


Zu allererst mal eins: Routine ist ein großes Wort, das wir Eltern meistens aus dem Zusammenhang

kennen, dass Kinder sie brauchen. Denn das wird überall gepredigt – zurecht. Routinen und Rituale – das

nächste große Wort – tun aber auch uns Erwachsenen gut, sie geben uns Halt und Sicherheit und die

Möglichkeit, bei Kräften zu bleiben und aufzutanken. Ich spüre insbesondere seitdem ich Mama bin, dass

auch mir regelmäßige Abläufe total guttun. Und irgendwie ist es ja auch nicht verwunderlich. Während ich

gerade hier sitze, scheint die Novembersonne zum Fenster herein und ich muss daran denken, dass

Regelmäßigkeiten und immer wiederkehrende Abläufe allein schon durch die Jahreszeiten und durch den

Tag-Nacht-Rhythmus total in uns Menschen verankert ist. 

 

Routinen und Rituale können unser Fels in der Brandung des Alltags sein. Und jetzt schiebe ich ein

„Aber“ ein. Aber: Insbesondere das Leben mit Kindern beschert uns immer wieder Ausnahmezustände

und Zeiten, in denen wir flexibel sein müssen, in denen wir unsere Pläne loslassen und spontan auf die

jeweilige Situation reagieren müssen. Dann werden Kinder krank, haben miese Laune, sprengen den

Mittagsschlaf oder sonstige Ideen, die wir Eltern haben. Vermutlich hast auch Du als eine Deiner ersten

Erfahrungen als Mama oder Papa genau das abgespeichert: Es kommt mit an Sicherheit grenzender

Wahrscheinlichkeit anders als Du es erwartet hast. Deswegen möchte ich Dir eines sagen, bevor ich

meine Morgenroutine und meine Rituale erkläre: Nichts ist in Stein gemeißelt und nichts muss in Stein

gemeißelt sein. Dafür ist das Familienleben mit seinen Herausforderungen viel zu unstet und

unkalkulierbar. Ich beschreibe meinen persönlichen Idealfall, der manchmal tagelang nacheinander

eintritt und wunderbar funktioniert. Und dann folgen wieder Phasen, in denen alles durcheinanderpurzelt

und ich das Gefühl habe, in Hinsicht auf meine Morgenroutine niemals mehr ein Bein an die Erde zu

kriegen. In solchen Zeiten versuche ich, flexibel zu reagieren – was nicht heißt, dass mir das immer Spaß

macht und mit großem seelischen Frieden einhergeht. Meine Rituale specken dann ab, werden auf das

verkürzt, was eben nötig und zeitlich drin ist. Manchmal fallen sie auch vollständig flach, weil der Rahmen

komplett gesprengt wird. Dann ist es eben so und auch dann läuft der Alltag irgendwie.

 

Dennoch versuche ich, an den Abläufen, die ich Dir gleich beschreibe, festzuhalten. Denn jeder einzelnen

Schritt ist für mich wichtig und hat eine bestimmte Bedeutung und eine Wirkung auf mein Leben. Sowohl

in Bezug auf die einzelnen Tage als auch auf meine längerfristigen Ziele und Vorhaben. Was ich Dir

damit sagen möchte? Es soll keinen Druck in puncto Morgenroutine und persönliche Rituale geben, denn

sie sollen uns helfen, den Alltag zu bewältigen, uns gut zu fühlen und kraftvoll Eltern zu sein. Es ist

hilfreich, wenn wir nicht erwarten, dass uns jeden Tag ein entspannter, perfekter, raketenmäßiger Start

gelingt. Jedoch schaffen viele kleine, dauerhafte Schritte ein langfristige Veränderung – und zwar schon

in kurzer Zeit. 



Um eines vorwegzunehmen: Mit Hilfe meiner Morgenroutine habe ich es geschafft, meine

Schlafstörungen auf ein absolutes Minimum runterzufahren und ich bin viel, viel gelassener im Umgang

mit meinen Kindern. Alltagsrituale sind vielleicht kein Allheilmittel, aber sie sind ein riesiger Motor für

Veränderung, sie sind Kraftquellen und Anker. Ist es immer ein Kinderspiel, sie zu installieren? Nein! Aber

wenn ich das geschafft habe, schaffst Du das auch! 

 

Insbesondere im Coaching-Bereich und der immer populärer werdenden Persönlichkeitsentwicklung hört

man oft von Morgenroutinen. Angeblich soll es kaum einen erfolgreichen Menschen geben, der sie nicht

pflegt. Wann immer ich meine Fühler ausstrecke und mal schaue, was andere Leute in der oder den

ersten Stunden des Tages so treiben, gibt es viele Gemeinsamkeiten. Es gibt aber auch Unterschiede.

Und damit sind wir schon bei einem wichtigen Punkt dieses Buches: Was für mich funktioniert, muss nicht

zwangsläufig für Dich funktionieren. Was für jemand anderen passt, bringt mir vielleicht wenig. Es ist ein

Experimentieren und Ausprobieren. Meine Morgenroutine ist zudem nicht statisch, sondern sie verändert

sich mit meinem Leben und meinen Bedürfnissen – von den Situationen, in denen ich eben flexibel

reagieren MUSS einmal abgesehen.

 

Der theoretisch-praktische Ablauf

 

Jetzt geht’s aber endlich los mit der Beschreibung meines idealen Morgens. Entspannen wir uns, lehnen

wir uns zurück und genießen wir die Vorstellung einer für mich traumhaften Morgenroutine! Film ab!

 

Ich habe gut geschlafen. Das bedeutet sieben Stunden ohne großartige Unterbrechungen wie Kinder

trösten, Schnuller suchen, Wasserflaschen anreichen, Kinder in mein Bett holen, mich auf eine Matratze

ins Kinderzimmer legen oder Ähnliches. Ich bin früh eingeschlafen, also irgendwann zwischen 21.30 und

22 Uhr. Dann klingelt zwischen 5 und 5.15 Uhr mein Handywecker. Ich bin total hellhörig, deswegen

werde ich davon sofort wach, wenn ich nicht ohnehin schon von alleine wachgeworden bin, weil meine

Aufstehzeit ist. Ich weiß, es ist nicht ideal, mit Smartphone ins Bett zu gehen. Jedoch höre ich zum

Einschlafen meistens ein Hörbuch, schalte aber abends stets den Flugmodus ein, damit ich abgeschirmt

bin von Nachrichten und Apps.

 

Ich werde also wach und greife zu allererst zu meiner Wasserflasche, die neben meinem Bett steht. Ich

schleiche mich ins Bad, putze mir die Zähne und trinke die ersten 0,7 Liter des Tages, um meine

Speicher wieder voll zu machen. Unser Körper verliert nämlich bis zu zwei Liter Flüssigkeit pro Nacht.

Also beginne ich gleich morgens mit dem Auffüllen. Damit lege ich einen guten Grundstein für den Tag.

Als nächstes schleiche ich mich ins Wohnzimmer, setze mich in meinen Sessel und mache meine

Dankbarkeitsmeditation. Klingt total esoterisch und abgefahren, oder? Genau das hätte ich vor drei

Jahren auch gesagt und ich muss gestehen, dass ich es von außen betrachtet immer noch gut

nachvollziehen kann. In der Praxis ist es aber total bodenständig und nützlich.



Manchmal achte ich auch nur zehn Minuten auf meinen Atem – in der Regel mache ich aber geleitete

Meditationen, die ich gezielt für bestimmte Stimmungen und Zustände einsetze, in die ich mich bringen

möchte. Da ich Dankbarkeit allerdings als Grundstein für ein erfülltes Leben betrachte, wähle ich am

häufigsten eine Meditation, die mich dabei unterstützt. Es gibt schöne Meditations-Apps, die auch

kostenlose Programme anbieten. Eine kostenlose geleitete Dankbarkeitsmeditation für den Morgen habe

ich selbst eingesprochen und für Dich zum Download bereitgestellt, Du findest sie unter diesem Link: 

 

>>> MORGENMEDITATION

 

 

Ich habe schon endlos viele Morgen erlebt, an denen ich echt mies drauf war. Es gab und gibt immer

wieder anstrengende und schwierige Zeiten. Aber die empfohlene Meditation, die Dankbarkeit und das

Gefühl der Fülle, die sie erzeugt, helfen mir immer, meine Stimmung zu verbessern, mich zu erden und

mich bereit zu machen für den Tag. Ich starte den Tag bei mir und tue mir etwas Gutes. Ich zentriere

mich, achte auf mich und würdige das, was ich in meinem Leben habe. So richte ich mein Bewusstsein

auf Erfüllung aus und nicht auf Mangel, so wie wir es in unserer Gesellschaft oft gewohnt sind. Mediation

ist mein stärkster Kraftgeber und Anker überhaupt. 

 

Jahrelang habe ich es abgelehnt, Meditation auszuprobieren – warum auch immer. Es erschien mir

albern, kompliziert und ich war total im Widerstand. Bis es mir wirklich schlecht ging und ich nach einem

Grashalm gesucht habe, der mich auftankt, mich beruhigt und mir gleichermaßen Kraft gibt. Wenn ich mir

für meinen Morgen nur eine einzige Sache aussuchen dürfte, die ich mache, dann wäre es die

Meditation. Wenn Du mit kurzen Atemübungen einsteigen möchtest, kann ich Dir die 7Mind-App

empfehlen. Dort gibt eine Reihe kostenloser siebenminütiger Meditationen, die wirklich schon sehr

effektiv sind. Seitdem ich regelmäßig meditiere, bin ich definitiv sortierter und belastbarer. Nach 5 bis 15

Minuten Meditationszeit ist erstmal wieder – Du kannst es Dir vielleicht schon denken – ein riesiger

Schluck Wasser dran, ich merke morgens förmlich, wie sich alle Zellen meines Körpers mit Wasser

vollsaugen! 

 

Yoga für alle – oder zumindest für mich!

 

Wenn ich dann immer noch ungestört bin, stelle ich mich auf meine Yogamatte, die eigentlich

standardmäßig im Wohnzimmer ausgerollt liegt, weil ich sowieso so gut wie täglich ein kleines bisschen

Yoga mache. Ich bin wirklich kein Profi und verbiege mich auch nicht wie eine Brezel oder mache

spektakuläre Hand- oder Kopfstände – und erst recht nicht morgens. Aber es gibt schöne, simple Asanas

– so nennt man die einzelnen Yoga-Haltungen, falls Du es noch nicht wusstest, die einen wirklich schön

aktivieren, entspannen und in den Tag bringen können.

https://doppelkinder.com/wp-content/uploads/2019/04/Einsteiger-Meditation.m4a


Ich habe Yoga in verschiedenen Kursen gelernt und lasse mich gerne von Youtube-Videos,

beispielsweise von Mady Morrison inspirieren. Meistens mache ich ein paar Sonnengrüße, das dauert

etwa zehn Minuten, was schon reicht, um mich fitter, wacher und geschmeidiger fühle. Wenn Du Dir

unsicher bist, ob Yoga körperlich für Dich geeignet ist, kläre das lieber erst mit einem Arzt ab. Ich habe

keine medizinische Ausbildung und ich bin auch keine Yoga-Lehrerin, ich kann Dir hier nur meine

Routinen und Gewohnheiten darlegen und was mir guttut. In der Regel finden sich jedoch für die

allermeisten Körper- und Belastungstypen verschiedene Yoga-Styles und -Übungen, vielleicht

experimentierst Du einfach. Ich kenne viele Menschen, die sich morgens auch einfach mithilfe einer App

mobilisieren und bewegen. Es gibt mittlerweile so viele leicht und kostenlos verfügbare Angebote, dass

mir persönlich kaum mehr eine Ausrede einfällt, die ich gelten lassen würde, um sich nicht zu bewegen.

 

Nach meiner Yoga-Runde geht’s unter die Dusche – vergiss nicht, wir sprechen hier von einem idealen

Morgen, einem, an dem ich um 5 Uhr ausgeruht aufstehe und dann zwei Stunden Zeit habe, bis die

Kinder aufstehen. Wie es mit Idealzuständen nun einmal so ist, werden sie häufig angestrebt, aber selten

erreicht. Doch ich gebe jeden Tag mein Bestes, so viel wie möglich für mich zu tun. Und dafür schafft mir

meine Morgenroutine eine satte Grundlage! Ich bin von Herzen gerne Mama, aber ich habe festgestellt,

dass ich sehr unzufrieden und frustriert werde, wenn ich gewisse Dinge für mich nicht regelmäßig tun

kann. Dann werde ich mit der Zeit auch immer grantiger und ungeduldiger mit meiner Familie. Meditieren

und Yoga brauche ich als Grundlage für meinen Körper und meinen Geist. Ich liebe es aber auch, schon

geduscht, angezogen und ein bisschen geschminkt zu sein, bevor die Kinder aufwachen. Denn dann

fühle ich mich schon wohl in meiner Haut und kann ihnen meine volle Aufmerksamkeit schenken. 

 

Also greife ich zu Pinsel und Wimperntusche, nachdem ich in meine Klamotten gestiegen bin, die ich mir

abends zuvor schnell herausgelegt habe. Mein Make-Up-Programm dauert in der Regel keine fünf

Minuten, trägt aber eben sehr dazu bei, dass ich mich wohlfühle. Ich feiere es jeden Tag, dass wir Frauen

die Möglichkeit haben, so mit unserem Äußeren zu spielen und kreativ zu sein und unsere Persönlichkeit

so zum Ausdruck zu bringen – ich liebe es!

 

Meistens komme ich nach diesen ersten morgendlichen Stationen zwischen 6 und 6.15 Uhr in der Küche

an. Ich fülle meine Wasserflasche auf und leite eines meiner absoluten liebsten Morgenrituale ein: Ich

koche mir einen Kaffee – und zwar nicht irgendeinen Kaffee, sondern diesen ersten besonderen stillen

Kaffee des Tages, den ich mit ein bisschen Glück ganz alleine genießen kann. Denn an einem idealen

Morgen schlafen die Kinder ja bis etwa 7 Uhr und stehen dann fröhlich und zufrieden auf [an dieser Stelle

bitte hysterisches Gelächter einfügen, denn wir alle wissen, dass die Realität oft ein anderer Gesicht

zeigt]. Der Mann verschwindet meist zu meiner Kaffeezeit durch die Wohnungstür, so dass ich die Küche

dann für mich allein habe. Während mein Kaffee köchelt – um die Kinder nicht zu wecken, braue ich ihn

mit meinem kleinen, alten Espressokocher und dem elektrischen Milchschäumer – schnappe ich mir mein

Notizbuch und leite die nächste Runde meiner Routine ein.



Vielleicht erklärst Du mich gleich für wahnsinnig, aber ich schwöre auf diese Methode: Ich schreibe jeden

Morgen eine Liste von Dingen auf, die ich erreichen, erfahren oder in meinem Leben haben möchte.

Angefangen habe ich mit zehn  Punkten, aktuell liege ich bei zwölf – ich habe eben einen Hang zu

Extremen!

 

Dabei gilt: Ich schreibe JEDEN Morgen die gleichen Punkte auf. Das klingt absurd? Vielleicht, aber selten

sind es die gewöhnlichen Dinge, die uns ans Ziel bringen. Und ich formuliere die Sätze so als seien sie

bereits Realität. Ein Beispiel: „Ich bin mental, körperlich und seelisch in Bestform.“ Da geht nämlich noch

mehr! Natürlich heißt das nicht, dass damit alles getan ist. Aber mein Gehirn bekommt jeden Tag die

Nachricht, dass das ein wichtiges Ziel ist und richtet sich unbewusst darauf aus. So fällt es mir leichter,

das umzusetzen. Nehmen wir noch ein Beispiel von meiner Liste: „Ich bin erfolgreiche Autorin mehrerer

Bücher.“ Uff, die hat ja Nerven! Ja, das ist einer meiner Lebensträume. Jeden Morgen führe ich ihn mir

wieder vor Augen. Ein wichtiger Nebeneffekt: Bei allen Punkten spüre ich jeden Tag, was mir wichtig ist,

was davon noch Relevanz hat oder ob es ein Ziel ist, das ich entweder erreicht habe oder das mir im

Laufe der Zeit unwichtig geworden ist.

 

Diese Liste ist nicht statisch und verändert sich immer wieder. Deine Liste wird ander aussehen als meine

– sei Dir bewusst: Kein Traum ist zu groß oder zu absurd! Das hier ist Dein Leben und das ist keine

Generalprobe, es geschieht live und direkt und ist möglicherweise der einzige Durchlauf, den Du hast!

Unter dieser Liste notiere ich mir anschließend noch drei Dinge, auf die ich mich an diesem Tag freuen

kann: entspanntes Arbeiten am Vormittag, Kaffee mit meiner Freundin, ein Friseurbesuch – was auch

immer! Eben das, was anliegt. Damit fokussiere ich mich auf das Schöne und das, worauf wir unseren

Blick richten, wird mehr.

 

Ich habe noch eine Maxime, die ich über jeden meiner Tage gestellt habe: Create before you consume!

Erschaffe erst selbst etwas, bevor Du konsumierst. Insbesondere morgens gibt es bei mir kein Social

Media und kein Whatsapp-Chat etc. Ich bringe erst etwas für mich oder für andere in die Welt, bevor ich

etwas von außen aufnehme. Ausnahmen mache ich hin und wieder bei Büchern, die ich nach meiner

Routine lese oder Podcasts, die ich im Badezimmer höre. Aber: Es gibt mir total viel Energie für den Tag,

wenn ich zuerst ein Fundament gelegt habe und für mich in Form meiner Routine und dann mit meiner

Arbeit produktiv war.

 

Noch einen ganz wichtigen Punkt: Wenn Du Dir jetzt denkst, "Wow, das ist mir alles zu viel!", kann ich

das sehr gut verstehen. Bevor Dich das davon abhält, überhaupt zu beginnen, stell Dir eine kleine

Routine zusammen, nicht mehr als 10 bis 15 Minuten. Mache eine kleine Achtsamkeits- und eine

Atemübung, Dehne Deinen Körper für ein paar Minuten, hüpfe und schüttele Dich, schreib Dir drei Dinge

auf, auf die Du Dich heute freuen kannst. 

 

 



 

Bleibe lieber bei dieser kurzen Abfolge, wiederhole sie Morgen für Morgen,

anstatt gar nicht erst zu beginnen. Praktiziere Deine Morgenroutine lieber

täglich für wenige Minuten als zwei Mal in der Woche für eine Stunde. 

 

Du hast Angst, das könnte nicht reichen?

 

Der Dalai Lama hat einmal gesagt: "Falls Du glaubst, dass Du zu klein bist, um

etwas zu bewirken, dann versuche mal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum

ist."

 

Das gilt auch für die Wirksamkeit kleiner Schritte, sie können riesigen Effekt

haben.

 

Meine persönliche Abfolge an Ritualen ist im Laufe der Monate gewachsen. Sie

ist flexibel und verändert sich immer wieder, aber ihr Kern gibt mir wahnsinnig

viel Kraft für den Tag, für mein Mamaleben und für meine Arbeit. Manches

funktioniert vielleicht auch so für Dich, anderes kickst Du raus und ersetzt es

mit etwas, das besser zu Dir passt. Ich wünsche Dir viel Spaß beim

Ausprobieren und freue mich, von Deinen Resultaten zu hören – schreib mir

gerne, verlinke mich in Deiner Insta-Story oder Deinem Post!

www.momtowow.de

www.doppelkinder.com


