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DU HIER BIST!
Ich bin Constance, ursprünglich Kulturund Sprachwissenschaftlerin,
inzwischen auch Achtsamkeits- und
Meditationslehrerin, Trainerin für
Achtsame Kommunikation, Yogini und
seit 2015 Zwillingsmama.
Mit diesem Workbook für einen
bewussten und achtsamen
Umgang mit Erwartungen im
MutterSein wirst du deine Erwartungen
an dich selbst, dein Kind, deine*n
Partner*in und eure gemeinsamen
Erfahrungen als Familie immer wieder
neu prüfen, deine hinderlichen
Konditionierungen sanft auflösen und
die Fülle deiner Erfahrungen im
Familienalltag nach und nach immer
mehr schätzen lernen.
Dadurch begegnest du deinen
Herausforderungen im MutterSein
gelassener, friedvoller und freier und
kannst paradoxerweise wahrscheinlich
so viel mehr die Mutter sein, die du
vielleicht gerne sein möchtest.
Ich wünsche dir spannende
Erkenntnisse und viel Freude mit
diesem Workbook für mehr Offenheit in
deinem Familienalltag!

Constance Grunewald Petschke

MINDFULNESS & MEDITATION TEACHER
WWW.ACHTSAM-FAMILIE-SEIN.DE

Introduction
ÜBER OFFENHEIT IM MUTTERSEIN

Welche Vorstellungen vom Leben mit Kind hattest du, bevor du Mutter wurdest? Welche
Erwartungen oder Wünsche an dein MutterSein, dein Baby oder dein Familienleben waren mit
dieser Vorstellung verbunden? Und wie erlebst du dieses MutterSein jetzt? Wie groß ist die
Diskrepanz zwischen deinen früheren Erwartungen und deiner Alltagsrealität? Und was macht
diese Diskrepanz mit dir? Bevor ich Mutter wurde, hatte ich mir selbst und meinem MutterSein
schon mal präventiv einige Stempel aufgedrückt, die beschrieben, wie ich diese neue
Lebensetappe gerne hätte: GELASSEN. LIEBEVOLL. IN VERBUNDENHEIT – um nur einige zu
nennen. So startete ich voller Vorfreude in mein ZwillingsmamaSein und guess what? Es und ich
wurde ganz, ganz anders. Nämlich eher FRUSTRIERT. ÜBERFORDERT. UNZUFRIEDEN… um
wieder nur einige zu nennen.
Wir alle haben Erwartungen und das ist gut so. Ein Großteil unserer Entscheidungen, die wir
tagtäglich als Mütter treffen, basiert nämlich darauf, was wir in der Vergangenheit gelernt und
welche Erwartungen wir infolgedessen an die Zukunft haben. Wann unser Kind üblicherweise
Hunger hat. Wann es müde wird. Welche Kleidung es braucht um nicht krank zu werden etc.
Hätten wir keine Erwartungen, wäre unser Alltag chaotisch, unser Gehirn wäre binnen kürzester
Zeit vollkommen überlastet und wir würden kollabieren. Bei diesen Erwartungen handelt es sich
um lebensdienliche Vorhersagen oder Prognosen.
Die andere Art Erwartungen sind eher Vorstellungen, Ideen oder Bilder, die zum Teil unbewusst
in unseren Köpfen herumschwirren. Erwartungen, die unsere Eltern vielleicht schon an sich selbst
und an uns als Kinder hatten oder die sogar von Generation zu Generation weitergetragen
werden, obwohl sie längst ihre Notwendigkeit verloren haben. Diese Erwartungen sind innere
Geschichten. Mythen, die wir uns darüber erzählen, wie unser Familienleben, unser ElternSein,
ein Einschlafritual, ein Kindergeburtstag oder was auch immer zu sein hat. Oder auch, wie eine
Mutter, ein Vater oder ein Kind sich in einer bestimmten Situation zu fühlen oder zu verhalten
hat. Ich nenne diese Idealvorstellungen gerne auch liebevoll meine Hätte.Müsste.Sollte.
Diese Hätte.Müsste.Sollte. entstehen im Laufe unseres Lebens durch die Gesellschaft, unsere
Ursprungsfamilien, das Bildungssystem, soziale Medien oder auch die Armada von
Erziehungsratgebern, die wir uns als Mütter in den ersten Jahren gerne mal so reinziehen. Das
Gemeine daran: egal, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht: wir alle haben diese inneren
Bilder vom perfekten MutterSein, der perfekten Familie oder dem perfekten Familienurlaub und
wir messen unsere Realität daran.
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Offenheit
WIE DEINE ERWARTUNGEN DEIN
MUTTERSEIN BEEINFLUSSEN

01
02
03
04

ERWARTUNGEN KÖNNEN DICH BLIND & TAUB MACHEN.

Wenn dein Blick immer wieder dahin geht, wie du dich, dein Kind oder deinen Alltag
gerne hättest, bringt dich das aus deinem Hier & Jetzt. Du bist nicht präsent. Denn du
hast diese Vorstellung im Kopf, zu der du gerne hinmöchtest. Und während du
sehnsüchtig auf diese Hätte.Müsste.Sollte schaust, verpasst du, was gerade wirklich
passiert. Du verpasst dein Kind, deine menschliche Erfahrung als Mutter und im Hier &
Jetzt auch dein Leben.

ERWARTUNGEN KÖNNEN BEZIEHUNGEN VERHINDERN.

Und während du deinen Blick angestrengt auf eine Idealwelt richtest und in Kontakt
mit dem gehst, was du gerne hättest, verlierst du komplett die Verbindung zu dir
selbst. Zu deinem Erleben. Zu deinem Körper. Deinen Gefühlen. Und zu deinem Kind.
Seinem Erleben. Seinen Gefühlen. Seiner Liebe zu dem, was hier & jetzt gerade real
ist.

ERWARTUNGEN KÖNNEN DEIN ALARMSYSTEM AKTIVIEREN.

Dein Nervensystem strebt für dich nach größtmöglicher Sicherheit. Wenn
Unsicherheiten auftreten, werden diese grundsätzlich erst einmal als bedrohlich
eingestuft. Sobald Erwartungen nicht eintreffen, entsteht Unsicherheit und die bringt
dein Nervensystem in Stress. Und dieser innere Stress führt entwicklungsbiologisch
dazu, dass deine Handlungsoptionen auf ein Minimum schrumpfen und du
höchstwahrscheinlich in den Kampf- Flucht- oder Erstarrungsmodus gehst und
möglicherweise unangemessen reagierst.

ERWARTUNGEN KÖNNEN DEINEN SELBSTWERT UNTERGRABEN.

Wenn du dann deinem Kind im Stress auf eine Weise begegnest, die nicht deiner
eigentlichen Vorstellung entspricht, kann das dazu führen, dass du nicht nur dein
Verhalten in dem Moment als unangemessen bewertest, sondern dass du dich als
ganze Person abwertest. Und das macht die Kluft zwischen deinen Erwartungen und
deiner Realität noch größer und hält dein System dauerhaft im Stresszustand
gefangen.
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Offenheit

WIE DU DAS WORKBOOK NUTZEN KANNST
Um dir zu erlauben, sanft und liebevoll in eine
offene, annehmende und neugierige Haltung deinem
Familienalltag gegenüber hineinzuwachsen, habe ich
das Workbook in 4 Schritte unterteilt.

Du kannst dir für jeden Schritt eine Woche Zeit nehmen
oder auch mehr, wenn das besser für dich und deine
Lebensrealität passt. Da die Schritte aufeinander
aufbauen, empfehle ich dir,
bei Schritt 1 zu beginnen und dich in
deinem Rhythmus zu Schritt 4 vorzuarbeiten.
Mit diesem Worksbook erhältst du außerdem Zugang
zu unserer SANGHA - der Community für bewusstes,
authentisches und selbstbestimmtes MutterSein.
Du kannst der Gruppe über die
Messenger-App SIGNAL hier beitreten:

ZUR SIGNAL-GRUPPE
Sieh dieses Workbook bitte als eine Art Buffet,
das ich für dich und deine Familie vorbereitet habe.
Du bestimmst selbst, welche Elemente für dich stimmig
sind und wie du sie in deinen Alltag integrieren magst.
Viel Freude in der Umsetzung!
Von Herzen... Constance
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Schritt 1: Bemerke deine Erwartungen.
Schritt 2: Erforsche deine Erwartungen.

Schritt 3: Finde, was dir wichtig ist.
Schritt 4: Lass deinen Blick frei werden.
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SCHRITT

Bemerke deine Erwartungen.
01
EINLEITUNG

WAS WÄRE,

wenn dein

MUTTERSEIN
OFFEN WÄRE,
für das, was im

HIER & JETZT

tatsächlich

PASSIERT?
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Ein achtsamer Umgang mit deinen
bewussten und unbewussten Erwartungen
hilft dir dabei, weniger wertend mit
Alltagssituationen umzugehen, die auf den
ersten Blick nicht dem entsprechen, was du
dir wünschst oder was du von dir oder
deinem Kinder erwartest. Durch dieses
wertfreiere Annehmen eröffnet sich nach und
nach ein Raum, der dir die Möglichkeit
schenkt, dein Tun absichtsvoller zu gestalten,
statt einfach nur zu reagieren.
Werde dir im ersten Schritt deiner
Erwartungen erst einmal nur BEWUSST.
Beobachte dich selbst im Alltag.
Benenne deine Beobachtungen.
Überlege, ob es sich eher um eine
lebensdienliche Erwartung (Prognose)
oder um ein Hätte.Müsste.Sollte.
(Idealvorstellung) handelt.
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SCHRITT

Bemerke deine Erwartungen.
01
REFLEXION &
ALLTAGSPRAXIS

01

Erkenne im ersten Schritt gedanklich deine bewussten und unbewussten
Erwartungen an dich selbst, dein direktes Umfeld und deinen
Familienalltag. Folgende Fragen können dich dabei unterstützen:
Welche bewussten/unbewussten Erwartungen habe ich eigentlich...
an mich selbst als Elternteil?
an mein*e Kind*er?
an meine*n Partner*in?
an bestimmte Situationen in unserem Alltag?
an unser Familienleben im allgemeinen?

02
03

Versuche nach und nach, das Auftauchen einer bestimmten Erwartung
im Alltag immer bewusster wahrzunehmen. Möglicherweise bemerkst du
als erstes diejenigen am deutlichsten, die du bereits in deiner
Reflexion gefunden hattest. Nimm sie einfach nur wahr und folge
weiter deinem Alltagsgeschehen ohne irgendetwas verändern zu
wollen. Schaue darüber hinaus, ob sich durch achtsames Wahrnehmen
noch weitere Erwartungen zeigen, die dir bisher noch nicht bewusst
waren. Konzentriere dich gerne auch auf Erwartungen daran, wie du
dich in bestimmten Situationen verhalten SOLLTEST oder wie dein Kind
sich in bestimmten Situationen verhalten SOLLTE.

Wenn du magst, notiere dir deine Erkenntnisse aus 1.) und erweitere
die Liste nach und nach um die Erwartungen, die du im Laufe deiner
achtsamen Beobachtungen im Familienalltag in 2.) wahrnimmst.
Versuche in diesem Schritt zu unterscheiden, wann deine Erwartung
eher eine Prognose darstellt und damit lebensdienlich ist und wann sie
eher einem Hätte.Müsste.Sollte - einer Idealvorstellung vom Leben ähnelt und möglicherweise im Gegensatz zu deiner aktuellen
Lebenswirklichkeit steht.
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SCHRITT

Bemerke deine Erwartungen.
01

MEDITATIONSPRAXIS

Schule deine ungeteilte
Aufmerksamkeit regelmäßig.
Das erlaubt dir im Alltag, schneller
zu bemerken, wenn du dir selbst,
deinem Umfeld oder deinem Alltag
in einer ganz bestimmten
Erwartungshaltung begegnest.
Der Body Scan unterstützt
dich dabei, deine
Beobachtungsfähigkeit zu
trainieren und dir über
etwaige Erwartungen an oder
bestimmte Vorstellungen über
deinen Körper bewusst zu werden.
Du kannst den Body Scan
durchführen, wann immer es für
dich passend scheint. Es ist absolut
kein Problem, wenn du dabei müde
wirst oder sogar einschläfst, denn
auch hier darfst du deinen
körperlichen Erfahrungen erst
einmal so erwartungsfrei wie
möglich begegnen.
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SCHRITT

Bemerke deine Erwartungen.
01
NOTIZEN
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02
Erforsche deine Erwartungen.

SCHRITT

EINLEITUNG

Das möglichst urteilsfreie Erforschen deiner
Erfahrungen ist ein zentrales Element der
Achtsamkeitspraxis im Familienkontext.
Deine Erwartungen haben häufig eine lange
Story, die zu verstehen sich lohnt. Denn nur,
wenn du verstehst, warum du erwartest, was
du erwartest, kannst du später bewusst
entscheiden, was für dich und deine Familie
wirklich wichtig ist.
Beginne im nächsten Schritt, die Erwartungen,
die du zuvor in deinem Alltag bemerkt hast,
näher zu betrachten. Versuche, dich diesen
Erwartungen möglichst unvoreingenommen
zu nähern. Begegne jeder körperlichen
Empfindung, jedem Gedanken, jedem
auftauchenden Gefühl und jedem Impuls, der
in Zusammenhang mit deinen Erwartungen
auftaucht, so gut du kannst in einer
wohlwollenden, offenen und neugierigen
Haltung.

MOTHERING WITH OPENNESS
Achtsamer Umgang mit Erwartungen im Familienalltag

ERWARTUNGEN

sind erlernte

KONZEPTE,
die du in jedem

MOMENT
auch wieder

LOSLASSEN

KANNST.

WWW.ACHTSAM-FAMILIE-SEIN.DE

SCHRITT

Erforsche deine Erwartungen.
02
REFLEXION &
ALLTAGSPRAXIS

01
02
03

Erkenne deine Erwartungen zunächst einmal liebevoll an. Sie dienen
oder dienten früher höchstwahrscheinlich einem Zweck und sind oder
waren also wertvoll in einem bestimmten Kontext. Möglicherweise hat
sich dieser Kontext verändert und entspricht nicht mehr deiner
aktuellen Realität. Erkenne dies an, ohne die Erwartung wegzudrücken
und sie für sinnlos zu erklären.

Erforsche deine bewussten und bisher unbewussten Erwartungen an
dich selbst, dein direktes Umfeld und deinen Familienalltag. Finde
heraus, wann und wie deine unterschiedlichen Erwartungen entstanden
sind und welchem guten Zweck sie ursprünglich gedient haben
könnten. Wenn die Erwartung an dich selbst z.B. ist, dass du als Mutter
deinem Kind stets gelassen begegnen solltest, dann steckt dahinter
vielleicht ein Wunsch nach Leichtigkeit oder Harmonie. Forsche ein
wenig, was das für dich bedeutet und schau, was in dir auftaucht.

Spüre zwischendurch auch immer wieder achtsam und bewusst in dich
hinein und frage dich regelmäßig, welche Erwartung du gerade an die
Situation, an dich selbst oder an dein Umfeld hast. Das stärkt nach und
nach deine Bewusstheit in Situationen, die mehr oder weniger von
Vorstellungen und Erwartungen geprägt sind und erlaubt dir mit der
Zeit immer gelassener damit umzugehen.
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SCHRITT

Erforsche deine Erwartungen.
02

MEDITATIONSPRAXIS

Ergänzend zu deiner kognitiven
Forschungsreise in die Welt deiner
Erwartungen und Vorstellungen vom
MutterSein, empfehle ich dir diese
Achtsamkeitsmeditation.
Sie gleicht das reflektierende
Erforschen aus und gibt dir die
großartige Möglichkeit, deinen
Erwartungen auf einer körperlichen
und emotionalen Ebene zu
begegnen und ganz bewusst zu
spüren, wie sich deine vielleicht
unerfüllten oder enttäuschten
Erwartungen in deinem Körper und
in deinem Herzen ausdrücken.

AUDIO
ABSPIELEN
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Erforsche deine Erwartungen.
02

SCHRITT

NOTIZEN
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SCHRITT

Finde, was dir wichtig ist.
03
EINLEITUNG

FREIHEIT

entsteht, wenn du

ERKENNST,

was im
HIER & JETZT

für dich wirklich

Versuche in diesem Schritt, deine inneren
Werte - also das, was dir wirklich, wirklich
wichtig ist - klar von den standardisierten
Hätte.Müsste.Sollte. zu trennen.
Alle, was du nicht wirklich benötigst und was
keinen tieferen Nutzen für dein MutterSein,
dein Kind oder deine Familie hat, darfst du
sanft und liebevoll loslassen, denn es steht
vermutlich zwischen dir und einem
authentischen, leichten, liebevollen
und intuitiven MutterSein.

WICHTIG IST.
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SCHRITT

Finde, was dir wichtig ist.
03
REFLEXION &
ALLTAGSPRAXIS

01
02

Nachdem du deine Erwartungen im letzten Schritt genauer untersucht
hast, prüfe sie jetzt auf Relevanz. Notiere gerne deine Erkenntnisse,
folgende Fragen können dich dabei unterstützen:
Welche meiner Erwartungen üben Druck auf mich aus?
Welche meiner Erwartungen verkörpern MEINE Werte?
Welche meiner Erwartungen möchte ich beibehalten und warum?
Welche meiner Erwartungen mag ich gerne loslassen und warum?
...

Dein Körper bietet dir - neben der Reflexion - einen guten Kompass um
herauszufinden, wann deine Wünsche und Vorstellungen wirklich deinen
inneren Werten entsprechen und/oder lebensdienlich sind und wann
sie eher übernommene Hätte.Müsste.Sollte. sind und dir unbewusst
Druck machen.
Wenn du tagsüber in Kontakt mit bestimmten Erwartungen kommst,
spüre in einem ruhigen Moment (z.B. am Abend) in diese Erwartung
hinein und nimm wahr, wie dein Körper darauf reagiert. Spürst du
Leichtigkeit, Vertrauen, Weite und Wohlgefühl: go for it. Entstehen
Enge, Schwere oder andere unangenehme Körperempfindungen, ist
diese Erwartung im Alltag wahrscheinlich nicht besonders hilfreich.

03

Wenn du Klarheit darüber erlangt hast, welche deiner Vorstellungen
und Erwartungen im Familienalltag dir wirklich wichtig sind und welche
du tendenziell eher loslassen möchtest, beginne deine Erkenntnisse im
Alltag umzusetzen. Sobald du ein Hätte.Müsste.Sollte bemerkst,
benenne es wertfrei und versuche den enthaltenen Gedanken oder
Wunsch weiterziehen zu lassen, ohne darauf zu reagieren.
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SCHRITT

Finde, was dir wichtig ist.
03

MEDITATIONSPRAXIS

Diese Meditation bringt dich in
Kontakt mit dem, was dir für dich
und deine Familie wirklich, wirklich
wichtig ist.
Sie unterstützt dich dabei,
herauszufinden, welche Werte in
deinem Leben wirklich zählen und
wie du sie mit deiner Familie leben
möchtest.
Lass dich ein auf eine gedankliche
Reise in deine Zukunft und lasse
neugierig wirken, was sich in dieser
außergewöhnlichen
Achtsamkeitspraxis entfalten mag.

AUDIO
ABSPIELEN
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SCHRITT

Finde, was dir wichtig ist.
03
NOTIZEN
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Lass deinen Blick frei werden.
04

SCHRITT

EINLEITUNG

Wenn du dem Alltag mit deinem Kind durch
die Augen einer ForscherIn begegnest und
dein Erleben im Außen und im Innen offen,
neugierig und unvoreingenommen ist,
erlaubst du dir, aus einer Endlosschleife
von hohen Erwartungen, Enttäuschungen,
vermeintlichem Scheitern und der häufig
darauf folgenden Scham- und Schuldspirale
auszusteigen.

Die kindliche

Dein Blick öffnet sich, er wird weiter und
weicher und ermöglicht dir, einen urteilsfreien
Raum zu schaffen, in dem sich das Leben frei
und intuitiv entfalten darf.

ganz besondere

Sieh deine inneren Werte als Leitstern. Lasse
die Vorstellungen und Erwartungen, die dich
in deinem MutterSein belasten, liebevoll los
und beginne, die unfassbare Fülle in deinem
Familienalltag schätzen zu lernen.
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FREUDE AM

LEBEN

entsteht durch eine

NEUGIER,
mit der Kinder ihren

ERFAHRUNGEN

BEGEGNEN.
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SCHRITT

Lass deinen Blick frei werden.
04
ALLTAGSPRAXIS

01

Suche dir eine Situation aus, in der du dein Kind für eine Weile relativ
unauffällig beobachten kannst, z.B. wenn es ein Spiel spielt, in ein
Puzzle oder ähnliches vertieft ist, wenn es schläft, vor dem Fernseher
sitzt oder auch wenn es isst, malt oder liest.
Betrachte das Äußere deines Kindes mit einem frischen,
unvoreingenommenen Blick, so als würdest du es das allererste Mal
beobachten: seine Formen, die Farben, Texturen, Rundungen und
Kanten. Schau genau hin. Was siehst du?
Höre aufmerksam zu. Achte auf die Tonalität der Stimme. Vielleicht
kannst du den Atem hören oder den Herzschlag deines Kindes?
Welche Geräusche entstehen in seinen Bewegungen?
Wie duftet sein Haar, die Haut oder die Kleidung?
Was spürst du, wenn du deinem Kind körperlich nahe bist: die
Wärme, Weichheit? Gibt es Unebenheiten? Wie fühlt sich das Haar
deines Kindes an...?
Welchen Geschmack hat die Haut deines Kindes, wenn du es sanft
küsst?
Nimm all das mit einer weiten, neugierig und forschenden
Aufmerksamkeit auf, was du mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst.
Wenn Erwartungen auftauchen oder bestimmte Vorstellungen über dein
Kind sich zeigen, nimm sie zur Kenntnis und gehe zurück zum puren
Erleben, dessen, was gerade wirklich vor dir ist. Genieße den Prozess!
Praktiziere die Übung mindestens 3 Tage in Folge und schaue, ob und
wie sich deine Wahrnehmung bestimmter Situationen im Alltag
verändert. Notiere dir gerne neu entdeckte Facetten deines Kindes,
die du vorher vielleicht übersehen hattest oder andere Erkenntnisse,
die dir wichtig erscheinen.
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SCHRITT

Lass deinen Blick frei werden.
04
ALLTAGSPRAXIS

02

Suche dir eine Routinetätigkeit, die du üblicherweise täglich mit
deinem Kind gemeinsam tust, die unter Umständen etwas
herausfordernd sein kann, z.B. Anziehen, Haare kämmen etc...
Wähle etwas, das nicht mehr als 5 Minuten dauert und nicht dauerhaft
und sehr stark konfliktbehaftet ist.
Führe diese Tätigkeit mit deinem Kind den Rest der Woche und
möglichst frei von Erwartungen und Wünschen aus: neugierig, offen,
unvoreingenommen. So, als würdet ihr beide diese Tätigkeit das
allererste Mal gemeinsam tun.
Richte deine komplette Aufmerksamkeit dabei auf die Begegnung die Resonanz - zwischen euch. Wie seid ihr MITEINANDER?
Wenn dein Kind in den Widerstand geht, nimm es wahr und schau,
was passiert, wenn du seinem Widerstand neugierig und offen
begegnest, statt in irgendwelche Hätte.Müsste.Sollte. zu verfallen.
Wenn du in den Widerstand gehst oder es anders schwierig wird für
dich: versuche, auch dem möglichst offen, neugierig und urteilsfrei
zu begegnen. Schiebe auftauchende "Ich hätte, müsste oder sollte
jetzt ... " liebevoll zu Seite und begegne dem, was jetzt wirklich IST.
Schau, ob daraus etwas Neues entsteht: eine kreative Lösung, eine
neue Handlungsoption oder ein neues Erleben deinerseits.
Und wenn nicht, ist das egal. Versuch's morgen wieder und vertraue
dem Prozess! :-)
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MEDITATIONSPRAXIS

Nimm dir gerne noch einmal die
Meditation zu deinen Erwartungen
vor um dich mit dem Gefühl zu
verbinden, wie es ist, wenn du
deine begrenzenden Erwartungen
an deinen Alltag liebevoll gehen
lassen kannst.
Versuche, da immer
wieder hineinzuspüren.
Wie ist es, Erwartungen bewusst
loszulassen?
Wie fühlt sich das Loslassen im
Körper an?
Wie wirkt sich das Loslassen auf
dein Stresslevel im Alltag aus?
Und wie verändert sich deine
Haltung, dein Tun und die
Verbindung zu deinem Kind,
wenn du erwartungsfreier bist?

MOTHERING WITH OPENNESS
Achtsamer Umgang mit Erwartungen im Familienalltag

AUDIO
ABSPIELEN

WWW.ACHTSAM-FAMILIE-SEIN.DE

SCHRITT

Lass deinen Blick frei werden.
04
NOTIZEN

MOTHERING WITH OPENNESS
Achtsamer Umgang mit Erwartungen im Familienalltag

WWW.ACHTSAM-FAMILIE-SEIN.DE

MOTHERING WITH
OPENNESS

Ein achtsamer und
bewusstermit
Umgang
mit deinen Erwartungen
an dich selbst,
Achtsamer
Umgang
Erwartungen
im Familienalltag
dein Kind und deinen Alltag als Mutter hilft dir dabei, weniger urteilend
mit Alltagssituationen umzugehen, die auf den ersten Blick nicht dem
entsprechen, was du dir als Mama wünschst oder was du von dir selbst oder
deinem Kind vielleicht erwartest.

Durch das Kultivieren von Offenheit und Neugier gegenüber deinem Erleben
im Hier & Jetzt weitet sich dein Blick für die Fülle in deinem Leben nachhaltig
und es eröffnet sich ein Raum, der dir die Möglichkeit schenkt, dein Tun
bewusster und absichtsvoller zu gestalten, statt impulsiv zu reagieren.
Komme in unsere SIGNAL Messengergruppe und tausche dich mit anderen
WeggefährtInnen über deine Erfahrungen aus. Wir freuen uns auf dich!

ZUR SIGNAL-GRUPPE

DANKE, DASS DU MEHR

ACHTSAMKEIT
IN DEINE FAMILIE
BRINGEN MÖCHTEST!

Bitte nutze dieses Workbook nur persönlich für dich.
Es ist nicht zur Vervielfältigung gedacht.
Wenn du glaubst, dass meine Arbeit andere
Menschen in ihrem Familienalltag unterstützen
könnte, versende bitte diesen Link, mit dem das
Workbook bei mir angefordert werden kann.

LINK ZUR WORKBOOK
VERKAUFSSEITE
Vielen Dank, dass du mit diesem Workbook gearbeitet
hast und so maßgeblich zu einem friedvolleren
Miteinander in Familien und in der Welt beiträgst.

Constance Grunewald Petschke

MINDFULNESS & MEDITATION TEACHER

Vernetze dich gerne mit mir über meine Social Media-Kanäle.
Dort biete ich dir regelmässigen Content für ein bewussteres,
authentischeres und selbstbestimmteres MutterSein.

