
 

Schlafen ist das 
NEUE Statussymbol

Mini-Schlaforganizer
Besser schlafen - besser leben

Wachmacher



Es freut mich, dass Du dich für besseren Schlaf und ein besseres Leben

entschieden hast.

In den nächsten 7 Tagen wirst du dir mit diesem Buch mehr Bewusstsein

für besseren Schlaf aufbauen und gleichzeitig erkennen welche Kraft in

der Entwicklung von Routinen steckt.

Dieses Buch ist in zwei Kapitel unterteilt und sollte jeden Tag von dir

ausgefüllt werden. 

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit deiner Abendroutine und soll dir

veranschaulichen welche Dinge du zu welchem Zeitpunkt am Abend vor

dem Zubettgehen erledigst.

Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit deiner Morgenroutine und soll dir

einen besseren Überblick über dein morgendliches Verhalten geben.

Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg mit diesem Organizer.

"Schlafen ist die schönste Meditation"

Mahadma GandhiSchlafstarke Grüße

Felix Weinzinger

Chef-Wachmacher

Hallo und herzlich Willkommen 
in der Welt von Wachmacher



ABEND
Routine



In diesem Kapitel beschäftigen wir uns nur mit Deiner jetzigen

Abendroutine und schauen uns an wann Du zu Bett gegangen bist,

was deine letzte Beschäftigung vor dem Zubettgehen war und ob

du dich entspannt oder gestresst gefühlt hast.

Im Folgenden erkläre ich Dir die Begrifflichkeiten und deren

Bedeutung:

Letzte Beschäftigung: bedeutet die letzte Beschäftigung die Du

vor dem Zubettgehen gemacht hast. z.B. Serie angesehen,

Workout absolviert, lesen,  etc.

Nachtruhe: gemeint ist der Zeitpunkt an dem Du zu Bett

gegangen bist. 

z.B. 22:30 Uhr

Entspannt: gemeint ist der Zustand in dem Du dich vor dem

Zubettgehen befunden hast. Entweder entspannt oder gestresst..

Bitte antworte hier entweder mit JA oder NEIN.

 

Kapitel 1
Deine Abendroutine



Wochentag Nachtruhe Letzte beschäftigung Entspannt

Montag    

Dienstag    

Mittwoch    

Donnerstag    

Freitag    

Samstag    

Sonntag    



Morgen
Routine



In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit Deiner jetzigen

Morgenroutine und schauen uns an was Dein erster Gedanke beim

Aufwachen gewesen ist, wie gut Du geschlafen hast, wann Du

aufgestanden bist und ob Du einen Wecker benutzt hast.

Im Folgenden erkläre ich Dir die Begrifflichkeiten und deren Bedeutung:

Erster Gedanke beim Aufwachen: gemeint ist der erste Gedanke, den

Du beim Aufwachen hattest. z.B. ich fühle mich ganz gut, was habe ich

nur geträumt, etc.

Schlafqualität: Trage hier die Bewertung deines Schlafes ein. Du kannst

eine Bewertung zwischen 1 und 3 abgeben. Je höher die Zahl desto

besser war dein Schlaf. 

1 - schlecht geschlafen 

2 - gut geschlafen 

3 - sehr gut geschlafen

Aufgestanden: bedeutet den Zeitpunkt an dem Du  aufgestanden bist.

z.B. 07:00 Uhr

Wecker: gefragt ist, ob du einen Wecker zum Aufwachen benötigt hast.

Bitte antworte hier entweder mit JA oder NEIN.

Kapitel 2
Deine Morgenroutine



Wochentag
Erster Gedanke beim

Aufwachen
 

Schlafqualität Aufgestanden Wecker

Montag     

Dienstag     

Mittwoch     

Donnerstag     

Freitag     

Samstag     

Sonntag     



Besser schlafen
besser leben

www.wachmacher.at


