo 
Santo Hölzchen oder alle anderen Räucherungen 
gehen gut) plus Feuerfeste Unterlage/Schale.



Tonerde. Mit einer Schale, in der Du 2-3 Esslöffel 
Tonerde mit 2-3 Esslöffel Wasser (evtl mehr) und 
ein paar Tropfen Pflanzenöl (Mandel zum Beispiel) 
anrühren kannst.



Wasser. Dusche.

Wie mache ich das Ritual?



+ Ich zünde die Kerze an und stelle diese auf den 
Badewannenrand.



+ Ich räuchere einmal um mich herum und stelle 
dann das Schälchen mit meinem Palo Santo Stick 
oder Salbei Büschel auf den Waschbecken Rand.



+ Während ich den Duft von Palo Santo oder 
Salbei einatme, rühre ich meine Tonerde 
Mischung an.



+ Mit der Mischung gehe ich unter die Dusche 
und massiere diese in meine feuchte Haut. 
Danach wasche ich alles ab.



+ Mit dem Pflanzenöl für die Tonerde Mischung 
massiere ich die noch leicht feuchte Haut und 
wickele mich in ein dickes Badetuch oder in einen 
kuscheligen Bademantel.


P.S.: Für ein bisschen mehr Wald- und 
Naturfeeling einen Zweig Eukalyptus in die 
Dusche hängen. Das Badezimmer riecht damit 
großartig.
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19. BODY SCRUB MIT WARMEM WASCHLAPPEN



So einfach, so effektiv, jederzeit machbar:



Das Körperpeeling mit einem warmen 
Waschlappen kann vor oder nach dem Bad /der 
Dusche oder zu jeder Tageszeit durchgeführt 
werden. Alles, was Du brauchst, ist ein 
Waschbecken mit heißem Wasser und ein 
mittelgroßer Baumwollwaschlappen. Man kann 
sich hierfür auch ein Behältnis mit heißem Wasser 
in die Dusche stellen, ist ein bisschen praktischer. 
Und im Winter ist es schöner vorher richtig warm 
zu duschen, aber das kann jeder für sich 
ausprobieren.



Du kannst Das Waschlappen Peeling auch 
zweimal am Tag machen:

einmal morgens und noch einmal abends. 2-10 
Minuten, je nachdem, wie viel Zeit du hast.

Der Vorgang des Waschens mit einem heißen 
Waschlappen fühlt sich besonders angenehm an 
und wirkt auf körperlicher, geistiger und 
emotionaler Ebene.



Die Benefits vom Abreiben mit einem warmen 
Waschlappen:



+ Reduziert die Muskelanspannung, wirkt gegen 
Verspannungen



+ Gibt morgens neue Energie



+ und für mehr Entspannung entspannt über 
Nacht



+ Öffnet die Poren, um gespeicherte Toxine 
freizusetzen



+ Lässt überschüssige Toxine abfließen, so dass 
sich diese nicht an lebenswichtige Organe 
ansammeln

+ Lindert Stress durch die meditative Wirkung des 
gleichmäßigen und warmen Massierens der Haut



+ Beruhigt den Geist



+ Fördert die Durchblutung



+ Aktiviert das Lymphsystem, besonders beim 
Behandeln von Unterarmen und der 
Leistengegend



+ Bewegt Energie durch die Chakren
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Wie wird es gemacht?



Fülle das Waschbecken mit heißem Wasser

Leg deinen Waschlappen (oder ein 
Gästehandtuch) in das Waschbecken

Wringe das Gästehandtuch/den Waschlappen gut 
aus.



Während der Waschlappen noch heiß und dampfig 
ist, damit die Haut sanft kreisend massieren.



Sobald der Waschlappen auskühlt, wieder in das 
Becken legen. Man kann die Behandlung auch 
super mit zwei Waschlappen machen und hat so 
immer einen zum Aufwärmen im Waschbecken.

Bearbeite jeweils einen Körperabschnitt: Beginne 
zum Beispiel mit den Händen und Fingern, 
arbeiten Dich dann über die Arme nach oben zu 
Schultern, Nacken und Gesicht vor, dann nach 
unten zur Brust, zum oberen Rücken, zum Bauch, 
zum unteren Rücken, Gesäß, Beine, Füße und 
Zehen.

Du kannst so lange massieren, bis die die Haut 
leicht rosa wird oder bis jeder Körper Teil warm 
wird.



Danach duschen oder warm anziehen.
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 20. DEINE EINSTELLUNG ZUM LEBEN



+ Teile Dir Deine Energie gut ein. Sag Nein, wenn 
es nicht sofort ein klares Ja ist.



+ Keine Angst vor negativen Emotionen. Diese 
gehören dazu. Durchatmen, aktiv durch gehen 
und daraus lernen.



+ Genieße das Leben. Unter der Dusche singen 
oder zum Lieblingssong abtanzen! Jeden Tag am 
besten



+ Bewahre Dir Deinen Humor. Lachen und 
dadurch gleich die angespannten 
Gesichtsmuskeln entspannen.

 21. DANKBARKEITSTAGEBUCH



+ Ein Dankbarkeitstagebuch ist ein Werkzeug, das 
wir verwenden, um regelmäßig positive 
Erfahrungen und Dinge aufzuschreiben, für die wir 
dankbar sind. 



+ Es kann helfen, das Bewusstsein für die guten 
Dinge im Leben zu schärfen und die Gedanken 
und Emotionen auf das Positive zu fokussieren. Es 
kann auch dazu beitragen, Stress und negative 
Gedanken zu reduzieren und das allgemeine 
Wohlbefinden zu verbessern. 



+ Ein Dankbarkeitstagebuch kann auf 
verschiedene Arten geführt werden, zum Beispiel 
jeden Abend die drei Dinge notieren, für die man 
an diesem Tag dankbar ist oder einmal in der 
Woche eine ausführlichere Liste erstellen.



Wie hast Du letzte Nacht geschlafen? Warst du heute an der frischen Luft?

Hast du heute mit deinen Liebsten gesprochen?Wie ist Dein Energielevel  heute? 

Wie ist dein Stresspegel: Warst du viel  Online heute? 

Was hast du heute gegessen? Hast du Dir Zeit genommen dafür?

Hast du dich heute bewegt? Was hast du für Aktivitäten unternommen?
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Wasser (pro Glas ein Kästchen)

Datum:

Hast du Dir heute Zeit für dich genommen?



Follow us @holisticberlin | www.holisticberlin.com

holistic/berlin

„Jede von uns ist einzigartig und unsere körperlichen, 
geistigen, emotionalen und ernährungsbedingten 

Bedürfnisse sind immer ganz individuell.“


	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	194
	196
	197

