
5 MAGISCHE SCHRITTE 
Mehr  Ze i t  für  Dich

D E I N  E I N S T I E G  I N  D I E

M A M A M A G I E  S T R A T E G I E



Herzlich Willkommen!

Wie schön, dass Du dieses E-Book in den Händen hältst.

Es ist für Dich vielleicht nur ein erster kleiner Schritt.

In Wirklichkeit ist es ein großer Schritt Richtung einfach entspanntem Mama-Alltag!

Im Folgenden stelle ich Dir die Schrauben vor, an denen es sich zu drehen lohnt, wenn

Du aus dem Mama-Hamsterrad aussteigen möchtest.

Diese fünf Schritte gehen meine Kundinnen und ich täglich, um das Beste aus unseren

Tagen, aus unserem Leben herauszuholen. 

Bitte bedenke, dass es sich um eine Reise handelt.  Eine Reise absolvieren wir nicht in

ein paar Tagen.  Und ehrlich gesagt, werden wir auch niemals wirklich mit allem fertig

sein. Wir können aber daran arbeiten eben nicht  jeden Abend fix und fertig zu sein.

Geduldig, beharrlich und liebevoll mit uns selbst.

Auf diese Reise möchte ich Dich nun einladen....

 

Ich bin Simone, und ich mache Survival Trainings 
für müde Mütter mit unerhörten Träumen

mamamagie.de
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if you get
tired
learn to
rest
not 
to quit

~ BANKSY
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Weniger ist mehr

Minimalismus ist für müde Mütter mit unerhörten Träumen die einzige Möglichkeit im Alltag

Zeit für das Wesentliche zu finden. 

Also kein flüchtiger Trend, sondern eine Überlebensstrategie - und zwar die beste von allen!

Denn wieder mal ist die Rechnung ganz einfach:

Weniger Klamotten = weniger Wäsche

Weniger (Spiel-) Zeug = weniger Aufräumen

Weniger Auswahl = weniger Gründe zum Streiten,  weniger Überforderung

Und das Beste ist: Du brauchst überhaupt nichts dafür zu tun.
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Minimalismus als Überlebens-Strategie
im Familienalltag
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Du musst nur aufhören wahllos zu konsumieren und die Dinge die zuviel sind nach und nach

aufbrauchen. Ohne ständig neue nachzukaufen ;-)

Natürlich kannst Du auch eine großangelegte Ausmist-Aktion starten. 

Aber für den Anfang genügt es zu lernen, mit dem zufrieden zu sein, was ihr habt.

Hilfreicher Gedanke: 

Kreativität entsteht eher in Zeiten des Mangels, als im Überfluss.

Zudem sollte Dir klar sein, dass das mit dem Ausmisten eine Lebensaufgabe bleiben wird.

Schliesslich hast Du Kinder und ihr entwickelt euch non-stop weiter.

Ihr wachst aus Dingen heraus und eure Bedürfnisse verändern sich im Laufe der Zeit. Also

sieh das mit dem Ausmisten gelassen.

Behalte aber immer im Auge: ALL YOU NEED IS LESS
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10Ideen

01 06

02 07

03 08

04 09

05 10

Belohne Dich mit echten Pausen,

statt mit Duschgel, Klamotten,

Kerzen & Tee.

Barbie wohnt auch gerne in

einem schönen Regal und aus

großen Pappkartons lassen sich

Autos, Züge, Flugzeuge und

Häuser bauen und bemalen.

Geh mit den Kindern raus, statt

Plastik-Klein-Krams zum Spielen

zu kaufen, damit sie beschäftigt

sind.

Baut kuschelige Höhlen und

Zelte aus Decken, anstatt

fertige Spielräume zu kaufen.

Nutze Netflix, Spotify und die

öffentliche Bibliothek, statt alle

Bücher, DVD´s und Hörspiele

selber zu kaufen

Triff Dich mit Freunden im

Museum oder auf einen Kaffee,

anstatt alleine Frust-Shoppen

zu gehen.

Macht Eure Deko selber aus den

Fundstücken Eurer Streifzüge

durch die Natur.

Lies einen Gedicht-Band, ein

Kochbuch der versinke in einem

Bildband über Deine

Lieblingsstadt, anstatt Deine Zeit

in Social Media zu vergeuden

Out of the Box: 3 Holzkisten

ergeben eine prima Feuerwehr-

wache oder ein Puppenhaus.

Sowohl Legofiguren als auch

Playmobil fühlen sich dort wohl.

Kombiniere kreativ, was bereits

da ist, statt fertige Spiel-Welten

zu kaufen.

Anstatt Dich mit Schnittblumen

zu belohnen, stelle Rosmarin,

Basilikum & Co. direkt auf den

Esstisch. Das sieht hübsch aus,

und jeder kann sich seine

Mahlzeit selbst verfeinern

Zeit statt Zeug. Schaffe Raum für kreative
Ideen & magische Mutter-Kind-Momente
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Gesunde Grenzen

Nein ist ein vollständiger Satz. 

Jedes Nein zu Anforderungen von Außen bedeutet ein klares Ja zu Deinen Bedürfnissen und

den Bedürfnissen Deiner Kinder.

Und das ist letztlich alles was zählt.

Auch Kinder müssen nicht auf allen Events mittanzen. Sie müssen nicht überfördert werden. 

Für ein Kind mit normalem Kita oder Schul-Alltag reicht EIN Hobby absolut aus. Und zwar am

besten ein selbstgewähltes, so wenig förderlich es für die spätere Karriere auch sein mag. 

Deine eigenen Grenzen musst Du als Mutter wahrscheinlich erst wieder spüren lernen. Wenn

Du wieder achtsamen Zugang zu Deiner Inneren Stimme hast, gilt 

Erlaubt ist, was Dir gefällt!
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Familien-Management 
made easy.
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Nichts ist hier in Stein gemeißelt. Außer der Tatsache, dass Du Deine Grenzen unbedingt klar

kommunizieren solltest. 

Es ist vollkommen okay, wenn Du es hasst wie Deine Kinder Dich als Kletterbaum

missbrauchen. 

Nur sag es ihnen bitte gleich in einer ruhigen Ich-Botschaft. 

Warte nicht damit, bis das Putzlappen-Gefühl Dich übermannt und Du sie hysterisch anbrüllen

musst, um Dir Gehör zu verschaffen.

Zu gesunden Grenzen gehört weiterhin, dass Du genau darauf achtest, wann Du eine Pause

brauchst. Du wirst wahrscheinlich aus der Überforderung heraus eher gereizt reagieren, als in

einem entspannten Zustand.

Sorge also für ausreichend Pausen von Deinem Mama-Alltag.

Als Faustregel gilt hier:

1 Stunde pro Tag

1 halber Tag pro Woche

1 ganzer Tag pro Monat

1 Woche pro Jahr

Und zwar jeweils und regelmäßig als absolutes Minimum. 

Jeder Angestellte hat ein Recht auf 12 Stunden Ruhezeit und zwei freie Tage pro Woche,

sowie i.d.R. 25 Tage Urlaub. Nur mal so zum Vergleich.....
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Denk auch mal an
Dich

Fakt ist:  nur wenn Du in der Lage bist gut für Dich selbst zu sorgen, bist Du überhaupt in der

Lage auch gut für andere zu sorgen. 

Selbstaufopferung ist immer der falsche Weg.

Was hast Du noch Gutes zu geben, wenn Deine Batterien leer sind?

Auf der magischen Reise des Mama-Seins haben sich oft unsere Bedürfnisse verändert. 

Hier ist es wichtig genau hinzuspüren und zu testen, womit Du Deine Batterien JETZT am

besten wieder aufladen kannst.
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Echte Selbstfürsorge im Mama-Alltag
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Vielleicht magst Du gar nicht mehr in die Sauna, sondern

möchtest lieber einfach mal eine Tasse Tee in Ruhe trinken oder

ein Buch lesen?

Vielleicht möchtest Du gar nicht mehr zum Mädels-Abend,

sondern Dir steht der Sinn vielmehr nach ein paar Stunden ganz

für Dich allein.

Auch hier gilt: Alles ist erlaubt. 

Die Hauptsache ist, Dir tut es gut und Du kannst Deine Batterie

aufladen.

Und weißt Du, wie Du am allerbesten für Dich selber sorgen

kannst?

Finger weg von Social Media und Eltern-Ratgebern!

Die Rama-Familie gibt es nicht. Nur in der Werbung und bei

Instagram scheint immer alles perfekt.

Ganz ehrlich: auch im Palazzo Beez ist es manchmal unordentlich

und wir brüllen uns gegenseitig an.

Aber hey, wir sind eine Familie - das gehört nun mal dazu.

Also hör sofort damit auf Dich mit Scheinwelten zu vergleichen

und bemale lieber die Fenster oder die Wände gemeinsam mit

Deinen Kindern.

Das macht viel mehr Spaß und ist das ECHTE Leben, und das

wolltest Du doch ab jetzt viel mehr genießen, oder etwa nicht!

Sorge IMMER auch gut
für Dich selbst.
Und zwar nicht erst
dann, wenn alles
geputzt ist.

Psst, Du hast Kinder -
verabschiede Dich für
die nächsten 10 JAhre
einfach grundsätzlich
von der Vorstellung ein
aufgeräumtes Heim
könnte länger als 10
Minuten andauern.
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Schreiben für die Seele

Morgenseiten, 6-Minuten-Tagebuch, Dankbarkeits-Tagebuch, One-Line-a-day-Buch, Bullet

Journal, Notizbuch, Kalender...

Es ist völlig egal, wie Du es nennst. 

Fakt ist, dass das Schreiben von Hand die Seele befreit, die Gedanken klärt und Dein einziges

wirksames Werkzeug ist den Mama-Alltags-Wahnsinn auf Spur zu bringen.

Für den Anfang empfehle ich Dir einen Familienkalender in der Küche für alle Termine und 

eine wöchentliche One-Thing-To-Do-Liste auf die Du wirklich nur das schreibst, was in

dieser Woche alles erledigt werden muss. 
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Fokus und Klarheit im Kopf durch handschriftliche Notizen,
Planung und Reflexion

mamamagie.de

5 magische erste Schritte für Deinen kinderleichten Mama-Alltag



Die Dinge die mal erledigt werden KÖNNTEN darfst

Du auf einer Extra-Liste notieren. Diese Liste holst

Du dann an einem verregneten Nachmittag heraus,

wenn alle Kinder ausgeflogen sind, Dein Partner

anderweitig beschäftigt ist und Du sonst nichts

besseres zu tun hast (*hust *also nie - und das ist

auch gut so!)

Wenn Du gerade am Leben verzweifelst, fange mit

einem vorgedruckten Dankbarkeits-Tagebuch an. 

Hier bei lernst du am effektivsten Deinen Fokus auf

die lebenswerten Kleinigkeiten zu richten.

Und ein simples Tagebuch für all Deine Gedanken

und Träume ist nie verkehrt. 

Völlig egal wie oft und ergiebig Du Deine Gedanken

notierst!

Wenn ich mir eine persönliche Anmerkung

erlauben darf: Bevor Du auf den Bullet Journal

Trend als alleiniges Heilmittel aufspringst, lies das

Original Buch von Ryder Caroll!

Du musst keineswegs Deinen Kalender selber

malen, um ein solides Zeitmanagement-Tool zu

nutzen. Wie das genau funktioniert, erfährst Du in

meinen Kursen und in meinem Coaching-

Programm. Schreib mir gerne, wenn Du mehr

darüber erfahren möchtest.

Es sei denn Du willst unbedingt und es bietet Dir

eine kreative Auszeit - Dann GO FOR IT

How we spend our
days is, of course,
how we spend our
lives. What we do
with this hour, and
that one, is what we
are doing. 
A schedule defends
from chaos and
whim. It is a net for
catching days. It is a
lifeboat on which
you find yourself,
decades later, still
living.

~ Annie Dillard
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Unterstützung 

Unterstützung kann viele Facetten haben. 

Es muss nicht zwingend die Fremdbetreuung Deiner Kinder sein, damit Du in Ruhe putzen

oder arbeiten kannst.

Unterstützung kann auch bedeuten, dass Du Dir Deinen Alltag einfach entspannter

organisierst und Aufgaben abgibst.

Es gibt mittlerweile Dienstleistungen für jeden Zweck. Schon mal an einen professionellen

Gärtner zum Hecke-Schneiden gedacht? An die Reinigung, die Dir Hemden und Blusen für

wenig Geld wäscht und bügelt. 

An den Bio-Bringer, Fensterputzer, Steuerberater, Friseure, Schneider, oder den Pizza-

Liefer-Service?
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Und zwar vom Profi. Nur weil Du Mutter bist, heisst das
noch lange nicht, dass Du immer alles alleine und selber

machen musst.
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Wir leben glücklicherweise in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Es gibt mittlerweile Profis

für jede erdenkliche Tätigkeit. Nur weil Du Mutter bist, musst Du nicht alles (unbezahlt) selber

machen. Außer Du willst unbedingt, aber dann beschwer Dich auch nicht!

Eraube  Dir professionelle Unterstützung anzunehmen und genieße diese magischen

Zeitfenster mit den Kindern oder einfach nur für Dich.

Gleiches gilt für Deine persönliche Weiterentwicklung. Natürlich kannst Du Doktor Google

fragen und Dich im Meer der kostenlosen und irreführenden Inhalte verlieren. Du kannst aber

auch gleich nach Profis für Deine Herausforderung suchen. 

Es gibt im Netz viele Beratungs-Profis, die Dir dabei helfen Deine Kreativität wieder zu finden,

den Wieder-Einstieg ins Berufsleben zu meistern, oder Dir Step-by-Step erklären, 

wie das mit dem Beikost-Start oder dem Lernwörter Üben funktioniert.

Die meisten bieten sogar kostenlose Arbeitsproben und Erstgespräche an. Das findest Du in

dieser Form bei keinem Arzt, Therapeuten oder Friseur im echten Leben! Also los, begib Dich

auf die Suche nach der Unterstützung, die Du momentan am meisten benötigst. 

Und wer weiß, vielleicht findest Du dabei die Beraterin, die genauso tickt wie Du...
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Checkliste

Sortiere rigoros ALLE Klamotten aus. Frage Dich was Du, was die Kinder auch auf der

Strasse anziehen würden. Alles andere kommt weg! Und JA, als vielbeschäftigte Mama

darfst Du die Sachen auch einfach im Container entsorgen. Oder Du bringst sie zu H&M und

bekommst noch einen 15% Gutschein dafür

ME TIME - verabrede final mit Deinem Partner (Mutter, Schwester, Babysitter) einen Abend in

der Woche, den Du nur für Dich hast. Oder einen Nachmittag außer Haus. 3 Stunden pro

Woche. Kalender-Eintrag nicht vergessen! 

 

Sortiere rigoros Euer Geschirr aus. Halte es minimalistisch.

Zur Not darfst Du eine Kiste mit PARTY-GESCHIRR in der Garage, im Keller oder am

Dachboden behalten... 

 

Hänge einen Familienkalender gut sichtbar in der Küche auf.

 

Jetzt ab in´s Bad. Hinfort mit all  dem Krams, den eh keiner benutzt.

Danach darfst Du die kreischend bunten Etiketten abpulen und frische Handtücher

aufhängen. Voilá, auch das ist Minimalismus für´s Auge. (Psst, hast Du die Handtücher

ausgemistet?) 

 

Sortiere Deine ToDo´s in absolute ONE THINGS und May-be´s.

Und dann mache EINE WICHTIGE SACHE pro Tag. Danach genießt Du Deinen Tee, oder was

auch immer...

 
THINK OUT OF THE BOX: Welche Dienstleistung könntest Du preisgünstig auslagern?

Mache Dir eine Liste und probiere mutig, was Dir Dein Leben wirklich erleichtern könnte und

somit auch dauerhaft eingeplant werden darf 

 

Diese Schritte kannst Du sofort umsetzen. 
Sie mögen klein erscheinen. Bringen Dich aber sofort ins Handeln.

Und damit Deinen Zielen einen Schritt näher als jedes 
groß-geträumte Wolkenkuckucksheim.
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Deine 5 magischen Schritte 
im Überblick

01

02

03

04

05

Überdenke Dein Konsum-Verhalten.

Brauche auf was Du bereits hast.

Entdecke Deine Kreativität im Mangel.

Entdecke Deine Grenzen und kommuniziere sie klar.

Begrenze eure fremdbestimmten Termine auf das absolute Minimum.

Denk auch mal an Dich.

Finde Deine persönliche Auflade-Station und nutze sie am besten täglich.

Familienkalender für alle.

Und ein weisser Raum aus Papier nur für Dich und Deine Gedanken.

Überlege im Vorfeld, was Du überhaupt an einem Tag schaffen kannst!

Werde Dir glasklar darüber, welche Unterstützung Du Dir wünscht. 

Und dann Go for it. Wenn Du alles selbst machst und es Deinen Seelenfrieden

kostet, ist es zu teuer!

Weniger ist mehr - Minimalismus für Familien 

Gesunde Grenzen - Entdecke Dein sanftes NEIN 

Selbstaufopferung ist immer der falsche Weg 

Schreiben für die Seele & sinnvolle Planung

Gönne Dir Unterstützung - und zwar vom Profi! 
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Zum Ausdrucken und Aufhängen, damit Du Dich
auf Deiner magischen Reise nie wieder selbst

verlierst.



Dein nächster Schritt
Inspration & Unterstützung auf Deiner Reise

Die 5 magischen Schritte habe ich für Dich entwickelt, damit Du in Deinem Mama-Alltag das
Wichtigste nicht vergisst. Dich selbst.

Schreibe mir gerne, wie Dir dieses Mini-Training gefallen hat und wie Du damit zurecht
kommst - oder eben auch nicht. Jedes Feedback ist herzlich willkommen unter
hallo@mamamagie.de

Wenn Du Dir Unterstützung bei der Umsetzung der 5 magischen Schritten wünscht,
abonniere einfach meine MagicMondayMail. Hier teile ich regelmäßig Inspirationen und
Coaching-Impulse mit meinen magischen Mamas. 
Natürlich kostenlos, aber niemals umsonst. 
Anmelden kannst Du Dich hier: 
https://mamamagie.de/magicmondaymail

Falls der Link nicht funktioniert, habe ich ihn hier mal ausgeschrieben. Aber Du weißt ja
sowieso schon, wo Du mich findest, nicht wahr....

Hinweis: Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt. Du darfst es gerne an Deine Freundinnen weiterleiten,
ausdrucken, verteilen  - was auch immer. 
Nur die Inhalte als Deine eigenen ausgeben, das darfst Du nicht. Logisch, oder?!
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Survival Trainerin | Denk-an-Dich-Coach | Mutter mal 2

Simone Beez
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